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©rfter  5I6fd§nitt. 

innere  SWebtäitt. 
®ic  SSoIfämebijin  innerer  Ärantl^eiten  befd^äftigt  fid^  burd^auS  mit  ber  SBel^anbluug 

einzelner,  befonberS  d^araJteriftifd^er  ilranf^eitgerfd^einungen  ober  ©pmptome.  Slud^  bte 

©iagnofenfteHung  beg  33olfeg  berücEfid^tigt  faft  nur  Äranf^eitgerfd^einungen;  bag  93oIt 

fprid^t  Don  ©eitenfted^en,  oon  duften,  oon  (Sngbrüftigfeit,  oon  lieber,  oon  (Srbred^en, 

ol^ne  Toeiter  barüber  nad^jubenfen,  roeld^e  Urfad^en  biefe  (Srfd^einungen  l^aben  fönnten. 

®ag  ̂ auptgcroid^t  legt  bag  SSoIt  naturgemäß  auf  bie  Seßanblung. 

(Srfteg  5lapitel. 

^ranf^citcu  ber  5ttmung^organc. 

211g  Urfad^e  ber  meiften  entjünblid^en  @rfrantungen  ber  ältmunggorgane  fießt  bag 

33olf  bie  (Srfältung  an,  unb  jmar  mit  Sfted^t.  ̂ atfäd^Udf)  mirb  audb  oon  ber  mißen» 
fd^aftlidben  3)tebijin  anerfannt,  baß  bie  ©rtältung  bie  Urfad^e  mannigfaltiger  (Srfranfungen 

ift.  greiti(|  nimmt  bie  roiffenfd^aftlidfic  ̂ eilfunbc  an,  baß  bie  ̂ aupturfad^e  jaßlreidbcr 

entäünbli(§er  ©rfrantungen  ber  Sttmunggorgane  lebenbe  ̂ ranfßeitgerreger,  baß  oiele 

biefer  ̂ ranf^eiten  anftedlenb  feien.  S^on  biefen  lebenben  ^Iranfßeitgerregern  ßat  bag 

2SoIf  non  feßer  eine  Slßnung  geßabt.  2)aß  ©d^nupfen  unb  Sungenfdljminbfud^t  anftedEenb 

feien,  roeiß  bag  33oIf.  S)ie  3JhtteI,  bie  eg  anroenbet,  um  fidli  gegen  bie  Slnftedtung  ju 

fdliüßen,  finb  freilich  feßr  naio  unb  faft  burd^aug  roertlog.  ©egen  bie  ©rföltung  roenbet 

bag  SSolf  im  allgemeinen  Settruße  unb  ©dßmi^turen  an.  ®ag  ©dßroißen  mirb  unterftüßt 

burdß  übermäßigeg  §eijen  beg  ̂ Iranfengimmerg  unb  burdß  ©inßüEen  beg  Oranten  in  ®edfen 

unb  Überbetten,  ©o  beßanbelt  man  j.  23.  bie  ©rlältung  in  Dberöfterreidß  (262  a);  fo 

beßanbelt  man  fie  auf  ber  ganjen  @rbe.  ®ag  9SoIf  raeiß,  baß  ber  5t^emperaturraedßfel 

ptö^licE)  auf  ben  Körper  einrairfen  muß,  baß  bie  S^emperaturunterfdßiebe  bcträcßtlidß 

fein  müffen,  um  93ertüßlung  aug3ulöfen  —   bag  23oIf  raeiß  aber  nidßt,  baß  ber  Steig  beg 

^empcraturraedßfelg  ben  Körper  in  einem  geraiffen  ©dßraädße»  ober  ©rmübunggjuftanbe 

treßen  muß.  liefen  Buftanb  ber  geringeren  2Biberftanbgfäßigfeit  füßrt  bie  raiffenfdßaftlidße 

SJlebijin  befanntli(ß  auf  belebte  ̂ ranfßeitgerreger  unb  auf  bereu  ©ifte  gurüdf. 

©runbfalfdß  ift  bie  23orfteHung  beg  SSoIteg,  baß  fdßon  bie  frifdße  Suft  23erfüß= 

lungen  bebinge.  ®ie  ̂ ranfengimmer  raerben  nie  gelüftet,  fie  raerben  übermäßig  ge» 

ßeigt,  unb  ber  5lranfe  barf  feinen  Körperteil  entblößen.  SDag  2Solf  fagt  oft:  ®ag  ift 

fo  ein  redßteg  Sungenentgünbunggraetter,  raenn  ein  fdßarfer  Storboftrainb  über  bie  f^elber 

raeßt  ober  raenn  ©dßnee  unb  Stegen  mit  falten  Sßinben  abraedßfeln.  5Tatfädßlidß  fommen 

1* 
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in  fold^cn  Beiten  Sungenerfranfungen  »or,  aud^  fatorr^Iifd^e  Sungenentjünbungen, 

TOogegen  bie  ed^te  [d^roere  fruppöfe  ßungenenljünbung  beftimmte  ̂ ranf^eitäerreger  jur 

Urfad^e  ̂ at. 

1.  Äroniticitcn  bet  IRofc  (Rhinologiej. 

3)ie  grobe  ontbropologifd^e  unb  jum  2:eU  audb  ooIfSmebijinifd^e  33ebeutung  ber  5Rafe 

bat  0.  ̂ ODorfa  (313)  in  einer  2lrbeit  geraürbigt,  raeldbe  im  allgemeinen  ̂ eite  biefe§ 

üBerfeg  jitiert  würbe.  ®en  ©d^nupfen,  ben  ©dbleimfiub  aug  ber  3tafe  (Ehinitis 

catarrhalis)  ertlärt  bag  33oIf  mit  Siedet  alg  eine  83erfüblunggfranfbeit.  @g  b<it 

audb,  wie  bereitg  bemerft  würbe,  eine  SßorfteHung  oon  ber  ätnftecEungggefabr  beg 

©dbnupfeng.  dagegen  gebt  bag  33oIf  oon  ganj  falfdben  iprämiffen  aug,  wenn  eg  be= 

l)auj;)ttt,  bab  ber  ©dbteimftub  ber  ?tofe  aug  bem  ©ebirne  ftamme,  bab  ber  „®ebirn= 

fdbleim"  fidb  burdb  bie  ?ta[e  ergiebe.  9?adb  ̂ liniug  (543  30)  oergebt  ©ebnupfen, 
wenn  man  ein  ÜJtauttier  auf  bie  ?tafe  tübt  ober  ein  ©tüd  ̂ unbgfett  um  einen  Ringer 

binbet. 

Stuf  oößige  Bntaftbeit  berStafe  fdbeint  man  in  alten  Beiten  einen  befonberen  SBert 

gelegt  ju  bat>en.  ®ie  Beute  jabtten  bem  ©otte  Dbin  einen  ©dbabpfennig  für  febe  9?afe; 

ben  Beidben  würbe  bie  Stafe  gefdbtoffen,  bamit  bie  ©Ibenwürmer  nidbt  einbringen  (300). 

Stadb  ber  Stnfidbt  beg  SSoIfeg  finb  grobe  Stufen  Beidben  berrifdber,  graufamer  SJtenfcben, 

bei  grauen  oon  ̂ ejen;  fpifee  Stufen  foHen  auf  33ogbeit  binbeuten;  ©tumpfnägdben  finb 

barmlog  unb  liebenlwürbig. 

Stehen  bem  ©dbleimflub  ift  bag  Stiefen  ein  oolfgmebijinifdb  febt  widbtigeg  ©pmptom. 

®ag  Stiefen  würbe  fdbon  in  bouierifcben  Briten  alg  ein  prognoftifdb  günftigeg  ©pmptom 

bei  fdbweren  ̂ ranlbeiten  genommen;  wirb  noch  b^iite  mit:  §elf  ©ott!,  i|3rofit!.  Na 

zdravlje!  (froatifdb).  Na  zdrowie!  (polnifdb),  A   votre  sante!,  A   vos  souhaites! 

(franjöfifdb),  AUa  salute!  (itolienif db)  ufw.  begrübt.  ®urdb  ben  Stiegaft  oerläbt  ber 

^ranfbeitgbämon  (©ebnottolf)  feine  ©teEe  im  Körper  beg  Oranten,  namentlidb  im  3llp= 

träume,  wobei  bag  Stiefen  alg  erlöfenbeg  SBort  im  23olfggtauben  aufgefabt  wirb  (300). 

SBenn  jemanb  trob  Stnfdbideng  baju  nidbt  niefen  lann,  fo  fugt  man  in  ber  35ufo= 

wina  (140),  bab  er  bei  ber  Stufe  geführt  werben  wirb.  ®ag  Stiefen  am  ©amgtag  in 

aller  grüb  ift  ein  bab  ber  Stiefenbe  bie  Strbeit,  weldbe  er  oornabm,  nidbt  ju 

©nbe  führen  werbe,  ©egen  ju  oieleg  unb  ju  ftarfeg  Stiefen  hilft  bag  Sßafdben  ber 

fQänbe  in  warmem  SBaffer,  ober  man  läbt  fidb  bie  gubfoblen  unb  ̂ anbteHer  fräftig  mit 

einer  $8ürfte  ober  mit  glanellappen  reiben  (SBeftböbmen  719).  ©egen  ju  oieleg  unb  ju 

ftarfeg  Stiefen  hilft  oudb  in  SJtittelbeutfdblanb  bag  SBafdben  ber  §änbe  mit  warmem 

SBaffer.  Ober  man  reibt  fidb  Slugen  unb  Obren  mit  ben  gingern,  bamit  fi(|  ber  Steig 

gum  Stiefen  oerliere  (222). 

Sammert  (399)  fd;reibt  folgenbeg  über  ©dbnupf enaberglauben  in  58apern: 

S)ie  ©eftalt  ber  Stufe  gilt  alg  SSarometer  ber  ©efdbeitbeit  (f.  oben).  2öer  an  Slumen, 

bie  auf  einem  ©rabe  gewadbfen,  ober  an  einer  Bitrone  riedbt,  mit  welcher  ber  Beidbnam 

eineg  ̂ inbeg  im  ©arge  gefdbmüdft  würbe,  oerliert  ben  ©erudb.  9Ben  bie  Stufe  judft,  ber  wirb 

halb  eine  Steuigfeit  erfahren.  Oreimaligeg  Stiefen  bebeutet  ©lüdf;  beg  SJtorgeng  nüd)tern 

ein  ©efdbenf  ober  guteg  SBetter;  33eniefen  eineg  SSorfaßeg  beffen  Seftätigung;  Stiefen  wirb 

auch  bei  ̂ rifen  oon  5?ranfbeiten  gerne  gefeben.  Söitt  man  Stiefen  unterbrüden,  fo  foE 

man  rafdb  ein  ̂ reug  auf  ber  Stufe  machen.  SJtan  wiE  bemerft  buben,  bafe  bie  ©dbörfe 

beg  ©erudbg=  unb  ©efdbmadgfinneg  burdb  ben  ©ebraudb  beg  Staud;=  unb  ©chnupftabafeg 
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allmä^ti(^  oerloren  gel^e.  3lIIe  aJiorgen  Beim  2Baf(Bcn  frifd^cS  SBaffer  burcB  bic  9iafc 

dngefogen,  fid^ert  üor  Schnupfen. 

®em  ©dbnupfen,  in  ̂ ranfen  „©traud^e",  in  ©(Broaben  ,/§  ©efdi^nuber"  ge= 
nannt,  fd^reibt  man  eine  roobitätige,  ba§  ©e^irn  reinigenbe,  norbeugenbe  ©igenfdbaft 

ju.  3J?an  fiebt  bc^batb  bei  ̂ ^ranfen  eine  fliebenbe  ?iafe  nidbt  ungern,  dagegen  fpriebt 

man  audb  oom  uerfteeften  ©tocffdbnupfen.  Sin  ©ebnupfen  Seibenbe  foßen  nidbt  haben, 

©dbnupfen  fann  man  loSroerben,  raenn  man  jemanb  in  bie  ©dbube  fdbneujt,  ober  roenn 

man  einen  mit  bem  ©dbleime  befeuchteten  roten  §eßer  in  ein  ̂ apierdben  geroidielt  auf  bie 

©tra§e  loirft.  ®er  ̂ inber  beäfelben  roirb  ben  ©dbnupfen  befommen.  SJtan  bört  nodb 

bie  ̂ b^^ofe:  2ßer  tauft  mir  ben  ©dbnupfen  ab?  (Sammert  399).  Ober  man  be= 

ftreidbt  mit  bem  ©dbleim  in  ber  grübe  einen  ̂ Türgriff;  roer  juerft  barauf  brüeft,  „erbt" 
ben  ©dbnupfen.  —   33ei  Katarrh  töfet  man  ̂ anbiSjucter  in  einem  auggeböblten  fdbroarjen 

Stettidb  jergeben  unb  geniest  biefen  ©aft,  bei  gleidbjeitigem  ©inreiben  beS  ̂ Qalfel  mit 

gett.  ©ine  roeifee  9tübe  roirb  in  ©ebeiben  gefdbnitten,  mit  ̂ anbigju(fer  beftreut  unb  ber 

©aft  genoffen,  ebenfo  Satrifeenfaft,  Sruftbonbong,  9tettidbjuder,  SeberjucEer,  3udferfirup. 

Sludb  trinft  man  2:^ee  oon  ©ibifdbrourjeln,  Sinbenblüten,  ^önigSferje,  ̂ fop,  SSitterfub, 

^ufiattidb,  ̂ eibefraut,  ßtatterfopf,  SBegericb,  ©dbafgarbe,  roarmeä  33ier,  SJJalstee  (399). 

gntereffant  ift,  ba§  bie  ©loroafen  (309)  ben  beutfdben  3^eft  (Stachys  germanica  L.) 

ju  ßtöudberungen  bei  ©dbnupfen  benü^en.  Oa§  ©infetten  ber  9tafe  beim  ©dblafengeben 

mit  Unfdblitt,  Hammeltalg  ober  fonft  einem  tierifdben  gett,  roeldbeS  bie  S^olfiSmebijin 

anroenbet,  bat  audb  in  bie  roiffenfdbaftlicbe  ©ingang  gefunben.  gn  einem  alten  2Berf 

über  böuölidbe  ÜKebijin,  roeldbe^  noch  im  gabre  1791  in  30tobe  roar,  riet  man  einem 

an  Katarrh  ©rlranften,  einen  fleinen  ©tod  ju  nebmen  unb  um  baS  ©nbe  be§felben  roelfe 

©idbenblätter  ju  binben,  fie  bann  ring§berum  etroa§  abjufdbneiben  unb  fo  tief 

unb  fo  roeit  roie  nur  möglidb  in  ben  9}tunb  ju  ftecEen,  roobei  man  ben  ©todf  jroifdben  ben 

3äbnen  feftbielt.  ®ann  foüte  man  ben  9Jtunb  über  ein  ©inmadbeglag  ober  über  eine 

©dbüffel  bfllten,  bamit  bie  fatarrbalifdben  geudbtigteiten  in  reidblidbem  3)Jab  au§  bem 

Sltunb  auSgeftofeen  roerben.  Siadb  lur5er  3^it  foUte  man  roeiter  bie  ermähnten  33lätter 

in  reinem  SBaffer  auäroafdben  unb  fie  bann  roieber  in  ben  9)tunb  nehmen.  SBenn  man 

ba§  eine  halbe  ©tunbe  lang  getan  unb  breU  biä  oiermal  am  5Cage  oielleidbt,  an 

3—4  2:agen  roieberbolt  batte  ober  audb  folange,  biä  man  genug  roäbrige  geudbtigteit 
entfernt  ju  haben  glaubte,  foßte  ba^  ba§  befte  Hilf^i^lttel  gegen  ©dbnupfen  fein,  oon 

bem  man  jemals  gehört  unb  gelefen  hätte. 

2)er  ©dbnupfen,  „©traudb’n",  roirb  audb  in  ©teiermarf  (goffel  196)  als  anfteefenb 
ertlärt  unb  burdb  eine  ©dbroi^fur  ju  befeitigen  gefudbt.  3tlS  fouoeräneS  SJUttel  bagegen  hilft 

bie  ©inreibung  ber  9lafe  mit  Unfdblitt,  roomöglicb  oon  einer  alten,  gebrauchten  ̂ erje. 

9Biß  baS  ©elret  nidbt  redbt  ju  fliehen  beginnen,  ift  alfo  ein  ,,©to  eff  dbnupfen"  oor* 
banben,  fo  riedbt  man  an  ©almiaf,  nimmt  ein  beih^S  guhbab  mit  Slfdbe»  unb  ©atjjufah 

unb  hütet  fidb  oor  ©rfältung,  jumeift  auS  bem  ©runbe,  bamit  fidb  ber  ©dbnupfen  nidbt 

„jurücEfdblägt"  unb  bierburdb  eine  gefährliche  anbere  ilranfbeit  entftebt.  9)tan  oerbrennt 
ein  blaues  ©dbürjenbanb  unb  atmet  ben  Stauch  ein  (©raj).  Oer  ©dbnupfen  läht  fidb 

auf  anbere  übertragen,  roenn  man  einem  SBegegnenben  auf  ber  ©trabe  leife  bie  SBorte 

breimal  entgegenruft:  „gdb  fdbenfe  bir  meinen  ©dbnupfen"  (©raj).  Obgleidb  eS  nidbt 

mehr  feiner  2trt  unb  ©itte  entfpridbt,  baS  bäurifdbe  „Helf  ©ott"  ober  „2öabr  iS’" 
beim  Stiefen  ju  fpredben,  fo  fümmert  fidb  l>aS  SSolf  roenig  barum  unb  begrübt  jeben 

„Siiefer". 
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©egen  ben  ©d^nupfen,  „b’Sc^napfn",  jie^t  man  tn  2ße[tbö^men  (719)  lauen  @ffig 

mit  SBaffer  in  bie  3^afe  empor,  ober  man  fc^miert  ben  «Rafenrücfen  mit  ©änfefett  ober 

^afenfett  ein,  ober  ried^t  öfterg  an  einer  „ange^ifd^ten"  Söinbel,  ober  fd^nupft  mannen 
§arn  non  einem  ̂ inb  empor,  ober  Pfeffer  ober  2:abat,  ober  ried(it  an  ©aimiafgeift. 

^ann  man  einen  ©d^nitpfen  trofe  Slnroenbung  oder  3Jiittel  nid^t  logroerben,  ift  eg  alfo 

bie  „^unbgfd^napfn",  fo  befd^miere  man  ein  ©elbflücE  mit  bem  ©d^ieime  ber  franfeii 
3^afenfdf)leimt)aut  unb  lege  biefeg  mit  folgenben  SBorten  auf  einen  2Beg  nieber; 

2Bea(r)  bi’  rDta(r)b  ftnna 
Srbigt  ma(n)  9^ofn=rintta! 

®aäOU  bdf'  ®ott’g  SSatta, 
©ott’g  ®obn  u   ©ott'g  boligb«  ®eift,  Simen! 

Ober  aud^:  3Kan  ried^e  länger  in  einen  neuen  ©tiefet,  beffen  ̂ Träger  an  ©dbrceife* 

füfeen  leibet.  —   3Son  täftigem  ©d^nupfen  mürbe  man  nad^  2lnfic^t  ber  ©ottfdbeer  (710) 

halb  befreit,  menn  man  bie  3flafe  mit  einem  ©d^ul^Iappen  abmifc^te,  ober  menn  man  mit 

ber  S^afe  in  einen  ©tiefet  rod^,  ober  menn  man  ben  9taud^  oon  ̂ irfebrot  einfog.  — 

^n  ber  mätirifd^en  ©lomafei  (451)  t)errf($t  bie  Stnfid^t,  ba§  burd^  ben  ©d^nupfen  „ber 

SSerftanb  gereinigt  merbe",  meg^atb  man  bemfetben  feine  grobe  S3ebeutung  jufd^reibt.  — 
3lud^  bei  ben  2:fcbe($en  in  SSö^men  (451)  mirb  man($enortg  ber  ©d^nupfen  atg  gefunb  ange= 

fe^en,  ba  tiierburd^  bie  oerborbenen  ©äfte  aug  bem  5?örper  entfernt  unb  5?ranffieiten  anberer 

3trt  norgebeugt  merben.  „®urd^  ben  ©d^nupfen  ge^en  bie  ̂ lranft;eiten  aug  bem  Körper", 

tautet  ein  böt)mifdber  ©pru(^.  —   ©in  ©d^nupfen,  bei  bem  man  red^t  b^ufig  nieft,  ner= 

läuft  gut.  —   2öer  §arn  ober  eine  bepibte  ©teile  überfd^reitet,  befommt  ©d^nupfen.  — 

©egen  ©d^nupfen  fd^miere  man  fid^  mit  Sö^lfett  ein.  —   3Sor  bem  ©d^taf engeren  net)me 

man  ein  mögtid^ft  marmeg  ^em  man  etmag  ̂ otjafd^e  unb  eine  ̂ anbooE  ̂ üd^en= 

fatj  jugibt.  —   2lud^  f^ufebäber,  mit  9tud^grag  (Anthoxanthum  odoratum)  ober  ̂ eu= 

abfäEen  angemod^t,  merben  empfotiten.  —   ̂afetmurj  (Asarum  europ.),  getrodnet  unb 

putoerifiert,  mirb  gefd^nupft  (ift  3ufofe  beg  „©ctineeberger  ©d^nupftabafeg").  —   ®ie 
?tafe  mirb  mit  STatg  eingeftrid^en.  —   3«  bie  ?tafe  mirb  falteg  Sßaffer  gezogen.  —   9)tan 
fann  ben  ©d^nupfen  inggepim  an  eine  2^ürftinfe  l^ängen.  2ßer  atg  ber  erfte  auf  bie  mit  bem 

feuchten  ©(^leime  geftrid^ene  klinge  greift,  übernimmt  ben  ©c^nupfen  nom  ̂ ranfen  (fpri(|t 

für  bie  ̂nfeftiofität).  —   SBer  ©d^uupfen  ̂ )at,  foE  jebegmat  in  ein  anbereg  5Cud^  fd^neu^en, 

fo  nertiert  er  benfetben.  —   3Jlit  bem  ©c^nupfen  foE  man  nic^t  überg  SEaffer  getien, 

fonft  nerfd^limmert  fid^  berfelbe.  —   2öer  ©d^nupfen  fiat,  räu($ert  fic^  bie  ?tafe  mit  einem 

ftinfenben  f^ufelappen  (am  beften  nom  redeten  „©c^nupffraut"  (Cyno- 
podium  vulg.)  ober  mit  nerfd^iebenen  unreinen  Sorften  ober  in  ber  SBeife,  ba§  er 

eine  tebenbe  ̂ a^e  fängt,  ifir  ben  ©dfimonj  anbrennt  unb  mit  bem  Siaucfie  fid^  anräud^ert. 

—   ©egen  ©d^nupfen  raucht  man  SKajoran  (Origanum)  unb  trinft  aud^  3Jlajoranmaffer 
(mäfirifctie  ©lomafen). 

®ie  3fiumänen  in  ©übungarn  (132  a)  oermenben  gegen  ©d^nupfen  g^uPäber  mit 

ilteie  unb  ©atj.  —   Ungarifc^e  S3auern  tragen  nad^  Siggt  (422)  atg  SSorbeugunggmittet 
gegen  ben  ©c^nupfen  ein  ©tüdd^en  ©iegelmad^g  am  ̂ atfe. 

5Der  im  Äaplanbe  tätige  Dr.  ©d^euer  (609  a)  fal^,  ba^  bie  Gaffern  ben  an 

©d^nupfen  ertranften  tinbern  bag  ©efret  mit  bem  äRunb  aug  ber  9iafe  faugten.  ®r 

^)at  bieg  in  etmag  appetitli(^erer  SBeife  nad^gemad^t,  inbem  er  ein  gläferneg  2Jtutterro§r 
an  einem  ©nbe  burd^  ©tütien  oerfteinerte,  fo  bofe  eg  in  bie  9iafenöffnungen  eineg  ̂ inbeg 

pa§te,  unb  bamit  bag  ©efret  afpirierte;  er  berid^tet  non  günftigen  ©rfotgen,  bie  er  im 
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Saufe  öon  2   bamit  erjielte.  5Die  Säuern  in  Sritifd^=Dftinbien  (682)  glauben, 

ba^  bie  Ärantlieit  burd^  ba§  5Trinfen  üon  faltem  2Baffer  im  Übermaß,  refp.  jur  Unrechten 

3eit,  nerurfadit  roirb.  3Bäl)renb  ber  erften  2   ̂age  belmnbelt  man  ben  Traufen  nid^t, 

fonbern  man  lä§t  ber  ̂ ranflieit  il)ren  freien  Sauf;  nadf)l)er  befommt  ber  Patient  al§ 

©eträn!  unb  als  Speife  gebratene  3Jtanbeln  unb  Cicer-arietinum-@amen. 

©egen  9lafenbluten  (Epistaxis),  baS  ja  einen  lebenSgefä^rtid^en  ©rab  erregen 

fann,  gibt  eS  allerlei  9)titteld^en  unb  ©prüd^lein.  ̂ liniuS  (543  30)  beratet:  Um  baS 

Slut  ju  füllen,  ftopfe  man  ben  Sl^alg  uon  ben  ©ingemeiben  ber  ©d^afe  in  bie  5tafe 

ober  in  Sßaffer  eingemeid^teS  Sab,  Coagulum,  befouberS  oon  Sämmern,  jumal  roenn 

nnbere  SRittel  bereits  unb  o^ne  (Srfolg  angeioenbet  mürben.  9tafenbluten  füllt  ätuflegen 

uon  verriebenen  ©d^  ne  dien  auf  bie  ©tirne,  beS  flehten  ©eliirneS  eines  ̂ a^neS  ober 

beffen  Slut,  baS  auS  bem  ©ef)irn  flo^,  ober  2::aubenbtut,  bn§  mon  vu  biefem  Selpif 

als  Hausmittel  getrodfnet  aufberoal)rt. 

Sufd^  (104)  fennt  folgenbe  ©prüd^lein  jur  Sefämpfung  beS  DtafenblutenS: 

Sob  regne,  roenn  e§  regne  roiH, 
Unb  Io  bem  93acf)  ben  Sauf, 

Unb  roenn  e§  gnue  gregnet  t)at, 

@0  I)ört’§  non  felber  auf.  (Slargau.) 

„2lbef,  2Babef,  f^abef!  3^  ©^rifü  ©arten,  ba  ftefien  brei  rote  Stofen;  bie  eine  ift 

für  baS  ©ut,  bie  anbere  für  baS  Slut,  bie  brüte  für  ben  ©ngel  ©abriel,  Stamen 

©otteS  beS  SaterS,"  ufro.  (^rooinj  ̂ reu§en  104). 
©tarfeS  Stafenbluten  fann  man  nad^  preufeifd^em  Slberglauben  (203)  ftiHen,  menn 

man  ben  fleinen  ginger  ber  linfen  Hanb  mit  einem  gaben  feft  ummidelt  (®ön^offftäbt). 

Hilft  baS  nidfit,  fo  roirft  folgenbe  SefegnungSformel; 

(Sin  ̂ inb  geboren  ju  I8etf)Iet)cm, 

©etaufet  ju  gerufalem. 
®ort  am  fieiüflen  Stein 

Soll  mein  Slut  geftiHet  fein.  (Samlanb.) 

2lud^  Slut  lä§t  fid^  burd^  5traut  unb  Sefd^raörung  bannen.  2Ber  ftarfeS  Stafen» 

bluten  ̂ at,  ne^me  man  eine  Söurjel  ber  Kornblume,  ried^e  an  if)r  unb  fage  baju: 

®rei  Srunnen  ftetin  im  ?Parabie§, 

3l)r  SBaffer  ift  roie  §onig  füb, 
5)er  eine  fließt,  ber  anbre  gie^t, 

(Sin  a3lümct)en  au§  bem  britten  fprie^t  — 

Stet)  ftiü  —   roenn  i(^  roill!  (Oftcrrcidf)  388.) 

©egen  Stafenbluten  fd^lürft  man  in  ber  ©lomafei  (309)  falteS  äöaffer  in  bie  Slafe, 

tröpfelt  aud^  auf  baS  ©enitf  falteS  SBaffer  unb  gibt  auf  ben  Statfen  einen  falten  Umfd^lag 

mit  einem  in  ©ffig  getaut^ten  2^ud^.  Stllgemein  ift  ber  33raud^,  bei  ftarfem  Stafenbluten 

ein  falteS  ©tüdf  (Sifen,  33.  einen  großen  ©d^lüffel,  auf  ben  Stadfen  beS  5lranfen  ju 

legen,  ©onft  ift  3::amponabe,  Slufvie^en  jufammenvie^enber,  fd^arfer  glüffigfeiten,  roie 

(Sffig=  ober  3'tronenroaffer,  audfi  beim  fßolfe  gebräud^lid^.  ®ie  Stumänen  in  ©üb= 

Ungarn  (132a)  oerraenben  folgenbeS:  gein  »erjupfter  3unbf(^roamm  rairb  in  baS  Stafenlod^ 

gefdl)oben,  unb  bie  Stafenflügel  roerben  mit  bem  Räumen  unb  3ei9cfinger  gegen  bie 

Stafenfdfieiberoanb  gebrüüt.  Ober  eS  roerben  bem  Patienten  in  ©ffig  getaud^te  tompreffen 

auf  ben  Slaüen  unb  ben  Äopf  gegeben. 
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33ei  ?lafenbluten  l^angt  man  im  Orient  2tmulette  um  ben  ̂ olS.  9iubin,  Slmctl^pft 

arabifcb:  benfesch;  toneol,  türfi[db:  akyk;  arabif(^b:  badschar  elyemen;  perfifd^:  sengh 

e   yemen;  Smaragb;  loratte;  enblidb  ̂ erlmufdbel,  arabifd^:  sadaf,  33ei  ben  aJietaroiten 

in  ©^rien  [(ibreibt  man,  no(^b  ber  aWitteilung  bc§  Syrers  ©ijub  2lbela,  mit  einer  ̂ übner= 

feber,  bie  in  ba§  9tafenbtut  getaucht  roorben,  folgenbe  formet  auf  ein  ©tüd  Rapier: 

„SSerflucbt  fei  bie  grau,  bie  an  itjrer  SCodbter  jur  Kupplerin  mirb."  ®iefe§  5j3apier,  an 
bie  ©tirn  be§  ßeibenben  geftebt,  mu§  halfen  (664). 

2.  |)0l8cntjüttbung  (Angina). 

^liniuS  fdbreibt  (543  30):  ®ie  ©efd^mulft  ber  §al§jäpf(iben  unb  ©(^bmcrj  im 

©cblunbe  nertrcibt  ©inreiben  mit  im  ©(Ratten  getrodnetem  tot  non  Sä  mm  er  u,  bie  nodb 

fein  @ra§  gefreffen  höben.  Studb  reibt  man  bie  ̂ algjäpfdben  ein  mit  bem  ©aft  einer 

mit  einer  9iabel  burdbflodbenen  ©dbned  e,  bie  man  na(hher  in  ben  tamin  hängen  mu^. 

aJlan  beachte,  bafe  noch  h«ute  in  ©übbeutfchlanb  SB  argen  unb  ba§  fog.  Überbein 

an  ber  §anb  baburch  nertrieben  werben,  bab  man  ungefehen  mährenb  einer  SSeerbigung 

SBarge  ober  Überbein  mit  einer  roten  (fchwargen)  ©chnccfe  beftreicht  unb  festere  bann 

lebenbig  an  einer  SDornenhecfe  auffpiebt:  wie  bie  ©dhnede  abftirbt  unb  ber  S^ote 

»ermobert,  borren  auch  bie  SBargen  ab,  ba^  Überbein  nerfchwinbet.  ©benfo  günftig 

wie  eine  33eerbigung  ift  auch  bie  3eit  be§  abnehmenben  SOtonbeS.  gerner  h®iÜ  man 

nach  ̂ liniuS  gefchwoßene  ̂ afggäpfchen  burch  ©inreiben  mit  einer  SKifchung  aus 

©chwatbenafche  unb  ̂ onig,  welches  aJtittel  auch  gefchwoßene  ßßanbeln  furiert.  ©egen 

biefe  hilft  audh  ©urgeln  mit  ©   ch  a   f   S   m   U   ch ,   einer  9Kifchung  non  SBoffer  unb  gerriebenen 

SCaufenbfüben  ober  ßiofinenwein  unb  SCaubenfot.  ^uberlicheS  Stuf  legen  non 

2:aubenfot  mit  trocfenen  geigen  unb  ßtatron  h^ft  Ö^ßen  ©chnupfen  unb  rauhen 

§als.  ©egen  gefchwoßene  ßJianbctn  focht  man  lebenbigc  ungereinigte  ©chneden, 

entfernt  bann  bie  erbigen  Steile,  gerreibt  bie  3Haffe  unb  ftrei^t  fie  inwenbig  auf, 

ober:  man  bie  ̂ anb,  mit  ber  man  eine  ©rille  gerrieben  h®t,  auf  bie  Sßianbeln 

(543  30). 

SBir  erwähnen  hier  audh  bie  S3räune  (trupp)  unb  ®iph  theritiS  ber  ©rwachfenen; 

beibe  tranfheiten  werben  im  Slbfdhnitte:  tinberheilfunbe  ausführlicher  erörtert.  2luch  hier 

möge  ̂ liniuS  (543  30)  ben  Steigen  eröffnen:  ©egen  SSräune  würbe  »erorbnet 

1   Drachme  (=3,6  ©ramm)  eingefalgene,  gerfto^ene  ©chwalbe  ober  gleichoiel  ger» 

ftobeneS  ©chwalbenneft  in  einem  S^ranf  ober  21  gerriebene  S^aufenbfübe-in 

1   ©emina  (=  0,266  Siter)  SBaffermet,  welche  SJiifchung  burdh  ein  Stohr  eingenommen 

würbe,  ba  burch  bie  33erührung  ber  Böh^^  i>i^  SBirfung  oerloren  gehen  foßte.  Sluch  tranf  man 

gum  gleichen  3TOede  bie  burch  Slbfochen  einer  lebenbigen  ßßauS  mit  ©ifenfraut 

(Verbena  officinabs  L.)  erhaltene  S3rühe,  ober  fchlang  eine  ̂ unbSpeitfdhe  breimal  um 

ben  ̂ alS,  ober  legte  fich  S^aubenfot  in  SDl  unb  SBein  eingeweicht  auf.  ®ie  ©teifheit 

ber  ßlacfenfehnen  unb  bie  Dpifthotonie  (ftarre  topfhaltung)  oertrieb  man  burch  Stnbinben 

einer  auS  einem  ©eierneft  entnommenen  SBeinranfe.  ©egen  bie  SSräune  empfiehlt  Do ib  als 

befteS  SJlittel  baS  ©innehmen  non  einer  SDtifchung  auS  Stachteulcngehirn  unb  ©chwalbcn* 

afche  in  warmem  SBaffer.  2lm  beften  finb  bie  gungen  ber  wilben  ober  Uferfhmalben. 

Um  ein  gangeS  gahr  non  biefem  Übel  nerfchont  gu  bleiben,  foß  man  eine  junge  ©chwalbe 

töten,  famt  bem  S3lute  nerbrcnnen  unb  bie  Slfche  mit  S3rot  ober  mit  einem  5Cranfe  ner= 

mifcht  genießen  (543  30). 
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©ine  SSerorbnung  aug  fpötercr  Seit  bringt  ebenfalls  baS  Berühmte  ©d^raatb enne ft 

(593  b).  ©egen  bie  S3räune  hilft  ein  ̂flafter  auS  einem  ©chroalbenneft,  roeibem  ̂ unbsfot 

itnb  SBaffer  auS  ber  ©ffe  eines  ©chmiebeS,  roarm  um  ben  ̂ alS  gefchlagen.  ,,©o  ein 

3Jtenfcb  ein  ©efd^mär  h^t  in  bem  §alb.  9tim  ©throalbennäfter  jerftob  unb  madh 

ein  ̂ flafter  mit  roarmen  maffer  braub  nnb  leg  eS  ober  ben  ipalS  eS  hitfft  root)t."  S)ie* 
felbe  33erorbnung  gilt  noch  heute  für  ®almatien  (313)  unb  auch  fouft  (593). 

?tunmehr  fehren  mir  gu  ben  ̂ alsfchmerjen  unb  ben  ©chlingbef chroerben, 

hinter  roeldhen  fich  oft  ®iphtheritis  unb  ©efchroürSprojeffe  nerbergen,  gurücf.  33ei  §alS® 
unb  Sruftleiben  nimmt  man  ©tüddhen  beS  9JtprrhenharjeS  in  ben  SRunb  unb  labt  eS 

langfam  jergehen  (3Jtittetbeutfchtanb).  Su  ̂ reuben  (203)  hüugt  man  tleinen  51inbern 

gegen  ̂ alsfchmerjen  ein  33eutelchen  um  ben  §alS,  in  roeldhem  fich  t)ie  abgefchnittenen 

33orberfübe  eines  SJJaulrourfS  befinben.  Ober  man  ftreicht  ben  §alS  mit  ben  ®aumen, 

roelche  man  mit  ©p eiche!  angefeuchtet  ober  in  ̂ett  getaucht  hat,  unb  fpricht  breimal: 

®ie  Stlanbeln  unb  bie  §ufen, 

®a§  ©chlob  tann  nicht  fchluten  (fc^Iieben). 
3.  91.  @. +   tf 

9Kan  nerroenbet  in  SBraunfehmeig  (593)  auch  ©albeiblätter,  glieberblumen  unb  ger= 

fdhnittene  ̂ impineßmurjeln  als  2lbfochung  ju  ©urgelmöffern.  Sluch  ber  gliebertee  als 

fchroeibtreibenbeS  SDlittel  roirb  bei  ißalSentjünbungen  oft  oermenbet. 

©chn)eib,  befonberS  roenn  er  in  einen  ©trumpf  eingebrungen  ift,  rairb  heute 

nodh  gegen  ̂ atSfdhmerjen  nerroenbet.  Sei  ©dhlingbefdhmerben  legt  man  in  SJtittelfranten 

ben  Saig  eines  an  einem  ber  brei  erften  greitage  im  3Jtärj  gefdhoffenen  ̂ af en  um  ben 

§als  (399).  2luS  ©übbeutfchlanb  ftammt  ber  3tat:  2Benn  einer  einen  5lnochen  nerfchludt 

hat,  fo  bab  biefer  im  iQalfe  fteefen  geblieben  ift,  bann  foU  ber  ̂ ranfe  nur  bie  2Borte 

fpredhen:  ,,^er  9)tärtprer  SlafiuS  befiehlt  bir,  fomm  heraus  ober  fahre  hinunter"  (590). 
Sßenn  f^rembförper  in  bie  Unrechte  ̂ ehle  gelangen,  foll  ber  Trante  ben  ̂ opf  nach  rücfroärtS 

beugen  unb  jur  SiuimerbecJc  bilden  (®eutfcheS  ©übtirol).  ©egen  baS  „gefallene  3äpf  cheii" 
nimmt  man  Pfeffer  unb  Suder,  „ober  laffet  etlidhe  §aare  oben  non  bem  ̂ opf  auSraufen, 

roelcheS  fehr  beroährt  gefunben  roirb".  ©egen  einen  „böfen  §alS"  „binbe  man  bie 
©trümpffe  nefte  um  ben  ̂ galS;  roann  biefeS  nicht  httft/  fo  nehmet  gefchölete  31üben 

unb  etroaS  ̂ uhmift  unb  fochet  eS  mit  bünnem  Sier  ab,  binbet  eS  um  ben  ̂ alS"  (150a). 
3u  ©urgelungen  unb  als  ̂ Cee  bei  §alsfranf heilen  nerroenbet  man  SBoIlfraut 

(Verbascum).  Sei  tatarrhalifchen  Selben  empfiehlt  man  in  Sapern  (399),  §alS  unb 

Sruft  mit  Unfchlitt,  ©änfefett  einjureiben,  ein  Unfchlittlicht,  auf  f^ti^bpapier  ober  auf 

blaues,  mit  ?iabeln  burchfto^eneS  Suderpapier  geftrichen,  aufjulegen  (auch  tu  ®almatien, 

313),  ben  linfen,  linfS  nmgeftülpten  ©trumpf  (roelcher  in  ©chroaben  4   SBochen  über 

bie  ©chroibjeit  getragen  rourbe),  ein  buntelblaueS  floretfeibeneS  ober  rooHeneS  Sanb  ober 

einen  ebenfo  gefärbten  ©eibenfaben  um  ben  §alS  ju  fnüpfen.  —   ©in  ©adbänbel,  in  ber 

SJtühle  geftohlen,  hilft  nach  Dberpfäljer  9}teinung  gegen  ̂ alSroeh-  —   ̂alSentjünbungen 
jerteilen  überfdhläge  non  ©chroalbenneftern,  roelche  man  frifch  nom  ̂ aufe  abnimmt 

unb  in  3JUlch  focht  (f^ranfen).  —   ̂artnädigeS  ̂ alsleiben  foll  burch  ben  längere  Seit 
fortgefefeten  ©enub  non  geringen  (beS  3)torgenS  nüchtern,  nur  oberflächlich  abgeroafchen) 

unb  befonberS  ber  „3Kilch"  berfelben  befeitigt  roerben.  ©nblich  legt  man  um  ben  §als 
ober  auf  bie  Sruft  ein  grobes  Sechpftafter  unb  lä^t  eS  liegen,  bis  eS  abfättt.  —   3» 
Dberöfterreich  (262a)  nerroenbet  man  roarme  Umfd)läge  mit  gefochtem  Seinfamen; 

©pedfehroarten,  JlinbStatg  (Unfdhlitt)  unb  eine  ©albe  non  in  ̂ett  geröfteter  ̂ üchenäroiebel 
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ober  t)on  SBiefenfümntel  finb  om  beliebtcften.  ©aneben  erfreut  ficb  ber  fog.  „33tafiu§= 

fegen",  ber  mittels  jraeier  getreuster  ̂ erjen  am  ©age  beS  betannten  2trst^eiligen 

SlaftuS  (3.  ̂ ebrnar)  in  ben  fattioUfdben  streben  erteilt  rairb,  al§  93orbeugung§mitlet 

be§  böcbften  ätnfebenS.  ©ie  unter  ber  Sejeidbrnntg  „§al§franfbeit"  berüchtigte  ©ipbtberitiS 
führt  bie  Oranten  bodb  jumeift  jum  Strjte. 

Söenige  ̂ eilige  genießen  in  ©teiermarf  o   f   f   e   I   196)  fo  allgemeine  33erehrung  al§ 

^trantbeitSfpejialiften  mie  ber  331afiu§  bei  ̂ al^teiben.  2tm  ©age  biefeS  ̂ eiligen 

(3.  gebruar),  raeldber  unmittelbar  üor  feinem  SJlärtprertobc  burdb  bag  ©ebet  erroirfte, 

bab  ein  ̂ nabe,  bem  eine  gifebgräte  in  ben  ̂ alg  geraten  mar,  non  biefer  befreit  mürbe, 

mirb  in  nieten  Kirchen  beg  Sanbeg  ber  „^lafifegen"  erteilt,  inbem  ber  ̂ riefter  ben 

©laubigen  geroeibte  ̂ erjen  gefreujt  an  ben  §alg  legt  (f.  oben).  ber  guten  alten  3eit 

mürbe  auch  bei  igeiferfeit  ber  hl*  ̂3 oh 33aptifta  angerufen,  benn  er  hieb  »vox  cla- 

mantis  in  deserto“  (Stimme  beg  91ufenben  in  ber  2Büfte).  —   211g  ©urgelmäffer  ftehen 

in  3fliif:  2lbfodbungen  ober  2Iufgüffe  non  ©ibifdb,  (Sifenfraut,  SBeijen^  unb  ̂ aferlleien, 

©albei,  Kamillen,  ©djafgarben;  man  gurgelt  mit  Urin,  befonberg  mit  bem  am  SJlorgen 

juerft  gelaffenen,  auch  mit  bem  2lbfub  ober  ber  21bfodbung  non  ifßferbemift  (fog.  „9flob  = 

fnöbelfuppen")  unb  gemäffertem  S^um.  äuberlicb  nimmt  man  Umfehläge  non  Kamillen* 

tee,  £ein=  ober  SRanbelöl  ufm. ;   audb  (Sibotter,  mit  ©afran  unb  ©alj  bid  abgerührt,  auf 

ipanf  geftrichen  unb  umgelegt;  ̂ irfebrei  („^irfdbbrein")  in  SJlilcb  gelodbt,  ©ffig,  Sehm, 

@ermteig(„©ampfl")/®oi*erteig,frifcben^uhflaben,  ©pedfdbnitten,  fomie  bie  audb  anbermörtg  ' 

beliebten  ̂ äderling=  ober  ̂ leienföddben  („aHatrabeln").  3^  ben  älteften  unb  nerbreitetften 

2Solfganfcbauungen  gehört  bie  alg  „^erabfallen  beg  3opfeI§"  gebeutete  Verlängerung  ber 
Unula  bei  2Inginen.  ©ie  21rsneibüdber  beg  17.  ̂ ah^^bonbertg  führen  31tittel  auf  „nor  bie 

3Jlanbelgefcbmulft  unb  bag  gefallene  3äpflein".  3«  ©teiermarl  mirb  bie  alg  „3apflheben" 

bejeidbnete  Vi^osebur  nerfdbiebenartig  norgenommen:  3Jlan  fdbmiert  fidb  bie  3   ©d)mur= 

finger  mit  nüchternem  ©peidbel  ober  mit  „^abafulöl"  (Oleum  habaccucini  seu 
colocinthidis)  unb  h^bt  3   ipaare  nom  ©dbeitel  beg  (31ottenmann); 

beggleidben  reibt  man  ein  ©dbeitelhaar  aug  unb  mirft  eg  in  bag  geuer  (©nngtal);  ober 

man  beftreidbt  mit  ben  mit  ©peidbel  befeuchteten  ̂ änben  bie  beiben  ̂ opfnidermugleln  beg 

Uranien  (3Jiurtal),  enblidb,  inbem  man  ein  beftimmteg  Vüfchel  igaare  jufammenbreht 

(grohnleiten).  —   23on  unfehlbarer  SBirlung  ift  bei  ̂ algmel)  bag  Umbinben  eineg 

©trumpfeg,  momöglicb  oon  einer  „reinen  gungfer",  auch  bag  Umminben  beg  ̂ alfeg 
mit  einem  fdbmarjen  23anbe  oon  SBoEe  ober  ©eibe,  fomie  mit  einem  gelben  äßach^ftod 

(^Qartberg).  —   23iele  helfen  fidb,  ̂ enn  fie  über  bem  geöffneten  ajlunbe  3   ̂Ireuje  machen 

unb  bann  bie  alg  „geige"  befannte  gingerftellung  bilben  (3Jioogfirdben).  —   2lnbere 
oerfdbluclen  langfam  eine  in  ̂ athreinöl  (Oleum  petrae  album)  gelochte  geige  (Obermölj). 

—   ©treidbe  mit  bem  ©aumen,  ben  bu  mit  ©   p   e   i   d;  e   l   benefet,  an  bem  2lrme  ber  leibenben 

©eite  oom  ̂ anbgelenfe  big  jur  9JUtte  beg  Unterarmeg  nach  aufmärtg,  fo  mirb  bag 

§algmeh  oergehen  (Oberroölg).  —   Veräuebere  ein  ©udb  mit  9Jlanbelfchalen  unb  lege  eg 

auf  ben  §alg  (SJlürjtal.) 

©ie  25  raune  forbert  in  ©teiermarl  aUföhrlidb  jahlreidbe  Opfer,  gm  23eginn  unb 

nidbt  feiten  big  jum  töblid^en  2luggang  unerfannt,  mirb  bag  Übel  alg  gutartigeg  „^alg* 

meh"  gebeutet  unb  mit  ben  bemährten  ̂ augmitteln  behanbelt.  SBie  bei  anberen  gn* 
feltionglranlheiten,  miH  bag  Voll  bei  ©iphtherie  an  leine  21nftedungggefahr  glauben. 

Von  ben  bagegen  geübten  toen  feien  ermähnt:  ©dbiehpuloer  mit  §onig,  ja  felbft 

aUiftjaudbe  innerlich  (Umgebung  ©raj),  ©alpeter  mit  ̂ onigmaffer,  Seinöl,  Dampfer 
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in  SBaffer  innerlid^.  äufeerU($e  Umfd^lägc  von  Urin,  unb  35ud)eit= 

afd^e  (©t.  ipeter  bei  ©raj),  »on  2:au benfot  in  @ffig  erraei^bt  (§artberg),  non  in  Seinöl 

geröftetem'  ©auerfraut  Cgerni^),  non  ©d;inaIbenfot  (Siejen),  ineifeem  ̂ nnbsfot 
(©raj),  non  frifdben  §übnerbärmen  (©t.  ̂ eter  bei  ©raj),  non  ©dbroalbenneftern 

(Slbmont.),  non  9J^en^(^benfot  (um  ©raj).  —   klimmt  bie  3ltemnot  ju,  fo  ift  ber 

^rojefe  bie  „^ersbrein";  bagegen  ift  nebft  ben  norgenannten  ^raftfuren  ein  tüd)tigcg 
©infdbmieren  be§  ̂ alfeä  nnb  ber  S3ruft  mit  ben  ertnätinten  ̂ ierfetten  beliebt,  ober  e§ 

tnirb  ipedböt  auf  bie  f^u^foblen  gelegt  (fOlobriaöb  196). 

^rofeffor  fUZonti  teilt  mit,  bab  in  SBien  gegen  ̂ Qat§n)el)  ©öbiefepulner  inncrlid; 

unb  ̂ ubmift  äuberlicb  nerraenbet  roerben.  (©iel)e  ̂ inberlieillunbe.) 

^artnädigeS  ^aläleiben  lann  in  ©ottfdbee  (710)  burdb  Umfdbläge  non  marmer 

Slfdbe  ober  robem  ©ped  behoben  roerben.  ©egen  fgalgroel;  („böfen  §al§")  hilft  in 
SBeftböbmen  (719)  ©albei,  in  SBaffer  ober  S3ier  gefotten,  §onig  mit  SBaffer  nerquirlt 

nnb  öfters  bamit  gegurgelt;  non  le^terem  fann  audb  getrunfen  roerben.  @ut  finb  and) 

©aljroaffer=  unb  ©ffiggurgelungen  ober  ©urgelungen  mit  ©idbenrinbenabfocbungen,  ober 

man  bereitet  nuS  ̂ unbsfot,  ©dbroalbentot  nnb  §onig  eine  ©albe  unb  fcbmiert 

ben  §alS  ein.  —   ©egen  „gefc^rootlenen  ^alS"  (©ntjünbung  ber  3JZanbeln,  „gefallene 

iUZanbeln")  fiebe  man  ein  fein  geflogenes  ©dbroa tbenneft  in  2ßein,  ober  51amillen 

in  (Sffig  unb  mache  bamit  auf  bie  Iranlen  ©teilen  roarme  Umfebläge.  —   „©efaHene 

'üJZanbeln"  roerben  mit  bem  Söffelftiel  gehoben,  ober  non  au^en  mit  ben  ̂ Daumen 

emporgeftridben.  —   ©egen  „^alSgefcbroür"  hilft/  roaS  gegen  ben  „gefcbrooHenen  ̂ alS" 

gut  ift,  nur  gurgle  ber  ̂ ranfe  audb  «tit  3it'9fnmildb,  ©erftenabfodbung,  ©pi^roegerid) 
ober  fOlalnenroaffer  ober  roidle  einen  getragenen  (burebfehroi^ten)  ©trumpf  um  ben 

§alS,  roaS  überhaupt  gegen  jeben  „böfen  fgalS"  gut  ift.  —   ©egen  bie  „Halsbräune" 
nimm  einen  ungefaläenen  frif^en  ©ped,  febneibe  non  biefem  ein  plattes  ©tüd, 

2   f^inger  breit  unb  mefferrüdenbid  ab  unb  lege  biefeS  ©tnd  in  ben  SJZunb,  fo  ba§  eS  bie 

3unge  bebedt;  au(^  trinfe  man  3iegenmilcb,  roarmeS  Honi3TOaffer,  lege  eine  ©pedf ebroarte 

ober  (Sierbotter  mit  Stlaun  auf  f^ladbS  um  ben  H^l^,  ober  madbe  ein  ̂ flafter  auS  Un= 

fdblitt  („3nSlidb")  unb  ©alj  unb  lege  eS  um  ben  Hals,  ober  trinfe  SBoffer,  baS  bureb 

einen  glübenben  fRagel  („©tahl")  gefühlt  roorben  ift.  9)Zan  löfe  Hßu^feifc  Ju  einem 
biden  35rei  auf,  ftreidbe  biefen  auf  einen  fdbafrooUenen  ©trumpf  unb  binbe  biefen  um 

ben  H^il^/  ober  lege  ©auerteig  auf,  ober  mache  roarme  ©urgelungen  mit  ©albei,  in 

SBaffer  ober  35ier  gefodbt,  mit  roarmer  3iegenmildb  ober  mit  ©pi^roegeridbabfodbung, 

mit  roarmem  ©ffig,  gelochtem  dZotroein  ober  mit  ©icbenrinbenabfodbung.  ©treift  man 

bie  33lüten  breier  ilornähren,  bie  man  als  bie  erften  im  f^rühfahre  fieht,  ab  unb  i§t  fie, 

ober  roenn  man  nadb  ber  ißalmenroeihe  3   geroeihte  „Soln"  (2Beibefä|dben)  oerfdbludt, 
ift  man  gegen  Hol^toeh  gefeit. 

®ie  „g’faHnan  3JZangln"  (3)Zanbeln)  unb  „’S  g’faüne  3opfl"  l)ebt  man,  inbem  man 
ben  ®aumen,  mit  nüchternem  ©peidbel  beftridben,  unter  bie  Unterfieferroinfel,  bie  anberen 

f^inger  ber  Ho^b  an  bie  ©ebläfe  legt  unb  nun  mit  ben  ®aumen  eine  ftreicbenbe  33e= 

roegung  nadb  Quf=  unb  rüdroärtS  macht  (SBeftböhmen  719). 

5Die  ©loroenen  (144)  oerroenben  eine  Slbfodbung  oon  SSolgemut  mit  f^eigen  ju 

©urgelungen;  man  lauft  32  Sot  Seinfamenmehl,  teilt  eS  in  2   fTeile  unb  oerroenbet  auf 

jeben  Steil  3   3JZafe  gute  fuhroarme  SDZildb,  fodbt  einen  biden  33rei  unb  binbet  ihn,  fo 

heife  man  ihn  nur  oerträgt,  um  ben  Hol^/  roecbfelt  fofort,  roenn  ber  S3rei  fühl  wirb. 

©0  fort  äirfa  8   ©tunben.  SDieS  reift  bie  ©efdbroulft  fdbneU  unb  bringt  fie  jum 
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2lufbred^cn.  (Samanber,  oermengt  mit  einem  mit  abgebrühten  ©^roalbenneft 

ju  einem  roarmen  S3rei  oerrührt  unb  ouf  ben  gebunbcn,  hiift  öuch;  ©ibifch  unb 

Seinfamen,  pfammengefodht  unb  auf  ben  ̂ at§  gelegt;  Gngelfü^rourj  mit  B^eigen  unb 
SGSeinbeeren  gefolgt  alä  ©urgelioaffer;  S3reitroegeridhgcift  ober  ftarfer  4cc  oertreiben  alle 

ajtunb*  unb  ̂ allleiben.  ®iefelbe  SBirfung  h^t  ®eift  unb  5i:ec  oon  5tßoIgemut.  —   SBcnn 

bei  ̂ ttlgentjünbung  bie  3JtanbeIn  gefd^tooKen  finb,  nennt  man  bag  in  ber  Slotoafei  (309) 

„spadnute  cepy“.  ®iefc  angebli(h  h«i^fl^*9efallenen  „Stngetn"  pflegen  manche  SBeiber  batb 
mit  bloßen  Ringern,  balb  mit  einem  Söffelftiel  ober  tieinen  ÄO(htöffeI  ju  heben.  2)ab 

btefc  ÜKanipuIation  fehr  f(hmeräli(h  unb  unnü^,  ja  fogar  fehr  f(häbli(h  ift,  n)itt  man  nid^t 

einfehen.  ©urgelroaffer  mit  ©albei  unb  3)fop  (Hyssopus  officinalis)  finb  audh  ge= 

bräuchlidh-  33ei  ̂ aUraeh  mirb  ber  <QaI§  mit  einem  ®onnerteiI  (oorhiftorif(he3 

(Steinracrfjeug)  beftri(hen.  33odE3born  (Lycium  barbarum)  wirb  ebenfalls  ju  ©ur» 

gelungen  oenoenbet.  ®ie  ̂ afeenminge  (Nepeta  cataria  L.)  roirb  non  ben  ©loroalen 

in  9Kil(h  gelodet,  in  ber  Slbtochung  auggebrüdft  unb  hierauf  bie  fUtildb  gegen  2ltemnot 

unb  2lnf(hroeHungen  im  §alfe  getrunlen;  ba§  auSgebrüdltc  roarme  ̂ raut  wirb  auf  bie 

3Jtagengegenb  gebunben. 

Äacfer  (360  a)  beratet  non  ben  ©lomafen:  Angara  heifet  gefallene  SJianbeln; 

cg  merben  bie  3Jtanbcln  entroeber  burch  3Jtaffage  hinaufgehoben  ober  mit  ̂ ilfc  eines 

hölzernen  SöffelS  hinaufgebrüdtt,  mag  oft  ju  nid^t  geringer  ®eftruftion  beg  leidet  jertei^* 

baren  ©etoebeg,  ju  ftarfen  ̂ Blutungen,  ja  felbft  jur  3erftörung  führt,  ̂ uhcrlidb  toirb 

auf  ben  ̂ alg  ungcfaljeneg  Sdbroeinefett  aufgelegt,  inncrlidb  ©urgclungen  mit  ©albci 

unb  ̂ fop. 

SBenn  man  gcf(htöoIlene  3Kanbcln  hnt,  fo  muh  man  beg  SKorgeng  unb  Slbcnbg  bie» 

felben  mit  einem  f^inger  ober  einem  Ärötenftein  brüdlen  unb  baju  fprechen: 

©Uten  ajlorgen,  SJlanbel: 

®u  bift  allein  gcrootben, 

S)u  mubt  allein  roei<hen. 
Unb: 

©Uten  Stbenb,  SDlanbel: 

®u  bift  allein  geroorben, 

®u  mubt  allein  raeidEjen.  (SBenbifcb  727.) 

^algcntjünbungcn  merben  alle  formen  ber  3Jlanbelentjünbungcn,  ber  9ta(henfatarrhe 

unb  audb  @rtranfungcu  ber  3nnge  genannt.  Qm  SBcnbifd^en  brät  man  einen  Äuh* 

f laben  unb  gibt  benfclben  bem  51inb  ein,  bag  einen  fdhlimmen  ̂ alg  h^t.  Sludh 
bie  Slutmurjel  (Potentilla  tormentilla),  in  S3ranntroein  gemifcht,  gilt  alg  3Jiittel  gegen 
^algfihmcrjen  unb  duften. 

©iterige  3Kanbelentjünbung  mirb  bei  ben  3tumänen  in  ©übungarn  (132  a)  baburd^ 
geheilt,  bah  man  bie  gefchmottenen  3Kanbeln  mit  grobem  ©alj  reibt  unb  fie  mit  bem  3cig«’ 

finger  ber  redeten  ̂ anb  „aufbricht",  hernadh  ben  Oranten,  meld^er  fidb  auf  ben  ̂ ubboben 
fe^cn  mub,  mittels  eines  um  ̂ inn  unb  Unterfiefer  gegebenen  ̂ anbtudbeS  in  bie  $öhe  ju 
heben  trad^tet.  ©egen  Bräune  oermenbet  man:  a)  Sofalbehanblung:  6S  mirb  eine 
grobe  ©änfefeber  in  Petroleum  getaud^t,  unb  eS  merben  bamit  bie  oom  Belage  befallenen 
©teilen  Iräftig  abgerieben,  b)  ̂nnerlidb:  ̂ unbetot  mirb  getrodlnet,  fobann  ju  ̂uloer 
jerftoben.  ®iefeS  ̂ ^ulocr  mirb  mit  Bienenhonig  gemifd^t  unb  baoon  mehrmals  täglich 
je  1   Kaffeelöffel  ocrabreicht.  3ft  biefeS  3Jlebilament  nid^t  rafch  genug  jur  ̂ anb,  fo 
merben  bie  Kinber  gejmungen,  einige  Kaffeelöffel  Petroleum  ju  fchludcn.  —   Um  fich 
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gegen  böfe  ̂ atsbrüfen  ju  fteJ^ern,  foH  man  3   ̂rimelblüten  üerfd^luden  (3^umänen 

in  ber  Suforoina  140). 

SBirffame  3JJittel  ber  3)iontenegriner  gegen  ̂ alsleiben  finb:  boS  S3rot,  baS  man 

am  2^age  beS  SBaffüj,  unb  bie  6ier,  bie  man  am  ̂ arfanigtag  einfegnen  lä^t  (664). 

©egen  ̂ Qalgfd^merjen  toerben  bünne  ©pecEfd^eiben  um  ben  ̂ al^  gebunben  unb  eine 

2llaunlö(ung  jum  ©urgeln  oerroenbet.  2tudb  bie  ©rEremente  be§  @d) meinet  merben 

ju  Umfd^Iägcn,  inibefonbere  bei  ®ipbtE)eriti§,  gebraucht  (^ujulen  351).  ®ic  aJJagparen 

(422)  nerroenben  gegen  ̂ algentjünbungen  Sllaungurgelungen,  ©ffig  ober  ©aljmaffer  ju 

©urgelungen,  Umfdbläge  mit  abgefd^älten  ̂ ürbigftürfen,  i^infelungen  mit  einer  3JJifc^ung 

Don  iQonig,  Stlaun,  Slauftein,  ©aüöpfeln  unb  ©eroürsnelfen.  Ober  man  i^t  feigen  in 

3JtiIdb,  ober  man  legt  Blutegel  an.  (Sin  eigentümliches  3JMttel  gegen  ̂ alSroel)  unb 

gefdhrooHene  ajtanbeln  ifl  in  ©prien  gebräudliUdh:  9Jian  pacEe  einen  SJlaulrourf,  erroürge 

ihn  mit  ben  gingern  unb  reibe  mit  ben  Ringern,  mel(jhe  ben  äRaultourf  erroürgt  haben, 

bie  ̂ el)Ee  beS  ̂ ranfen,  roeldher  babei  ben  ©peidhel  t)inunterfchlucEen  mub*  2lm  beften 

ift  eS,  roenn  ber  ̂ ranfe  felbft  ben  SJtaulrourf  tötet  unb  fonach  feine  eigenen  f^inger 

benupen  Eann.  :3n  ̂ onftantinopel  rät  man  baS  ©inblafen  mit  roeibem  ©njianpuloer 

(Graecum  album).  Um  StüdfäHe  ju  oermeiben,  hängt  man  ben  Seibenben  eine  fleine 

Südhfe  mit  metaQifdhem  DuecEfilber  an  ben  33afar  ju  ©tambul  oer= 

fauft  man  audh  purpurrote  ©eibenfäben,  mit  meldhen  angeblich  giftige  ©dhlangen 

ermürgt  mürben;  foldhe  f^äben  finb  baher,  um  ben  §alS  eines  an  ber  Diphtherie  ober 

an  einem  anberen  fdhmeren  ̂ alsleiben  ©rfranEten  gerounben,  am  beften  geeignet,  baS 

©ift  ber  ̂ ranEhcit  ju  paralpfieren.  DiefeS  3Jlittel  ift  audh  oSmanifdhen  ©e= 

fdhidhtc  h^fEorif«^  beglaubigt,  ©ie  erjählt  nämlidh  auS  ber  E)eS  ©ultauS  SKoham* 

meb  ly.,  bab  ,,ber  3Kufti  33ehaji  eher  an  igalSentjünbung  ftarb,  als  ber  roiber  biefelbc 

für  unoergleichlidh  gehaltene  purpurrotfeibene  f^aben,  roomit  ägpptifdhe  ©(^langen  erroürgt 

rourben,  hci^E>fEgefdhafft  roerben  tonnte"  (664). 
Trautheiten  beS  StadhenS  (Pharynx)  finb  in  ber  S^oltSmebijin  oon  ber  „^QalSent^ 

jünbung"  unb  ben  „©^tudtbefdhroerben"  nidht  ju  trennen.  Deshalb  feien  einige  ̂ roje^ 
buren,  roeldhe  ben  Stadhen  betreffen,  hier  niitgeteilt. 

^agel  beridhtet  in  5Rr.  63,  1893,  ber  „Deutfdhen  3Jtebijinaljeitung"  über  jroei 
^eiloerfahren  bei  Stadhentrantheiten,  roeldhe  mir  nadh  ben  SBorten  beS  fehr  ge= 

fdhä|ten  TennerS  ber  ©efdhidhtc  ber  3Jtebiäin  hiet  mitteilen  rooHen:  entfinne  mtdh 

nodh  nidht  ohne  ein  ©efühl  oon  ©(^red  auS  meiner  Tinber^eit  jroeier  Turmethoben,  roie 

fie  in  meiner  Heimat,  einem  hinterpommerfdhen  Sanbftäbtdhen,  bjro.  audh  iai  elterlidhen 

§aufe  bei  ̂ alSaffettionen  sans  fagon  empfohlen  unb  geübt  rourben,  natürlidh  oon  Saien, 

oon  ben  roohlmeinenben  ?tadhbarn  unb  Jladhbarinnen,  bie  ja  audh  heutjutage  felbft  im 

intelligenten  Berlin  gleich  mit  ihrem  gefälligen  3tate  bei  Trantheiten  jur  §anb  finb, 

roieoiel  mehr  erft  oor  fenen  35  bis  40  fahren  auf  bem  Sanbe,  roo  man  fadhoerftänbige 

^gilfe  erft  in  fdhmeren  fräßen  oerlangte,  aber  nicht  immer  gleich  erlangte,  äluberte  ba 

ein  Tinb  Tlagen  über  ben  ̂ alS,  fo  beftanb  bie  erfte  ̂ rojebur,  bie  idh  an  meinem  eigenen 

Seib  oft  genug  habe  erproben  laffen  müffen,  unb  an  bie  idh,  i»ic  S^fagt,  nidht  ohne 

©dhaubern  äurücJbente,  barin,  bab  fo  eine  roohltätige  f^rau  einen  ihrer  f^iuger  mit  §onig 

beroaffnete,  bem  Tranten  bamit  ein  ober  mehrere  aJtale  tief  in  ben  3)lunb  fuhr  unb  aße 

Partien  im  §alfe,  foroeit  fie  bei  ber  lebhaften  ©egenroehr  erreichbar  roaren,  budhft  äblidh 

auSfdhmierte.  2Bahrfdheinlidh  ladht  ber  Sefer  barüber  unb  bentt:  baS  ift  geroib  nicht  nach 

bem  ©runbfage  beS  älStlepiabeS  gehanbelt,  jum  minbeften  nicht  tuto  (fidjer)  unb  nidht 
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jucunde  (angeneiim).  2tber  bafür  i)at  bie  tur  ben  SSorjug,  ba^  fie  auf  einer  alten, 

fogar  uralten  3bee  berulit.  ®enn,  wie  fürjUd^  auci^  23 erring  in  feiner  3Jionograp^ic 

,i)ie  @efc^id§te  ber  ®ipl»t^erie  mit  befonberer  Serüeffid^tigung  ber  i^mmunitätSle^re' 

(Seipjig  1893)  ̂ eroorgei)oben  l)at  (©.  12),  ift  bie  gegen  ®ipl)tl)erie  nor  ̂ a^rl^unberten 

empfol^lene  fog.  ,ägpptifc§e  ©albe'  meiter  nid^t§  al§  mel  cupratum,  b.  eine  Sluflöfung 
üon  Tupfer  in  §onig. 

®ie  anbere,  fpejieE  beim  fog.  ,gefallenen  3apfen',  bei  unS  julanbe  häufig 
angeroenbete  ̂ ur  beftanb  barin,  ba§  bie  §aare  be§  Uranien  in  ber  ©egenb  be§  3Birbel§, 

b^ro.  äiüifd^en  biefem  unb  ber  großen  gontaneEe  gefaxt,  ju  einem  ©(^opf  jufammengelegt 

unb  fo  lange  heftig  gejerrt  mürben,  als  bie  ©d^merjl^aftigfeit  eS  irgenbroie  geftattete.  — 

§ätte  biefeS  3JUttel  nur  in  einer  beutfd^en  DueEe  ober  ©mpfel^lung  feinen  Urfprung,  fo 

mürbe  man  fagen  fönneit,  eS  lianble  fid^  Ijierbei  um  eine  Slrt  non  £ur  nad^  bem  ̂ rinjip 

contraria  contrariis  (Ungleid^eS  mit  Ungleichem)  —   ganj  bud^ftäblich  genommen.  ®cnn 

ift  ber  ßapfC^n)  gefaßen,  fo  mufs  felbftnerftänblich  ber  3opf  gehoben  merben." 

3.  ̂ ro^jf  (Struma). 

Hröpfe  heilte  man  ju  )f3liniuS’  3eiten  (543  30)  burd§  23eftrei(hen  mit  2öiefel= 
blut  ober  Sluflegen  be§  in  SBein  gelochten  5tiereS  felbft.  2luch  innerlich  mürbe  bieS 

SJiittel  genommen.  2luch  h<iif  ̂ ie  mit  Steifigafche  unb  gett  nermifchte  2Biefelafche. 

f^erner  banb  man  bie  grüne  ©ibechfe  30  5Cage  lang  auf,  nachher  mieber  eine,  unb  ihr 

<gerj  trug  man  in  einer  filbernen  5lapfel  bei  fid^.  2luf  kröpfe  ber  grauen  legte  man 

famt  bem  ©ehäufe  jerftampfte  ©ehneefen,  befonberS  ©trauchfchnedfen.  SDer  ̂ ropf  ner= 

ging,  menn  man  einer  ©ch  tan  ge  ̂ opf  unb  ©chmanj  abfehnitt  unb  ben  übrigen  Körper 

oerjehrte  ober  bie  hieraus  in  einem  neuen,  irbenen  ©eföfee  gebrannte  Slfche  in  einem 

Sranfe  nerfchludlte.  ®ie  SBirfung  mürbe  erhöht,  menn  bie  ©dhlange  jmifd^en  jmei  2Bagen= 

geleifen  getötet  mürbe.  2lud^  mürbe  empfohlen  baS  Sluftegen  einer  famt  ber  @rbe 

ouSgegrabenen  ©rille,  Saubenlot  aßein  ober  oermifcht  mit  ®erften=  ober  Hafermehl 

in  ©ffig,  bie  Slfche  eines  aJtaulmurfeS  mit  §onig  oermifcht  ober  feiner  jmifchen  ben 

^änben  jertiebenen  Seber  (3  2^age  lang)  ober  3lnbinben  feines  rechten  guheS.  Sluch 

fchnitt  man  bem  SJtaulmurf  lebenbig  ben  ̂ opf  ab,  gerftampfte  ihn  mit  ber  oon  ihm 

aufgemorfenen  @rbe,  formte  barauS  Kügelchen,  bemahrte  biefe  eine  3eitlang  in  einer 

ginnernen  23üchfe  auf  uub  nahm  fie  nad^h^r  ein.  ©ie  halfen  auch  bei  aßen  Slrten  oon 

Slnfchmeßungen,  ©efchmüren  unb  ?iacfenfchmergen.  23on  gemiffen,  bem  Ricinus  (©chaftauS) 

ähnlichen  (Srbfäfern  mirb  @rbe  aufgemorfen,  bie  man  ebenfaßS  auf  5?röpfe  fomie 

auf  gichtfranfe  Steile  3   SCage  lang  legte;  man  blieb  bann  ein  gangeS  gahr  oom  Übet 

oerfchont.  2tuch  (Srbmürmer  (Jtegenmürmer)  banb  man  auf  kröpfe,  ober  fchnitt 

gu  älufgang  beS  ̂ unbSfterneS  einer  2Siper  ̂ opf  unb  ©chmang  ab,  äfcherte  ben  3tumpf 

ein  unb  gab  bem  kropfigen  3   ginger  ooß  breimat  nach  je  7   ̂agen  in  einem  5Tranf. 

(Snblich  legte  man  um  ben  £ropf  ein  23anb,  moran  eine  unterhalb  beS  ̂ ropfeS  ange= 

bunbene  SSiper  fo  lange  gehangen  hatte,  bis  fie  oerenbet  mar. 

@ine  Überficht  über  bie  oolfstümliche  Äropftherapie  erhalten  mir  oon  Safdh  (405). 

gm  ©tauben  oieler  SSölfer  oerbanlt  ber  ̂ ropf  bem  SKonb  unb  ber  ÜJionbgeit 

feine  Urfache;  biefe  finb  auch  an  ber  ©ntftehung  beS  SBed^felbalgeS  fchulb,  metcher 

oft  genug  non  ̂ ropf  unb  (Spilepfie  burd^S  Seben  begleitet  mirb.  ®ic  oon  ber  miffen= 

fchaftlid^en  2)iebigin  erft  oerhältniSmähig  fpät  entbeeften  23egiehungen  gmifchen  ©chilb* 
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brüfe  unb  @ef(i^Ied^t§Ieben  finb  alfo  bem  33ol!e  fd^on  längft  befannt  getcefen,  roenti  e« 

audb  über  baS  roabre  Sßcfen  bieder  SSesiebungen  naturgemäß  feine  richtige  SSorfteHung 

haben  fonnte.  fei  beifpietgraeife  an  ben  im  Rittertum  (ßatullu§*@pigr.  I,  95)  unb 

noch  b^ute  namentlich  im  Orient  beliebten  ̂ Brauch  erinnert,  ber  jungen  nor  unb 

nach  ber  ̂ ochäeitänacht  ben  §al5umfang  ju  meffen.  33gl.  auch  ©oetbe,  Epigramme, 

SSenebig  1790  9tr.  102: 

„2t(h,  mein  §äl§chen  ein  nienig  getcbmoHen !"  fo  fagte  bie  93efte 
atngftlich.  „©title,  mein  Äinb,  ftitt!  unb  »emebmc  ba§  SBort: 

®id)  bat  bie  §anb  ber  93enu§  berührt;  fie  beutet  bir  leife, 

fie  ba§  Körperchen  halb,  ach !   unaufhaltfam  uerftetlt . . . 

(Sei  nur  rußig!  e§  beutet  bie  faflenbe  93Iüte  bem  ©ärtner, 

®aß  bie  liebliche  fjrucjht  fchmeUenb  im  §erbfte  gebeiht." 

®ie  Sebanbtung  be§  i^ropfeS  in  ber  Sßolfgmebijin  mar  im  3)iittetalter  unb  in  ber 

^leu^eit  oorroiegenb  eine  fpmpatbetifche;  Stnfäbe  ju  mebifamentöfen  5?uren  finben  mir  nur 

an  nerbättnigmäßig  roenig  Orten  uor.  33on  ben  ©pmpatbiemittein  fei  in  erfter  Sinie 

bie  ben  Königen  non  ©nglanb  unb  f^ranfreich  jugefchriebene  @abe  ermähnt,  burch  bIoße§ 

äluftegen  ber  iQänbe  auf  ben  ̂ ropf  ̂ eUuug  ju  beroirfen:  „Le  Roy  te  touche,  et  Dien 

te  guerit“.  ©buärb  ber  33etenner  foU  biefe  @abe  uon  @ott  im  1062  at§  Sohn 

für  feine  f^römmigfeit  erhalten  baf>en;  feitßer  ßieß  ber  ̂ ropf  in  ©ngtanb  „the  king's 

evil“.  SBäßrenb  aber  in  ©nglanb  ber  brauch  ba§  Königin  Slnna  (1702 
big  1714)  nicht  überbauert  ju  boft^tt  fcßeint,  foE  ber  frangöfifche  Jlöuig  51arl  X,  am 

5Cage  feiner  ilrönung  in  Sib^tmg  (29.  aiiai  1825)  noch  in  ber  gleichen  2öeife  tätig  ge= 

mefen  fein. 

3m  mittelalterlichen  ®eutfchlanb  fchrieb  man  ben  ©rafen  non  ̂ absburg  bie 

@abe  ju,  ̂ ropßge  gu  bcü^»-  Slßerbingg  gefcßaß  bieg  nicht  biir^  einfacheg  Sluf legen 

ber  §änbe,  fonbern  baburdb,  baß  ber  f^ürft  ben  ̂ ropfleibenben  aug  feiner  §anb  gu 

trinfen  gab. 

Glicht  bloß  Könige  unb  anbere  i^erfonen  fürftlichen  Stanbeg  befaßen  nach  bem 

33olfgglauben  bie  ̂ raft,  ben  ßropf  gu  ßeilen;  in  ̂ranfreich  fchrieb  man  noch  big  oor 

furgem  biefe  (Sigenfdßaft  bem  fiebenten  Soßne  jeber  gamilie  gu.  ©oldbe  §eilfünftler,  marcou 

genannt,  roaren,  namentlich  in  Ortiamiaig  unb  ©ätinaig  bönßg  gu  ßnben  unb  auf  irgenb= 

einem  2!eil  ißreg  ̂ lörperg  burcß  bag  Batchen  einer  Silie  fenntlich.  Um  geßeilt  gu  merben, 

burfte  ber  ̂ atient  bloß  biefeg  9Jlal  berühren,  ober  ber  marcou  blieg  auf  ben  ̂ ropf, 

unb  ber  ©rfolg  mar  ber  gleiche. 

©ine  anbere,  fchon  non  ̂ liniug  (543  28)  ermähnte,  in  ber  ©egenmart  oon 

ber  SSolfgmebigin  noch  feßr  ftarf  angemenbete  fpmpatbetifche  33ebanblunggmeife  beg 

^ropfeg  ift  bie  burch  SSerüßrung  mit  £   ei  cß  enteilen  felbft  ober  mit  ©egenftänben,  bie 

gu  einer  Seicße  in  irgenbrnelcßen  33egießungen  geftanben  finb.  ®ie  §eilfraft  biefer 

„5Cotenf  etif cße"  berußt  uugmeifelßaft  auf  bem  SSolfgglauben,  baß  ebeufo  mie  bie  Seicße 
unb  Seidhenteile  bem  ber  ̂ ßernicßtung  außeimfaEen,  audß  bie  ̂ ranf beiten  unb 

©ebrecßen  oerfcßminben  müffen,  menn  bie  magifdßen  ©igenfdßaften  ber  ̂ otenfetifcße  auf 

fie  einmirfen.  ©o  ift  in  gang  ©nglanb  noch  ß^nte  ber  brauch  aügemein  oerbreitet, 

ben  ̂ ropf  burcß  Serüßrung  mit  ber  §anb  eineg  ̂ toten  gu  ßeilen;  gang  befonberg  fröftig 

ift  hierbei  bie  §anb  eineg  ßingericßteten  33erbredßerg  ober  ©rtrunfenen.  Oie  ©itte  ßnbet 

fidß  auch  ütt  Dielen  Orten  beg  ̂ ontinenteg,  namentlich  in  flamifcßen  ©egeuben  (33ognien, 

9luffifch=^olen).  Sin  bie  ©teEe  ber  Ootenßanb  fann  ein  anberer  Ootenfetifdß  treten:  ein 
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Dom  grieb^ofe  geholter  aJJenf^enIno($cn  (Ungarn),  Dl  au§  einer  Sampe,  bie  bei  einem 

©terbenben  brannte  (3il)einpfnl5,  Reffen,  2BeftfaIen  ufro.);  ein  ©eibenbanb,  ba§  einem 

SCoten  um  ben  ̂ atg,  um  bie  ̂ anb  gebunbcn  mar  (©preeroalb,  Siebenbürgen  ufro.) 

eine  brüte  ©ruppe  non  fpmpatl)i[d^en  aSoIlgmitteln  gegen  ̂ ropf  l)ängt  mit  bem 

©lauben  an  ben  ©ünbenbod  jufammen:  lebenbe  5Ciere  ober  ̂ Körperteile  berfelben  roerbeu 

auf  bie  ©eföbmulft  aufgelegt,  im  ©lauben,  bab  bie  ̂ ranflieit  bann  in  bie  5Ciere  hinüber» 

manbere.  ̂ n  ber  Silieinpfalj  legt  man  eine^röte  auf  ober  labt  einen  lebenben  3Ka ul» 

rourf  auf  bem  topfe  fterben.  ̂ n  ben  oberitalienifdben  Sejirfen  Sreoifo  unb  SeUuno 

glaubt  man,  bab  ber  topf  oerfd^minbet,  menn  man  um  ben  §al§  ein  ©äcfdhen 

in  bem  eine  ©ibechfe  eingefd^loffen  ift.  SDiefe  bleibt  barin,  bis  fie  oerfault  ift.  äll)n« 

liehen  SSorfteHungen  entfpringt  roohl  auch  bie  £ropffur  ber  fiebenbürgifchen  ^ettäigeuner 

burdh  ä^erfehluclen  einer  ̂ Kreugfpinne. 

9ia(h  bem  ©runbfabc  „pars  pro  toto“  (ber  S^eil  für  baS  ©anje)  fann  hierbei  audh 

ein  ̂ Ceil  beS  5CiereS  baS  ©anje  oertreten.  granfen  trägt  man  einen  Saubfrofdh»  ober 

^rötenfub,  in  Umbrien  eine  ©chlangenhaut,  bei  ben  S3attaf  oon  i^abang  SaroaS  auf 

Sumatra  ein  auS  ̂ ferbehaaren  geflodhteneS  33anb  um  ben  §alS. 

©inem  anberen  SSorfteHungSfreife  gehört  ber  Sraudh  an,  raie  in  ©upabä,  ber  §aupt» 

ftabt  ber  ̂ rooinj  9Katto  ©roffo,  ber  bort  fehr  häufige  topf  furiert  toirb.  2llS  3Jlittel 

gegen  baS  Übel  bient  ein  um  ben  ̂ alS  gelegter  gaben,  ber  Sonntags  gefponnen  ift. 

Sßeil  nämlidh  bie  SonntagSarbeit  niemanb  oortoärtS  bringt,  geht  bann  auch  ber  topf 

nicht  oorroärtS;  ber  gaben  bleibt  liegen,  bis  er  oerfault. 

®ie  in  Bengalen  als  3Jiittel  gegen  Äropf  angeroenbete  Sätoroierung  bürftc  ebenfalls 

auf  mpftifche  gbeen  jurüefgehen. 

Sie  mebifamentöfe  Sherapie  beS  ̂ ropfeS  in  ber  33olfSmebiäin  befiehl  jumeift  ihrem 

SBefen  nach  barin,  bah  j   ob  haltige  Subfianjen  ober  2Bäffer  äuberlidh  auf  ben  ̂ alS 

appliziert  ober  innerlidh  genommen  roerben.  Selbftoerftänblidh  h^^tte  unb  ̂ )at  noch  b^ute 

baS  33olf  oon  bem  in  ber  Strjnei  eigentlich  roirffamen  2lgenS,  bem  gob,  nicht  bie  leifefte 

Slhnung.  So  roirb  berSabefchroamm  fchon  feit  alterS  her  gegen  baS  Übet  ongeroenbet; 

baS  SJlittet  helfet  häufig  auSbrücItidh  „5Kropfftein"  ober  „^Kropffdhroamm".  @S  roirb 

innerlich  als  'ij3utoer  ober  mit  ©ffig  gemengt  eingenommen,  ober  man  formt  aus  ̂ ropf» 

fdhroamm,  Schofolabc,  gucler  unb  ©iroeife  „33ufferln"  unb  gibt  baoon  3   bis  4   Stüci 
täglich  (Steiermarf,  f.  unten).  SaS  Säcfchen  mit  gepuloertem  9Jieerfdhroamm  roirb  am 

^alfe  getragen,  roobei  baS  eingeatmete  gob  oietleicht  oon  2Birffamfeit  ift.  SaS  2Baffer  ber 

Raiter  gobquetlen  in  Dberöfterreich  h®^fet  int  SSolfSmunbc  „^ropfroaffer"  unb 

rourbe  bis  in  bie  3Jiitte  beS  19.  gaferhunbertS  jum  33acien  beS  fog.  „^ropfbroteS"  oer» 

roenbet.  Ser  SSrunnen  felbft  h^efe  ber  „^ropfbrunnen".  gobroirfung  ift  (roie  bei  ben 
patter  SBäffern)  jebenfattS  auch  im  Spiele,  roenn  bie  oiel  oon  ̂ ropf  geplagten  Seroohner 

ber  Sanbfehaften  ©ajo,  Utfehin  unb  UlaS  in  3^orbroeft»Sumatra  baS  im  Sanbe  ber 

©afoS  gewonnene  Salj  oonSanbe,  renggajong  genonnt,  als  topfmittet  gebrauchen. 

©S  roirb  behauptet,  bafe  kropfige,  roenn  fie  fich  nur  ein  paar  ailonate  mit  bem  StuSfochen 

biefeS  SatjeS  befaffen,  33efferung  oerfpüren.  SaS  3Jiittel  roirb  gewöhnlich  innerlich  ge» 

nommen  ober  auf  bie  Oberfläche  ber  ©efchroulft  eingerieben.  Sieben  ber  gobtherapie 

fpielen  bie  übrigen  mebifamentöfen  aiUttel  gegen  ̂ ropf  in  ber  SSotfSheilfunbe  eine  oer» 

fchroinbenbe  3ioße.  3Jlanchmal  roerben  Stbftringentien  (jufammenziehenbe  SlUttet) 

appliziert,  roie  roher  SJleerrettich,  Saubenfot  (^falz),  ober  eine  Salbe  oon  gebronntem 

iHofehuf  unb  Öl  (Schwaben),  ober  eine  Salbe  auS  SBalbameifen,  ^unbefett,  £ohlenftaub. 
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^eHeraffeln  unb  bem  ©afte  üon  gingcr^ut,  Digit,  purpurea  (ungarifd^e 

Sei  aü  biegen  Se^anblungSmet^oben  roirb  übrigeng  auf  bie  f^mpattjetifd^en  ©inflüffe  bag 

©d^roergeroidbt  gelegt. 

©in  beutfdber  Stutor  aug  ber  9JHtte  beg  nötigen  3ß^*^^unbertg  (222)  empfieljtt 

folgenbe  äRUtel  gut  Sertreibung  ber  kröpfe :   ̂aiife  einen  neuen  S^opf  nebft  ©türse  unb 

einen  Sabefd^roamm.  gür  ben  ©dbraamm  bejat)te,  raag  man  forbert;  audb  mu^  bag 

@elb  in  ungeraber  3<i^I  .hierauf  tue  beinen  Urin,  fo  niel  bu  ju  3   nerfdbiebenen 

9)taten  non  bir  läfet,  in  ben  STopf,  füge  ben  ©dbioamm  unb  ben  ̂ opf  eineg  ̂ e(^teg 

binju,  nerfdbliebe  ben  ®edfel  feft  mit  Set)m,  unb  roenn  biefer  troden  geroorben,  brenne 

aHeg  3u  ̂ ulner,  inbem  bu  nornebmlidb  juerft  ben  Urin  einfodben  läfet  unb  uad^^er  bag 

^euer  nermel^rft,  big  aug  bem  ©anjen  ein  ̂ ulner  rairb.  ®ieg  tue  in  eine  f^tafd^e,  gief^e 

guten  roeiben  SBein  barauf,  fd^üttte  eg  oft  um  unb  trinfe  ben  folgenben  2:ag  nadb  bem 

ooHen  SJtonbe,  big  auf  ben  neuen  SJlonb,  aHe  äRorgen  nüdbtern  ein  ©tag  baoon.  Ser= 

ginge  in  biefer  3eit  ber  ̂ ropf  nid^t  ganj,  fo  t)alte  mit  ber  ilur  fo  lange  inne,  big  ber 

üoHe  9Jlonb  roieber  eingetreten  ift,  unb  fat)re  bann  big  äum  neuen  9)ionbe  bamit  fort. 

Ober  madbe  in  eine  an  ftiebenbem  Söaffer  ftet)enbe  junge  SBeibe  einen  fenired^ten  ©in= 

fdbnitt  (   I   )   unb  an  beffen  untereg  ©nbe  red^tg  unb  linfg  jroei  t)orijontate,  fo  ba§  fot= 

genbe  ̂ igur  entfte^t  J_.  hierauf  fd^Iage  bie  groifd^ien  ben  beiben  redfiten  SBinfeln 

befinblidfie  ©pi^e  jurüdE,  fd^neibe  aug  bem  ©tamm  einen  ©pan  beraug  unb  reibe  mit 

biefem  ben  llropf  über  unb  über,  big  jener  niarm  ift;  bann  paffe  ifin  roieber  an  feine 

©teile,  f(^lage  bie  Sfiinbe  übet  i^n  roieber  jufammen  unb  oerftreidfie  fie  mit  Saumroadbg 
ober  binbe  fie  roenigfteng  mitteig  eineg  um  ben  Saum  gefd^Iungenen  Sinbfabeng  feft  ju. 

©0  roie  bie  Sßunbe  beg  Saumeg  oerroädbft,  oerfd^roinbet  ber  ̂ ropf  (gilt  nodb  beute  für 

SBeftböbmen,  719).  —   ®en  5^ropf  roill  man  in  ̂peffen  bamit  roegbringen,  ba^  man  ibn 

mit  Dl  aug  einer  Sampe  beftreidbt,  bie  bei  einem  ̂ ^obfranfen  in  ber  ©terbeftunbe  ge» 

brannt  bat  (104). 

Der  ̂ ropf,  bag  „fteirifdbe  SBappen",  gilt  im  fteiermärlifdben  Solle  (196)  feit  alter 
3eit  olg  bag  ̂ robuft  beftimmter  Drinfroäffer,  roomit  bie  Datfadbe,  ba^  eg  fidb  um  ein 

enbemifdbeg  Übel  banble,  nidbt  roeit  umgangen  roirb.  3ebe  ©egenb  bat  fropferseugenbe, 

aber  audb  fropfoertreibenbe  Dueöen.  9)ian  befdbutbigt  allgemein  barteg  äßaffer  atg  fropf» 

bilbenb  unb  bäü  ben  ©enub  fetter  ©peifen  für  bigponierenb.  grauen,  roeldbe  bei  ber 

©eburt  burdb  bie  2öeben  einen  ilropf  ju  erhalten  oermeinen,  binben  fidb  bagegen  ein 

fcbroarjeg  ©amtbanb  um  ben  §atg,  —   ©o  ein  neugeboreneg  ̂ inb  ein  ̂ röpflein  jur 

SBett  bringt,  mufe  bie  „©ob’n"  (^^atin)  mit  einem  rotfeibenen  Sanbe  ben  §alg  beg 

^inbeg  umroideln  (©eifttal).  —   3^  ©taübofen  fudben  fi(^  fteHunggpflidbtige  Jünglinge 

baburdb  einen  ̂ ropf  ̂ u  erzeugen,  bab  fie  ©dbnupftabaf  in  größeren  Portionen  effen  unb 

beim  ̂ pinabroürgen  begfetben  ben  ̂ l'opf  foroeit  alg  mögli(^  nadb  rüdlroärtg  beugen. 
Söbmen  benfdbt  bie  ätnfidbt:  ©otl  ber  Surfdbe  jur  Slffentierung  geben,  fo  effe  er 

3)Zenfdbenfett,  er  roirb  bann  am  ganjen  Körper  fdbecfig  roerben,  atg  ob  er  oon  einer  efel» 

haften  llranfbeit  befallen  roäre,  unb  fo  entgeht  er  ber  Slufnabme  in  bag  9JiiIitär.  — 

Den  ̂ ropf  oertreibt  man  mit  ̂ ropffdbroamm  (Spongia  usta,  f.  oben),  innertidb 

alg  )j3uloer  ober  mit  ©ffig  gemengt  eingenommen,  au(^  mitteig  ̂ a^alationen  beg 

oerbrannten  ©dbroammeg.  —   §eute  reibt  fidb  bie  baran  leibenbe  aJtenfdbbeit  lieber  mit 

bem  5tropfgeift  ein.  3ii^®tün  berührt  man  nodb  ben  ̂ ropf  mit  einer  Dotenbanb  ober 

ftetlt  fidb  ben  abnebmenben  SJtonb,  roäbrenb  man  ben  ̂ ropf  mit  einem  g^elbfteine 

breimal  beftrei(^t  unb  bann  unberufen  ben  ©tein  rüdltingg  hinter  fidb  niirft,  —   9)tan 
D.  ̂ ODortosÄronfelb,  Sergleid^enbe  aSoitämebijin  II.  2 
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ftettt  fic^  bei  sune^menbem  aiJonb  in§  greic,  fie^t  in  ba§  a)ionbIi(|t  unb  berührt  mit 

ber  redeten  §anb  ben  ̂ ropf  mit  ben  SBorten: 

aSa§  id)  fet)e,  nehme  ju, 

SBa§  id)  greife,  nehme  ab, 

Qm  ̂ tarnen  |ff  Simen 

unb  geht  fdhmeigenb  nach  ̂ ou§  (@nn§thal).  aJtanche  ißouern  aber  fdheuen  bie  2tnroenbung 

jebroeben  9JJittet§  unb  fugen:  „®er  ̂ ropf  gehört  ju  ben  graben  ©liebem"  (SJtobriadh) ; 
anbere  hallen  ihn  für  einen  fidheren  ©(^u^  gegen  Sungenleiben  (Seoben). 

„Sraunraurj  (Scrophularia)  biefe  angehangen  am  §al§,  foß  für  ben  ̂ ropf  ein 

gute§  SJtittel  fein"  (ßgerlanb  340a).  5!Jlan  beftreidhe  ben  ̂ ropf  mit  einer  SCoten^ 
hanb,  ober  man  laffe  ben  Oranten  einen  frifdh  gefangenen  3JtauIrourf  in  bie  ̂ anb 

nehmen  unb  biefen  fo  brüdlen,  bi§  er  tot  ift.  ®ann  lege  ben  Sftaulmurf  in  ein 

2:öpfdhen,  bedfe  bag  SCopfd^en  ju  unb  oerbrenne  ben  ̂ JQJaulrourf  über  einem  ftarfen 
^ohlenfeuer  ju  ̂ uloer.  S)iefe§  ̂ uloer  laffe  ben  Giranten  ohne  SBiffen  in  einer 

©ierfpeife  oerjehren.  Ober  gehe  3   S^age  oor  bem  9teumonb,  im  Sommer,  roenn 

nodh  Saft  in  ben  Säumen  ift,  am  liebften  oor  Qohanni,  ju  einer  jungen  @idhe,  bie 

eine  rauhe  ©dhale  h^t,  unb  fdhneibe  in  f^orm  eineg  M,  3   Quabrat,  ein 

©tüdfdhen  Stinbe  Vj^  f^uh  über  ber  aBurjel,  binbe  bie  9iinbe  jurüdl  unb  bohre  mit 

einem  htilbjößigen  Sohrer  ein  Sodh,  ungefähr  3   3oß  lief,  unter  ber  juriufgebogenen 

3ftinbe  in  ben  Stamm,  fummle  bie  Späne,  ohne  nur  einen  ju  nerlieren,  in  ein  2:udh, 

roeldheg  juoor  um  ben  Stamm  ber  @idhe  gebuuben  morben.  ^Qierauf  löfe  bie  9tinbe  log, 

lege  fie  über  bag  Sodh  unb  binbe  fie  mit  einem  f^aben  feft;  bie  Späne  aber  binbe 

um  ben  „bidlen  ̂ alg"  unb  fdhroi^e  mehreremal.  Qn  ber  Stunbe  nun,  in  roeldher  ber  9)lonb 
eintritt,  nimm  bie  Späne  unb  fdhiebe  fie  in  bag  Sohrlodh  ber  ßidhe,  fdhneibe  bann  oom 

felben  Saum  ein  ̂flöddhen,  fdhlage  biefeg  in  bag  Sodh,  binbe  hierauf  bie  9tinbe  barüber 

unb  oerfdhmiere  bag  ©anje  mit  Sehm  ober  ̂ uhmift.  So  roie  bie  Saumrounbe  juroädhft, 

fo  oerfdhroinbet  ber  „bide  ̂ alg"  (SBeftböhmen  719). 

©egen  „Slähh^lS"  („bidlen  igalg")  laufe  man  fidh  einen  Söafdhf  dhroamm,  ber  Steine 
enthält.  SDiefe  Steine  nehme  man  heraug,  ftofec  fie  unb  nehme  bag  mit  ©ffig  oermifchte 

^uloer  ein;  ober  man  oerbrenne  ein  Stüd  oon  biefem  Sdhraamm  auf  einem  h^ife^ii 

3iegelftcin  unb  fange  ben  9taudh  burdh  einen  Trichter  in  bie  3<tafe  ein.  Q^erner  hilft 

audh:  5!Jlan  enthalte  fi(^  burdh  3   3Bodhen  jeber  „unreinen"  Speife  unb  fdhmiere  ben  igalg 
mit  einer  Salbe  aug  Sdhmer  unb  ̂ augrourjel,  ober  im  abnehmenben  3Jlonbe  mit  ̂ ofen= 

fett  ein,  ober  man  madhe  aug  gebranntem,  puloerifiertem  Seber,  §onig  unb  SBeinftein 

im  abnehmenben  Sltonb  einen  Srei  unb  trage  biefen  um  ben  ̂ alg;  audh  l^ffig,  mit 

^amißen  gefotten,  benüfet  man  alg  ̂ algumfdhlag.  2ßan  hänge  fidh  «ii*e  Sraunraurj 

(Scrophularia)  um  ben  §alg  ober  mache  aug  gebranntem  pnloerifierten  Seber,  ̂ onig 

unb  3Beinftein  im  abnehmenben  3)tonb  einen  Srei  unb  trage  biefen  in  einem  Säddhen 

um  ben  §alg  ober  reibe  ihn  mit  ̂ ofenfett  ein,  ober  man  oerbrenne  einen  SBafdh* 

fdhroamm  ju  ̂ uloer  unb  nehme  oon  biefem  f|3uloer  öfterg  ein,  ober  man  oerroenbe  eine 

Slblodhung  mit  ©ffig  unb  ̂ amißen  alg  Umfdhlag,  ober  man  binbe  einen  roten  Seiben= 
faben  ober  ein  roteg  Seibenbanb  um  ben  ̂ alg  unb  fpredhe: 

Qd)  »atou  bi,  bu  bida  S^uapf, 

Qm  Samen  @ott§  93ater§  f   @ohne§  unb  i   ̂eiligen  ®eifte§,  Simen! 

®ann  bete  man  3   Saterunfer  unb  3   3loe=9Jtaria  (719).  — 



19 

Dber  man  binbe  ein  neueg  u)oüene§  iBanb  um  ben  §alg  eineg  Soten,  momöglic^ 

eineg  SJerroanbten,  löfe  biefeg  33anb  am  Sage  ber  Seerbigung  non  ber  Seiche  ab  unb 

binbe  eg  um  ben  eigenen  §alg.  ©o  raie  bie  Seidie  nennefct,  fo  oerfii^roinbet  aud;  ber 

„bide  §alg"  (aßeftbö^men  719). 

akdb  2Infid)t  ber  ©ioroenen  (U4)  jerteilt  man  ben  ̂ ropf,  inbem  man  einen  33rei 

mad^t  non  gefto&enen  ® arten  f   n   e   d   e   n   fand  bem  §aug,  etroag  a)te^I,  Od)fengaüe, 

§onig  unb  etroag  ©alj.  Samit  reibe  man  ben  J?ropf  oft  ein.  —   3)tan  nerfud^t,  mit 

aug  aipot^eten  get)oIten  ̂ ropffalbeu  unb  bem  @innet)mcn  oon  putoerifiertem  Sabe* 

f(^roamm  (f.  oben)  gegen  biefeg  Übel  anjufämpfeu  (Sloroafen  309). 

Sie  ©d^ilbbrüfe  (Glandula  thyreiodea),  meld^e  ein  roidfjtigeg  )Qeilmittel  beg 

ilropfeg  unb  anberer  5?ranf^eiten  bilbet,  fd^eint  aud^  in  ber  a^olfguiebijin  eine  Atolle 

gefpielt  ju  l)aben.  Sie  ©loroateii  in  Ungarn  (350 a),  bei  roeld)en  ber  iRropf  eine  feltene 

^ranf^eit  ift,  roenben  bagegen  ferner  an:  Sltaffage,  frifdfieg  ̂ ül)nerfett;  in  mandfieu 

©egenben  rairb  Bryonia  alba,  bie  fdfiroarjbeerige  ̂ ßunrübe,  geflogen  unb  mit  SlJild) 

getod^t  nu^erlid^  aufgelegt. 

4.  tranf^citcu  bcg  tcbüopfcg  (Laryngologie). 

3^on  ben  ̂ ranflieiteu  unb  ̂ ranfl^eitgerfd^einungen  beg  5lel)lfopfeg  roerben  in  ber 

aiolfgmebijin  bie  geifert  eit  unb  ber  duften  geroürbigt  unb  bel;anbelt.  fie^terer  toirb 

geroöl)ntid^  auf  eine  Sungenfranfljeit  bezogen. 

§äifer  loitb  mon,  loenn  man  9lüb,  rot)eg  obft,  »iel  Del  unb  2tele 

fj'iiffet,  feinen  Sfopf  ertält,  alljuftart  begießt  bie  Ääl)Ie.  (800.) 

Sie  £uftröl)re  nennt  man  geroöbnlid^  „ben  unred^ten  ©d^lunb".  ^at  jemanb  eine 
gifd^gräte  im  ̂ alfe  fteden,  fo  nel)me  ein  anberer  eine  ̂ ifd^gräte  oom  Seßer  unb 

{lebe  fie  bem  ̂ Patienten  l)inter  bag  Ol)r,  roorauf  berfelbe  bie  üerfd()ludte  ©röte  mieber 

o.on  fid^  geben  rairb.  —   f^rifd^er  ̂ agenbred  äiel)t  einen  oerfd^ludten  Sorn  aug  bem 
^alfe  (©d^raaben  399). 

Sammert  fd^reibt  über  bie  a3e^anblung  ber  iö^if^tUit  in  a3ai)ern  (399):  Söeid^e 

ober  ungetod^te  ©ier  machen  eine  l^eße  ©timme.  33ei  plö^lid^er  ©prad^lofigfeit  l)ört  man 

bie  ̂ lage,  bag  3dpfd^en  fei  einem  lieruntergefaQen.  2Benn  man  mit  jerftofeenen 

©d^nedenf)äugdf)en,  ©alj  unb  SBaffer  gurgelt,  l^ilft  eg  bem  l^inabgefaüenen  3dpfd^en; 

ober  man  trinft  oor  bem  ©d^lafengelien  ein  ®i  mit  Pfeffer  unb  Dl  (©d^raaben).  ©egen 

§eiferfeit  empfiel)lt  man  aud^  bie  51  aif ertropf en,  fie  entl)alten  ©almiaf,  Sinbenblütcn 

unb  ©irup.  ©in  beutfd^eg  igaugmittel  (507a):  SBarmer  ©trup  unb  ©igelb  mit  laubig, 

aber  aud^  §eringgmild^  unb  ungeraäfferter  gering. 

Sag  Sungenfraut  (Pulmonaria  officinalis),  beffen  SBurjeln  unb  33lätter  offi= 

jineß  raaren,  gilt  in  ©uropa  alg  ein  cinl)üßenber  unb  erraeidbenber  See  bei  ̂ eiferfeit 

unb  ̂ algentjünbung.  ^offel  (196)  beridbtet  aug  ber  beutfdben  ©teiermarl:  ©egen 

^eiferleit  (Reifer  =   l)oarig)  rairb  ber  ©enufe  eineg  frif^  gelegten  ©ieg,  eineg  mit  ©ibotter 

abgefprubelten  33iereg,  gefaljener  ©peifen,  j.  S.  geringe,  ©arbeßen,  ober  faurer  ©uppen 

alg  „©d^leim  gerfd^neibenb"  empfohlen,  ©ine  retd^e  5loße{tion  »on  „3uderln",  3ütdben, 
Sonbong  ufra.,  Duittenferne  unb  ber  »on  il)nen  bereitete  ©d^leim,  ber  innerlidbe  ©ebraudb 

oon  Seim  unb  aitanbelöl,  bag  berühmte  „giaf  erpulocr"  (bag  fd^äblid^e  ̂ iaterpuloer 
enthält  Silfenfraut  unb  ©olbfdbraefel,  bag  nufd^äblidbe  leidste  2lbfül)rmittel)  gelten  alg  ftimm= 

reinigenb.  33ei  jeber  2lrt  oon  fatarrl^alifdber  ©rfranfung  rairb  frifd^eg  2Baffer  für  l)ödbft 

2* 
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üerbcrbtid^  gehalten  unb  nur  ,,überf(^fa9enel'"  ober  „abgefd^recfteS"  SBaffer  erloubt,  loä^renb 

bo0  33ier  „geftapelt",  b.  b-  tuit  einem  beifeflemacbten  ©tabl  erroärmt,  genommen  rairb. 
Si)mpatbetifdb  ift  ber  9fJat,  e§  foö  ber  ̂ ranfe  bei  duften  rafdb  einmal  jur  2:üre  binaugfpuden 

unb  ohne  ficb  umjufeben  fd^nell  äurücffebren  (Umgebung  ©rag).  —   ̂e  na(ib  ̂ ^tenfität  ber 

^uftenftö^e  unterfd^eibet  man  einen  ,,®cbafbuften",  „©felSbufien",  anbererfeitg  bejeid^net 

man  bie  mit  leidsten  33erbauung§ftörungen  einbergebenbe  ©rippe  al§  „SJiagenbuft en". 

©egen  Staubigfeit  ber  ©timme,  ba§  „©robe  im  §alfe",  raerben  bie  g^übe  einer  ̂ röte  über 
Siadbt  auf  ben  ̂ al§  gebunben  (St.  ©allen).  —   SBeil  oerbreitet  ift  ber  ©taube,  ba§  berjenige, 

metdber  am  ̂ atmfonntag  „^atnifalTn"  (2Beibentä^dben)  geniest,  ba§  ganje  Qabr  binburdb 
üon  ̂ atlroeb  oerfcbont  bleibt. 

@in  tfcbedbifdber  33oU§fprudb  (451)  befagt:  „Ouhoi-  ryba  nezdravä,  delä  hrdla 

clii-aplavä“  (ber  Stal  ift  ein  ungefunber  gifcb,  er  madbt  ben  5leblfopf  b^ifer).  — 
^^berapie  ber  §eiferteit:  itren  mit  §onig,  ̂ Qafetnüffe  mit  aJtitdb. 

©egen  ̂ eiferfeit  gebraudbt  man  in  ber  ©toroafei  Sinben=  unb  ̂ otbertee;  audb  loobt 

falte  Umfdbtäge  auf  ben  §al§.  S3erfübtung  (prestydnutie)  toirb  mit  fdbroeibtreibenben 

SJtittetn  furiert.  ©egen  ̂ uften  trinft  man  mit  3udfer  ober  ̂ onig  oerfüfete  Stbfodbungen 

oon  jerftojsenen  33tai§förnern,  ©ibifdbtee,  i^t  töffetroeife  roben  ©ibotter  mit  feingeftobenem 

3udferfanbet,  atmet  mittell  eine§  5Tridbter§  febr  roarmen  ®unft  einer  Stbfodbung  ber  SJtatoe 

(Malva  rotundifolia)  ein.  —   ®ie  ©toroafen  (350  a)  oerroenben  ferner  gegen  ̂ eiferfeit 

SBegroart  (Cichorium  intybus  L.).  S)er  33auer  nennt  biefe§  ©ra§  „dedkova  zelina“ 
(©roboäterdbenS  ©ra§),  raeit  e§  in  getrodfnetem  3uftanb  Itbnlidbfeit  mit  einem  mageren 

©reife  hoben  folt.  Sludb  oerroenben  fie  ©atbei  unb  ̂ fop  at§  Xee,  trinfen  Dl,  machen 

falte  unb  beibe  Umfdblöge  unb  fe^en  in  bo^tnacfigen  gdEen  S3lutegel  an  ben  ̂ al§.  — 
S)ie  oerlorene  ©timme  gibt  S^ee  ober  ©eift  oon  ©ngetfübrourj  jurüdf,  täglicb  morgend 

getrunfen;  ferner  SOtajorantee  ober  «geift  (©loroenen  144). 

5.  SuUflCnfOtarrb  (Catarrhus  broncbialis). 

®a§  S3olf  madbt  bie  Diagnofe  auf  Sungenfatarrb  febr  rafdb.  S3ei  anbaltenbem 

duften,  mag  berfelbe  audb  bem  ̂ eblfopf  entflammen,  roirb  Sungenfatarrb  angenommen; 

ift  ber  <Quften  febr  b^ftig  unb  langbauernb,  magert  ber  ̂ ranfe  ab,  fo  leibet  er  an 

©(^roinbfucbt;  roenn  ©tedben  oorbanben  ift,  fo  bot  er  eine  „©ntjünbung."  ®a§  finb  bie 
^enntniffe  be§  33olfe»  oon  ber  Pathologie  unb  ber  Diagnofe  ber  Sungenfranfbeiten. 

Die  SRittet  gegen  Sungenfranfbeiten  finb  Segion;  roir  fönnen  nidbt  ben  SSerfudb  madben, 

bie  SSottSb^tfioittet  gegen  Sungentuberfulofe  oon  jenen  gegen  anbere  Sungenfranfbeiten 

ju  trennen.  SBir  rootlen  oorerft  eine  3lu§lefe  oon  S^olf§beitmitteln  gegen  Sungenleiben 

geben  unb  un§  bt^^ouf  mit  ber  Sungentuberfulofe  befdbäftigen. 

piiniug  (543  30)  fdbreibt:  S3ei  ©rfältungen  fott  man  ficb  eine  tote  Slmpbi^bäna  — 

eine  ©dblauge,  bie  oor=  unb  rüdioärtS  friecbt  —   ober  roenigftenS  ihre  ̂ aut  an- 

binben.  (Slebenbei  fei  bemerft,  ba§  bie  ̂ oljboder  nidbt  frieren  unb  fdbneller  fertig 

roerben,  roenn  fie  biefe  ©cblange  an  einen  S3aum  binben,  ber  gefällt  roerben  foK.)  — 
^inberbuften  heilt  man,  inbem  man  bem  £inb  in  SBoHe  Stabenfot  an  ben  §al§  binbet. 

Hreujblume  (Herba  G-aleopsidis  grandiflorae),  §obljabn  (Herba  Polygalae  amarae), 

3§lönbifdbe§  SRooS,  Sungenmoog,  in  Sirol  „SRifere"  (Lieben  islandicus),  ©übbolä  (Radix 
Liquiritiae),  SBafferfendbel  (Semen  Pbellandrii  aquatici),  3lni§  (Semen  Anisi),  ̂ endbel 

(Semen  foeniculi)  finb  -foroobl -^uftenmittel  ber  roiffenfdbaftlidben  al§  au(^  bet 

SSolfömebijin.  @b>^enprei§.  (S3eronifa=  Sitten)  roerben:  al§  Slufgu^  bei  Perfdbleimung  ber 
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SltiuungSorgane  unb  bei  fatarrl^oUfd^cn  ^Sefd^roerben  in  3Jlittetcuropa  nerroenbet.  5Die 

Sungcnflec^te  (Sticta  pulmonaria),  bie  eine  entfernte  3tl^nlicb!eit  mit  ber  Sunge  l^at,  ift 

ein  altberüt)mte§  Sungentieilmittel.  ®ie  fog.  £ieberf(]^en  Kräuter  (ber  ©aleopfibiltee) 

finb  ein  fetir  gefd^ä^ter  33rufttee.  mad^t  ber  ̂ Uebertee  i^onturrens,  ber  fd^roei^« 

treibenb  rcirft  unb  audb  ̂ rampfjuftänbe  beheben  folt.  §uftattidbtee  (Tussilago  farfara  L.) 

ift  bei  tatarrbalifdben  Seiben  ber  ältmimgSorgane,  ^eiferfeit,  .^uften  ufro.  fef)r  beliebt. 

9teiierbing§  ift  üon  einem  Slrjte  (berliner  ttinifdbe  2Bodbenfdbrift  13.  äluguft  1906)  ein 

^uftentee  empfof)Ien  roorben,  roetd^er  burdbgebenbg  au§  nolfätümlidben  5?räutern  beftebt. 

3^Iänbifdbe§  9J?oo0  (Cetraria  Islandica)  unb  Sungenftedbte  merben  audb  non  ben  ©lo’ 

mafen  (309)  al§  33rufttee  getrunfen.  Sßenbifdben  (727)  ift  ein  'J^ee  au§  ̂ omiHen 
(Matricaria  chamomüla),  roie  oudb  fonft  in  ©itropa,  febr  beliebt.  ©umpfblutauge 

<Comarum  palustre  L.)  rairb  üon  ben  SBenben  (727)  bei  Sniftjdbmerjen  nerroenbet, 

inbem  man  mit  ber  ipftanje  räudbert  unb  ben  9iaudb  einatmet. 

^uftenmittet  finb  ferner:  ̂ anbiljuder,  ber  Stufgu^  ber  SBeidbfelftiele  (Prunus 

cerasus  L.,  300),  SSeitdbenbtätter,  SBegeridbtee,  SUantraurseltee,  SBobIgemut  unb  ©albei 

(©toroenen  144),  Quede  (Triticum  repens  L.)  bei  ben  ©lomafen  (309);  gegen  duften 

mirb  ber  Stbfub  einer  9)Joo§art,  roetdbe  non  ben  ̂ ujulen  hran  genannt  rairb,  unb  bie 

befonber§  auf  ber  Corna  Hora  raä(bft,  getrunten  (351). 

®er  berütmite  beutfdbe  ̂ iiniter  3Heme:;er  (507  a)  nennt  unter  ben  öu^erlidb  in 

Seutfdblanb  angeraenbeten  ̂ uftenmittetn f^taneßjaden,  ben  raoüenen  ©trumpf  uom  Unten 

f^ufee,  ba§  Unfdblittpftafter  unb  raarme  33reiumfdbläge.  S)ie  Stnbänger  ber  ̂ altraafferfuren 

legen  ein  faltet  naffe§  ̂ anbtudb  um  bie  33ruft  unb  beadbten  nidbt,  ba§  ber  falte  llm= 

fdbtag  fidb  febr  rafdb  in  einen  raarmen  uerraanbett.  duften  in  bie  Sänge, 

laffen  unb  raoQener  ©trumpf  im  ©tidb,  fo  rairb  üietfadf;  ein  i|3flafter  non 

©dbufterpedb  auf  bie  33ruft  gelegt. 

SBacbolberbeeren  in  äBein  gefocbt  unb  biefe  2tbfocbung  raarm  getrunfen,  ober  SUant^ 

raursel  in  ̂uloer  mit  $onig  oermifdbt  unb  fo  eingenommen,  ober  eine  raeinige  IfümmeU 

abfocbung,  raarm  getrunfen,  finb  SJUttel  gegen  ben  ̂ uften;  audb  ein  mit  3u(fer  oerfe^ter 

Cibotter,  ein  ungefodbteS  @i,  ©aft  oom  fdbraarsen  fRettidb,  mit  3ucfer  uerrübrt,  raerben 

genommen,  ©egen  bag  ̂ eudben  unb  duften  raie  oudb  gegen  innerlidbeS  ©efdbraür 

(„2lpoftem")  oermifdbt  man  51ubfot  mit  einem  ©dbraalbenneft  unb  frifdber  33utter 
unb  legt  bie  Sliifdbung  raarm  auf  bie  33ruft.  ©egen  §uften  bUft  ferner  eine  Slbfodbimg 

oon  33ier  mit  einem  nuBgro^en  ©tüefe  Sutter  unb  ein  raenig  Pfeffer,  morgens  unb 

abenbS  getrunfen;  älniS  mit  §onig  eingenommen  ober  Kümmel  mit  3Bein  gefotten  unb 

getrunfen.  9Jian  trinfe  raarme  2lbfodbungen  oon  SBrenneffel  unb  ̂ uflattidb,  oon  f^eigen 

unb  3oböiittiSbrot  (üßeftböbmen  719). 

SJtatiegfa  (451)  oerbanfen  rair  eine  Überfidbt  über  bie  tfdbedbifdben  ̂ uftenmittel. 

3lbfodbungen  oon:  ̂ artbäufernelfen  (Dianthus  Carthusianorum),  ober  oon  Sllee= 

blüten,  SBalberbbeerenblättern,  audb  oon  ©änfeblümdben,  ober  oon  einem  ©einifcb  oon 

Sinbenblüten,  33renneffeln,  33renneffelraur5eln,  ©übbolj  unb  ©ibifd).  älbfodbung  oon 

©dbafgarbe,  ©ibifdbraur^el,  Sinbenblüten,  ©erfte,  ©ü^bolbe  (Scandix  odorata),  getrodneten 

^aubneffelblüten  (Lamium)  ober  raarme  3^fi^onenUmonabe.  —   Sine  Slbfodbimg  oon 

^äuptelfnoblaudb,  in  33adbraaffer  gefodbt,  oon  g^endbel,  tü(^tig  gefügt  (befonberS  für  5finber). 
33eliebt  ift  in  Sltäbren  eine  Slbfodbung  oon  ©ü^b^lä  unb  fleinen  fRofinen.  ©ine  Slbfodbung 

oon  3u(ferfanbet,  gendbel  ober  ©ü^olj  unb  ©ibifdbraurjel,  oon  Sungenfraut  (Pulmonaria 

officinalis),  oon  ©albei  (Salvia  officinalis)  mit  3udfer  unb  9fum,  oon  ̂ önigSferse  (Verbascum 
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phlomoides),  t)on  Slpot^eferel^renpreig  (Veronica  officinalis)  in  ober  SBaffer  ober  aud^ 

in  SBein.  ®ut  ift,  etn)Q§  3ucEer  äugufe^en  unb,  loenn  ber  a3ruftfd^nterj  fe^r  heftig  ift, 

aud^  etroaS  93utter.  ̂ n  ©d^tefien :   9Jiitd§  gefod^te  ̂ olunberblüte  (Sambucus  nigra) ; 

bie  SBirfung  toirb  oerftärft,  wenn  man  etroa§  33utter  ober  g^ett  jufe^t.  iQuflattid^ 
(Tussilago  farfara)  in  9JliId^  gefod^t  unb  roarm  getrunfen,  Stbfod^ungen  oon  jungen  @rb= 
beerblättern  (Fragaria  vesca),  oon  SungenmooS  (Sticta  pulmonaria).  ^n  Söl^men 

oon  ©ngelfüfe  (Polypodium  vulgare),  oon  ̂ aferftrol)  (Avena  sativa  L.);  oon  331inb= 

mol^n,  mit  3uder  gefügt,  oon  Seifufe  (Artemisia  vulgaris)  früt)  unb  abenbS  getrunfen, 

oon  Dd^fenot)r  (Verbascum  thapsiforme),  oon  SSeild^en,  mit  gefügt.  33ei  ben 

mät)rif(^en  ©loraafen  non  ̂ amiüen,  oon  ipolunber,  non  Sinbenblüten. 

^unerlidf)  nimmt  man  in  9Jtät)ren  gegen  ̂ puften:  @ine  jerfd^nittene  wirb 

in  etn)a§  Sßajjer  gefo(^t,  bann  mit  3ucEer  oerbicEt  unb  bur(^gefeit)t  genojjen  (befonber§ 

für  ̂ inber).  ©egen  ftarten  duften  mirb  aud^  foIgenbeS,  beliebig  gu  oerroenbenbeS  3Jtittel 

bereitet:  3Jlan  fd^üttet  geflogenen  ipfeffer  in  §onig  unb  oerreibt  beibe  fo,  bis  bie 

ailifd^ung  fid^  erroärmt.  ©egen  duften,  ̂ eiferfeit  roirb  verriebener  5!ren  (SOleerrettid^) 

mit  roarmem  §onig  ober  geriebenes,  gefod^teS  @igelb  mit  ̂ onig,  aud^  roarmer  i8rannt= 

mein,  mit  3udfer  gefoc^t,  eingenommen,  3wiebel  mit  iörot  genoffen.  —   3^  Dftern  gemeifite 

„lEä^d^en"  frül^  auf  nüd^ternen  Silagen  genoffen  l)eiten  auc^  duften.  (SJläfiren.)  —   SDer 
©aft  ber  Stunfelrübe  (Beta  vulgaris)  auSgepre^t  unb  mit  ̂ onig  gemifd^t  (SUäl^rifd^e 

©lotoafen).  Satri^en  (Succus  liquir.)  in  SHild^  gefoc^t.  ̂ anbeljucler  roirb  über  bem 

Sid^tfpan  in  SBaffer  ober  in  SJlild^  gelaffen  unb  bann  getrunfen.  33eifu§putoer  (Artemisia 

vulgaris)  roirb  eingenommen,  auc^  roirb  ein  ©igelb,  frifd^e  33utter  unb  auSgefloffener 

§onig  gut  gemifd^t  genoffen;  binnen  24  ©tunben  fc^roinbet  ber  duften.  ̂ onig 

mit  geriebenem  ̂ ren  (SJleerrettid^)  gemifd^t.  Sirtenfaft  (Betula  alba),  im  f^^rü^jai^re  ge* 
roonnen.  3®tftofeene  unb  in  9Hil(^  gefod^te  ̂ afelnüffe  befreien  oon  Sungenleiben  unb 

^eiferteit.  —   9Han  fcfiält  auS  einer  Imlbierten  3wiebel  bie  mittleren  iBlätter  fierauS, 
legt  bafür  ein  ©tüd  ̂ anbiSguder  l)inein.  SDie  3wtebel  roirb  bann  mit  9Berg  oerbunben 

unb  in  l^ei^er  Slfd^e  gebraten;  füllt  ben  duften.  —   SDie  f^üfee  nbenbS  oor  bem  ©clilafen* 

gel)en  mit  roarmem  Söaffer  anbampfen  laffen,  liilft  oom  duften;  l)ierbei  roirb  empfolilen, 

bie  abgetrodneten  f^u§fof)len  mit  3wiebel  einvureiben  unb  bann  einjufaljen.  ©ut  roirft 

aud;  eine  Slnbampfung  mit  roarmem  Söaffer,  in  bem  Bleien  gebrüllt  rourbe.  ®ieS  SJlittel 

roirb  befonberS  bei  ftarfem  duften  ber  0nber  angeroenbet  (33öl^men).  —   S)ie  f^üfee 

roerben  über  l^eifeem  SBaffer  geliatten,  bann  mit  ©alj  beftreut  unb  in  ßeinroanbfe^en 

eingeroidelt  (SJlälirifd^e  ©loroafen).  —   .^inbern  roerben  bie  f^üfee  in  einem  mit  ge= 

brüllten  Bleien  angemad^ten  Sab  angebampft,  bann  mit  ©änfefett  eingerieben,  mit  ©alj 

beftreut  unb  mit  einem  ̂ udi  eingeroidelt.  hierauf  roirb  baS  ̂ inb  ju  Sette  gebrad^t, 

bamit  es  in  ©(^roei§  gerate  (Sölimen,  SHatiegfa  451). 

©egen  Sr uft leiben  ü b er l; au pt  oerroenben  bie  S^fd^ec^en  (451)  Slbfod^ung  oon 

Srenneffel  (Urtica  dioica),  oon  ©tenbelrourvfnoüen  (Orchis  morio  unb  Orchis  latifolia), 

oon  Seronifa,  oon  Tragant  (Tragantus  glycophyllos),  oon  :i^ungenfraut  (Pulmonaria 

officinalis),  oon  ©ibifd^  (auc^  in  SJüld^  gefoc^t),  oon  ©rbbeerfraut  (Fragaria  vesca);  eine 

^üd^envroiebel,  auf  Sutter  gebaden  unb  mit  unraffiniertem  3u(^er  gefügt,  §onig. 

Seliebt  finb  bei  Sungenfatarrlien,  ferner  bei  ©d^roinbfud^t  fog.  5lräuterfuren 

(Sornträger,  ®iätoorfd;riften  1895,  1904).  f^rül^jalire  roirb  roei^er  Slmbrafaft 

(Succus  Maruhii  albus),  im  ©pätjal^re  Steidlienl^aller  ̂ räuterfaft  (Succus  Herbarum 

saccharatus)  getrunfen.  Trebel  (382)  teilt  folgenbeS  über  bie  ̂ lierapie  ber  Sungen* 
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franf^eiten  in  ̂ tufelonb  mit:  33eim  duften  überhaupt  gebraucht  man  2tnfgüffe  non  ©albei 

mit  ̂ onig,  non  ©dbafgarbe,  geigen,  oon  ro^en  äerfd^nittenen  Stpfetn  unb  ben  bereits 

genannten  i^ftanjen ;   ©mnifionen  oon  ©erftengraupen,  @ffig  nnb  ̂ onig,  SJJanbetn  mit  Butter 

getodbt,  2:a[g  mit  tieiber  gJtild^,  gifd^tran.  ©benfo  audb  ben  Stufgub  oon  ̂ fop  (Hyssopus 

officinalis),  roeldbem,  roenn  äugteid)  frampf^afte  ©rfcbeinungen  bamit  oerbunben  finb,  nodb 

Salbrian  (Kadix  Valerianae),  StniS  ober  gendbcl  (Semen  Anisi  stellati,  Poeniculi)  ju* 

gefegt  roirb.  gm  i^urSfifcben  ©ouoernement  benu^t  man  bagegen  Essentia  gemmarum 

betulae  (33irfenfaft)  ju  1   ̂Ceelöffet  mit  4   j:eelöffetn  Sßaffer.  5)ie  33it(^aren  gebraudben 

bei  ̂ Quften  unb  bei  ̂ Cnberfutofe  bie  frifd^e,  in  i)eiber  3tfd;e  gebratene  SEBurjel  beS 

Kalmus.  Die  ̂ atmüdfen  baS  3JiuS,  roeldbeS  [ie  auS  bem  ©afte  ber  33eeren  oon  9)teers 

träiibet  (Ephedra  monostachya)  eingefod^t  33ruftmittel  überhaupt,  ©egen 

duften  mit  ftarfem  SluStourfe  loirb  in  dtufetanb  ber  Saft  beS  geftojsencn,  mit  §onig  oer= 

mifdbten  unb  in  ber  SBärme  aufgetöften  ̂ noblaudbeS  gebrandet;  ober  gngraerpuloer,  ©enf 

mit  ̂ Qonig;  in  einer  ipfanne  gefd^morter  9iettidb;  baS  ̂ utoer  ber  Radix  Curcumae  mit 

§onig.  gm  nörblidben  ©ibirien  gebrandet  man  gegen  duften  ber  Jlinber  als  SBredbmittel 

bie  33eeren  oon  ©eibelbaft  (Daphne  Mezereum).  Die  ©ften  geben  ben  ̂ inbern  bie 

33lüten  ber  diingeblume  (Calendula  officinalis),  oon  ̂ önigSferje  (Verbascum  Thapsus) 

mit  Sutter  gemifdbt.  Die  älfiaten  um  unb  in  Slftradban  gebraud;en  entroeber  ©abaffan 

ober  Senaofdba.  Die  erftere  ©ubftanj  ift  nadb  ©oebel  bie  grud^t  ber  Cordia  Myxa, 

n)eldbe  ju  ben  ©teinfrüdbten  gehört,  eine  fd^raaräe  garbe  unb  fübeS  gleifdh 

jioeite  beftel;t  nadh  Snnge  auS  ben  Sllüten  einer  ober  mehrerer  Strten  oon  93eitdhen, 

jebodh  loeber  ber  Viola  odorata  nodh  ber  tricolor.  $8eibe  raerben  als  2lufgu^  getrunfen. 

Die  ̂ olofdhen  gebraudben  gegen  eutjünblidbe  Sruftleiben  ben  3lufgufe  oon  grauenliaar, 

bei  3tngina  unb  ̂ nften  ben  2lufgu§  oon  Rad.  Omorrhyzae  brevistylis.  Die  2lleuten 

oerroenben  ben  Slberlab  auf  bie  SBeife,  bajg  fie  eine  91abel  unter  bie  33ene  einftedben, 

um  bie  lefetere  ju  fixieren,  unb  bann  mit  einem  auS  einem  Sllufdbelftüd  ober  auS 

©dbicfer  angefertigten  lanjettförmigen  SReffer  einen  ©infdbnitt  in  bie  Slene  machen.  33ei 

2lngina  unb  ̂ ranfbeitSjuftäuben,  loo  ber  ̂ eblfopf  befonberS  leibet,  madben  bie  älleuten 

folgenbe  Operation:  g^oei  ©täbcben  aus  ̂ olj  ober  ̂ nodben,  oon  beftimmter  Sänge 

für  ̂ inber  unb  @rtoad)fene,  bienen  baju,  um  bie  ©teile  am  i^alfe  jnr  Operation  ju 

bejeidbnen.  DaS  fürjere  ©täbcb^»  ̂ itb  bem  Uranien  mit  einem  ©nbe  auf  ben  oberen 

3tanb  beS  33ruftbeineS  gefegt,  roäbreub  auf  baS  anbere  @nbe  beSfelben  baS  jmeite 

©täbdben,  bei  auSgeftredtem  ^alfe  guer  mit  ber  911itte  aufgelegt  unb  bie  @nb= 

punfte  beSfelben  mit  fdbroarjer  garbe  am  igalfe  bejeidbnet  raerben.  Darauf  fafet  ber 

Operateur  bie  §aut  mit  ber  einen  §anb  äraifdben  ben  bejeidbueten  fünften,  jiebt 

fie  über  bem  ̂ eblfopf  fo  raeit  als  möglidb  ab  nnb  ftidbt  bann  eine  fteinerne  Sanjette 

an  ber  einen  bejeidbueten  ©teile  ein  unb  an  ber  anberen  aus,  raomit,  nadb  ©nt= 

fernung  beS  gnftrumenteS,  bie  Operation  beenbet  ift.  Die  folgenbe  33lutung,  gering 

ober  bebeutenb,  rairb  nidbt  geftillt.  Der  Crfolg  fott  ©rleidbterung  mit  fpöter  nadb* 

fölgenber  igeilung  fein. 

Der  Sinbenblütentee  (Tilia  graiidifolia,  parvifolia),  ber  audb  offijinell  ift,  ift  nidbt 

blob  bei  „duften",  fonbern  audb  bei  Suugenfranlbeiten  ein  febr  gefdbä|teS,  fdbraei^* 
treibenbeS  Heilmittel.  Holubp  (309)  fdbreibt  unS  oon  ben  ©loraafen:  Die  getrodneten 

Sinbenblüteu  gebraudbt  man  mit  Honig  oerfübt  allgemein  als  Dee  gegen  Hufien,  33ron* 

dbial*  unb  Sungenfatarrb-  Sinbenblütenbonig  ift  befonberS  gefdbä^t  unb  rairb  faffee* 

löffelraeife  gegen  Hi>fien  eingenommen.  Der  gemeine  2lnborn  (Marrubium  vulgare  L.) 
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imb  bie  (Melissa  officinalis) ,   ferner  bie  Kamille  (Matricaria  chamo- 

milla  L.)  finb  bei  ben  ©loraafen  fe()r  gefd^ägt.  ©rofeer  33eUebtl^eit  erfreut  fid^  oud^ 

ber  SJiajoran  (Origanum  Majorana  L.).  Urban  (719)  fd^reibt  au0  SBeftböl^men : 

©egen  bie  „nerfiörtete  Sunge"  netinie  man  3ie9enmitc^,  raeld^e  nortier  burd^  3iofen= 
t;onig  ober  3itronenfaft  jum  ©erinnen  gebrad^t  mürbe,  unb  jmar  burd^  20  S^age  morgen! 

nüd^tern  ein  t)albe§  Duentd^en,  bi!  eine  l^albe  aJia§,  roornad^  man  ein  roenig  fpajieren 

get)e.  ®a!felbe  9)iittel  t)ilft  aud^  gegen  bie  „^i^ige  Seber".  —   ©egen  „©ngbrüftigfeit 

ober  35erftopfung  ber  Sungen  unb  Suftrötiren  mit  ©d^teim"  fod^e  man  ein  ©c^roalben= 
lieft  mit  5P^ilc^,  §onig,  SButter  unb  ein  menig  ©afraii,  f)ül(e  aHe!  in  ein  ̂ Tüd^Iein  unb 

lege  fold^e!,  immer  frifd^  bereitet,  mann  auf  bie  Sruft.  —   33ei  ̂ atarr^en  ber  finblid^en 

2ttmung!organe,  bie  al!  „93ecfdt)Ieimung"  in  ©teiermarf  geringe  33ead^tung  finben,  raenbet 
ba!  iöolf  mit  ißorliebe  ba!  ©informieren  non  ̂ apaun=,  ©iiten=  unb  ©änfefdTmals  an. 

Sei  größeren  iUnbern  fteren  ©ibifd^tee,  Sinbenbtütentee,  „^aifertee",  ̂ olunbertee  im 
9iufe.  ©teigem  ficT  bie  Sttembefcbroerben  unb  beteiligen  fidl)  l)icrbei  in  au!giebiger 

SBeife  bie  9iippenmu!feln,  fo  bejeidl)net  man  bie  Patienten  al!  „unterroadTfen"  (196). 
SDer  ̂ atarrl;  berSuftmege  ift  in  ©teiermarf  (196),  roie  aud^  fonft  überall,  ber 

2:ummelpla^  für  §au!mittel.  9iebft  ©dbmi^furen  fpielen  l)ier  bie  „anfeudTtenben,  fdrieim= 

löfenben"  2^eeforten  eine  Atolle,  al!  ba  finb:  ̂ olunber,  ̂ immelbranb  (Verbascum), 

Sinbeiiblüte,  ©ibifc^rourjel  (bie  ©ibifd^raiirjel  —   „2llt=©l)"  ober  „alte  ©l)",  Radix  altheae), 
Sruiinenf reffe,  ©rrenpreü,  ©albei,  3§länbifdTe!  5D^oo!  lim  Solt!munbe  „©augraupen* 

t   e   e")/  SöegeridT,  ©unbelrebe,  §au!umrj,  bie  garten  ©proffen  ber  9iabell)öläer,  ©ngelfü^, 

äBacTolberbeeren,  SBeigenfleien  mit  „fordTenen"  ©ägefpänen  gefotten  unb  gejucfert,  raeiter! 

ber  ©enuB  non  Söfungen  oon  ̂ anbüjucfer  —   „3uclerfanblroaffer"  — 

gefponnener  3uder  mit  Seinöl  gemengt,  „9Jioo!blümelfalfen",  9iofenronig, 

©auerljonig,  Siübenfaft  mit  3utfer/  „^ollerfalfen  mit  ©aliter",  ©ü§roljmurjel  ober  beren 

eingebidter  ©aft  —   genannt  Särengitdfer  ober  „Sörenbredl"  —   enblidT  ̂ lapperrofenfaft. 
3Jian  rörtt  einen  fd^roargeii  StettidT  au!,  gibt  3udfer  rineiu  unb  geniest  ben  ©aft  baoon 

(audT  in  ©iebirgen),  be!gteidTen  3TOiebelfaft  mit  3urfer,  ben  cingebidlten  ©aft  oon  ©pifemegeridT 

unb  „ipfaffenrörrl".  Serül)mt  ift  bei  biefem  Seiben  ber  au!  SBeijenf leien,  ©iern  unb 

braunem  bereitete  „^aifertee",  ferner  ein  „©tupp"  oon  3u<^erfanbel,  ©dTroefeb 
blüte  unb  geberioei^  ober  getrodnete  ̂ uflattidTblätter,  mie  Sabof  ju  roudTen  (9Jtittern= 

borf).  —   Um  bie  „©dTörfe"  l)erfl^Päiel)en,  legt  man  ̂ renteig,  ©enfteig  auf  bie  3^u§= 

fol)len,  fd^iniert  §al!  unb  Sruft  mit  ̂ apaun=,  ©änfe®,  ©nteu=,  ̂ ubel=,  f5^udT!f(^ma4, 

mit  ber  Settlerfalbe  (Ung.  mendicorum  ber  alten  ipr^i^i^iQ^opöe),  mit  toarmem  Sein-, 

3iauten=  ober  iHtanbclöl,  mit  3iinb!f(^malä,  in  roeldrem  ©dTnittlaudT  geröftet  rourbe,  legt 

ferner  f^lie^papier  ober  blaue!  3udferpapier  mit  r^iBem  UnfdTlitt  (oon  einer  alten  ̂ erje!) 

auf  bie  Sruft,  ferner  beliebte  ©(^ierling=,  Stüben^  ©dTne(fen=  ober  ̂ renpflafter. 

®er  früher  au!  bem  cingebidlten  füBlid^en  ©afte  bereitete  Särenjuder,  je^t 

Salri^enfaft  (f.  oben),  ift  ein  oolfüümlid^e!  3JUttel  bei  ̂ Quften  ber  ̂ inber,  loeld^e!  ben 

^inbern  in  Sapern  beim  ©d^ulbeginn  in  ber  ̂ uftenjeit,  im  f^rüliial^r,  al!  ©d^üttelmiptur 

mitgegeben  roirb  (300).  Safri^enfaft  roirb  burd^  2lu!fo(^en  unb  ̂ reffen  oon  ©üfel^otj 

(Glycyrrhiza)  geraonnen.  ^aferftrol^  (Avena  sativa  L.)  roirb  al!  mit  gelbem 

^anbüjuder  ober  ̂ onig  bereitet  unb  gilt  al!  fel^r  roirffame!  ̂ uftenmittel.  Seinfömen 

(Linum  usitatissimum)  roerben  gefolgt  unb  al!  5Cee  oerroenbet.  Sei  ben  Söenben  (727) 

l)ilft  ®orant  (Achillea  Ptarmica  L.)  mit  3ol)anni!fraut  (Hypericum  perforatum  L.) 

unb  ©d^redfraut  gegen  iguften  unb  ©d^red.  ®ic  ©loroafen  (309)  fd^aben  S^unfelrüben 
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(Beta  vulgaris  L.),  mi[c^en  fie  mit  putuerifiertem  gelbem  ̂ anbiSjuder  imb  uermenben 

fie  gegen  duften,  ferner  nerroenben  fie  @artenretti(i^e  (Raphanus  sativus  L.)  in  foI= 

genber,  aud^  bei  ®eutfd^en  unb  bei  Quben  in  ©atisien  betannter  Söeife.  ®er  Stettid; 

wirb  oben  abgefc^nitten  unb  au§get)öl)It.  (S§  mirb  jerfto^ener  ̂ anbiSjuder  l^ineingcfd^üttet, 

bann  werben  bie  SBänbe  ber  ̂ ö^liing  mit  einem  SJteffer  fein  gefd^abt  unb  mit  bem 

^anbiSjuder  ju  einem  Srei  oermifd^t,  faffeetöffelraeife  gegen  bösartigen  ̂ uften  gegeben. 

®ie  Sloroafen  benü^en  aud^  bie  reifen  f^rüdEite  roilber  Stofen  arten,  inbem  fie  biefelben 

mit  ©erfte  tod^en  unb  bie  Slbfod^ung  gegen  Sltemnot  unb  trodenen  ̂ uften  nehmen.  2luS 

reifen  Stofenfrüd^ten  fod^t  man  „Sedroar",  ber  get)örig  burd;gefeit)t  unb  in  ©läfern  ein-- 
gefegt  in  ffeinen  ©aben  gegen  duften  genoffen  mirb.  Stud;  mad^t  man  auS  ben  f^rüc^ten 

(Sffig.  ®ie  Stofe  ift  übrigens  bei  ben  ©foroafen  eine  3ön^crpf(anäe. 

Originell  ift  bie  Stnraenbung  ber  Sfb ler junge  in  SSapern  als  eines  SOtittefS  gegen 

.^uften  unb  Sftemnot.  ®er  gefledte  Slron  (Arum  maculatum  L.)  gibt  ben  ©foroafen 

einen  ̂ eee  gegen  ̂ uften  (309).  iBrombeerblätter  (Rubus  fructicosus  L.)  finb  ein  SJtittet 

gegen  Sungenleiben.  ^arragf)eenmooS  (bie  Slfge  Chondrus  crispus)  ift  ein  mid^tigeS 

SDtittef  gegen  S3ruftfraidf)eiten,  gegen  5^atarr^e  mirb  eS  aud^  in  ber  miffenfd^aftfid^en 

SJtebijin  oerroenbet.  —   ©egen  dbronifc^e  SSruftleiben  aCfer  3lrt  gilt  in  i|]erfien  frifc^e 

©felSmild^,  „schireaulag“,  als  ein  fpejififd^eS  Heilmittel.  Oie  (Sfelin,  oon  ber  bie  jur 
itur  beftimmte  SJtilc^  fommt,  mu^  ein  ftarfeS,  gefimbeS  Oier  fein  unb  für  je  norl)er 

ein  junges  geworfen  l^nben.  ©ie  erljölt  wäl)renb  ber  3®i^  auSfdjliefelic^  ©rünfutter, 

oorjüglid^  oiel  Sattid^  (Lactuca).  SJfon  beginnt  bie  ̂ ur  mit  50  SOtiSfal  —   7   Unjen  — 
fteigt  oHmäl)lid^  bis  200  SJtiSfal,  unb  oon  bn  in  ben  lebten  10  Oagen  wieber  abwärts 

mit  ber  Ouantitöt.  9Bäf)renb  ber  51ur  ift  ber  ©enuj3  oon  f^rüdbten  unb  fauren  ©peifen 

unterfagt.  Sin  c^ronif($em  Sungenfatarrl),  :iiungenbampf  ober  unoollfommen  gelöfter 

Sungenentjünbung  Seibenbe  erl)olten  fidl)  burc^  ©felSmildt)  nod;  ̂ ötl^e  am  Seben;  bie  3ln= 

fälle  werben  gemilbert  unb  bie  Stöinter  leiblidjer  überftanben.  Oie  ßl)iwaner,  Ourfc= 

flauer  unb  USbefen  wenben  ftalt  ber  ©felSmild)  bei  benfelben  ̂ ranffieiten  bie  SJtild)  ber 

©tuten  an,  entweber  frifdb  ober  gegoren,  „£umis",  unb  rülimen  bereu  lieilenbe  Alraft. 
Slud^  oon  Stuffen,  weld^e  in  ben  ©teppen  Heilung  ober  fiinberung  oon  S3ruftleiben  fuc^ten, 

wirb  bie  oorjüglid^e  SBtrfung  beS  HumiS  beftätigt  (664). 

Oie  oerf(^iebenen  SJtaloenarten,  befonberS  bie  ̂ äSpappel  (Malva  rotundifolia  L.), 

gel)ören  ebenfalls  ju  ben  berül)mteften  £ungenl;eilmitteln  beS  S3olfeS.  Söeineffig  mit  3uder 

unb  Ho’tiß  unb  SBaffer  oermifdbt  wirb  in  SSapern  (300)  als  SJtittel  gegen  baS  lieber 

Sungenfranfer  gegeben.  Oafelbft  foß  bie  ©emSlunge  leidsten  Sltem  niadjen,  wenn  fie 

gegeffen  wirb,  ©benfo  ift  in  SSapern  unb  ©übbeutf(^fanb  Houig  mit  3u)iebeln  ein 

IjäufigeS  SJtittel  gegen  SSruftfatnrrl^.  S3ei  Sungenfatarrlien  empfiel)lt  man  in  SSapern  eine 

SJtifd^ung  oon  V2  ©eibel  Sßaffer,  (4  ̂reujer)  weitem  ̂ anbiSjuder,  (3  ̂reujer)  fc^warjem 

ilirfd^enftielwaffer  unb  2   ©ibottern.  —   SJtan  brüdt  ben  ©oft  oon  auSgebratenen  weiten 

3wiebeln  auS,  rüf)rt  ifm  mit  fein  geftofeenem  51anbiSjuder  ab  unb  nimmt  öfter  einen 

Söffel  oott  baoon  ein.  Slu^  trinft  man  ̂ rooenceröl  mit  3uderfirup  ju  gleichen  Oeilen, 

ober  baS  ©elbe  eines  ©ieS  mit  3»der  oermifd^t  unb  in  einer  Oaffe  mit  fodjenbem  SBaffer 

angerüfirt,  ober  warmes  S3ier,  um  barauf  in  ©d^wei^  ju  fommen.  —   SJtan  trinft  nüchtern 
baS  oerrül^rte  ̂ lar  oon  3   ©iern,  ober  geniest  warmes  SJier.  Sind)  bie  SJeeren,  33ogelbeere, 

©berefd^e  (Sorbus  aucuparia)  jur  Satwerge  gefod^t,  werben  in  Stürnberg  bei  c^ronifd^en 

5?atarrf)en  empfofilen.  SllS  biätetifd^e  Heilmittel  oerweubet  man  Hii^f'^'Elorn  (Cornu 

cervi)  alS  ̂ uloer  mit  ̂ Branntwein  angefe^t  unb  morgens  unb  abenbS  ein  ©läSd^en  ooß 
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ju  trinfen.  ©benfo  fu(^t  man  ficb  burcb  9iettidbbonbon§  (ber  ©aft  üon  Eaphanus  sativus- 

wirb  oon  ̂ Uniu§  [543  19  26  20  13]  empfohlen),  burdb  Sruftäucfer  ju  Reifen.  — 

Sn§  ©pejieg  eine§  Tütr!famen  ̂ ruftteeS  finb  in  ©ebroucb:  SBoHbiumcn,  ©ibifdb*,  OuedEen- 

unb  ©ü^^olärourjeln  ju  gteidben  2:cilen.  —   Srunnenfreffcfaft  mit  ̂ onig  unb  2Bein, 
morgens  unb  abenbS  getrunfen,  foU  bei  fdbmersbaftcn  Äatarr^en  ben  äluSrourf  löfen 

unb  beförbern  (3}tittetfranfen).  —   SliS  ̂ räferoatio  bagegen  foH  man  [tetS  ein  ©tü(f 

SiegeHad  in  ber  ?üafdbe  tragen,  heftigen  ̂ uftenanfäHen  fud^t  man  p   begegnen, 

inbem  man  ben  linfen  21  rm  ̂ erab|ängen  lä§t.  2)tildbtrinten  roirb  bei  ̂ atarr^en 

oermieben,  ba  bieS  nodb  met)r  „oerfdbleimt"  (399).  —   ®ie  3Jtagi;aren  (422)  oerroenöen 
gegen  duften  Sungenfraut  (Herba  pulmonaria),  Q^Iänbifd^eS  9)tooS,  Qngroer,  effen 

Dampfer,  verriebenen  ̂ ren  mit  §onig,  fdbroarven  Sftettidb  mit  ̂ anbiSjuder  unb  Seeren- 

äuder  in  23ier. 

23on  ben  23ruftfranf beiten  ift  in  ®almatien  (Bl 3)  am  bäufigften  bie  nahlada,  morvera 

(58erfüblung,  Sungenfatarrb),  rael(^e  mit  Kamillentee  befömpft  rairb ;   gefeilt  fi(^  audb  ein 

2luSraurf  (pljuvaka)  b^äib  fo  greift  man  ju  einer  2tbfodbung  oon  geigen  unb  gobanniS== 

brot;  fobalb  gieber  binsutritt,  fo  triidt  man  ulje  i   vina  pola  i   pola  (je  1   2^eil  Dt 

unb  Sßein  jufammen  gefodbt)  in  einer  Kaffeefdbale,  roornadb  1   ©biöffel  Kamillentee  unb 

1   ©tüd  3nder  eingenommen  rairb.  ®iefeS  igauSmittel  erfreut  fidb  audb  bei  bereite 

beginnenber  puntura,  ponat  (Sungenentjünbung)  als  fdbraei^treibenbeS  3JiitteI  eines 

hoben  2lnfebenS;  mit  biefem  Hausmittel  glaubt  man  ber  puntura,  raeldbe  gefürdbtet  ift, 

ba  fie  angeblidb  in  ber  fÄeget  jum  5Tobe  führt,  mitunter  audb  önnj  oorbeugen  ju  fönneu, 

fofern  man  eS  nodb  redbtveitig  anraenbet.  gft  bie  Kranfbeit  einmal  auSgebrodben,  fo 

glaubt  man  biefelbe  nur  mit  großer  Hifee  befämpfen  ju  müffen;  befällt  ben  Kranfen 

ftarfer  ©dbraei§,  fo  ift  bieS  ein  gutes  3ei<^en.  ®arum  oerbüHt  er  fidb  bis  auf  bie 

9?afenfpi|e  in  feinem  23ette,  rairb  mit  anberen  ®eden  nodb  weiter  jugebedt  unb  barf  fidb 

an  feiner  KörperfteUe  entblößen  —   baS  brädbte  ihm  eine  töblidbe  2Serfüblung.  Um  bie 

Hi|e  nodb  ju  fteigern,  raerben  alle  genfter  unb  5Cüren  ängftlidb  gefdbloffen,  ©ier  in  01 

gefotten,  in  raei^e  ©dbafraoEe  eingeraidelt  unb  auf  ben  fRüden  jraifdben  bie  ©dbulter* 

blätter  gelegt;  ben  ri(^tigen  2Bärmegrab  biefeS  SRittelS  beftimmt  man,  inbem  man  bie 

9Bärme  oorber  burdb  2lnlegen  an  bie  Söange  prüft.  ®ie  ©ier  foßen  fo  lange  am 

Körper  liegen  bleiben,  bis  fie  gu  ftinfen  beginnen.  Söirb  bie  puntura  ärger,  fo  bot  man 

äuraenig  erraärmt ;   eS  f ommen  bann  nodb  io  gefeen  eingeraidelte  3iegelfteine  an  bie  Steibe, 

mit  raeldben  bie  fienben  unb  gu^foblen  erraärmt  raerben.  gn  einem  entlegeneren  5Dorfe 

fanb  0.  Hoüorfa  (313)  einmal  einen  foldben  Kranfen  ganj  nabe  am  geuerberbe,  rao 

biefer  oor  faft  uerging;  eS  gefdbab  augenfdbeinlidb  auS  bem  ®ruub,  um  ber  alten, 

tief  eiugeraurjelten  2lnfidbt  über  bie  23efämpfung  beS  gieberS  mit  Hi^e  ©enüge  ju  leiften. 

©ehr  gelobt  rairb  audb  baS  2lnlegen  oon  23  lut  eg  ein,  nur  müffen  fie  redbtjeitig  unb 

nidbt  nabe  bem  Herjen  angelegt  raerben,  ba  fie  „fonft  baS  Herjblut  auSfaugen  raürben". 
©in  entfdbeibenber  2Benbepunft  rairb  am  fiebenten  ̂ ag  erraartet:  entraeber  bridbt  unter 

einem  heftigen  ©dbraeibauSbrudbe  bie  Kraft  ber  Kranfbeit,  ober  ber  Kranfe  gebt  pod  plocu 

(unter  bie  ©teinplatte  =   @rab).  2öirb  bie  Sungenentjünbung  fruppöS  ober  tritt  23ruft' 

feßentjünbung  bioju,  fo  fagt  man  pulmonala  se  puntura  (p.  bat  fidb  pulmoniert).  ©iebt 

man  bann  auS  bem  9Runb  einer  Seidbe  blutigen  ©dbaum  berauStreten ,   raaS  befanntlidb 

eine  aßgemeine  £eidbenerf(^einung  ift,  fo  rairb  nadbträglidb  gefagt  —   raenn  ber  23erftorbene 

audb  oi(^t  infolge  einer  Sungenerfranfung  ftarb  —   ubila  ga  puntura  (bie  puntura  bot 
ihn  totgefdblogen). 
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Seüor  roir  jur  Sungenentjünbung,  bie  ja  gerci^  au(^  t)äufig  genug  al§  „^Quften" 
be^anbelt  rairb,  übergeben,  feien  nod^  ben  (Symptomen  SUemnot,  ©ngbrüftigfeit, 

2lft^ma  einige  SBorte  gercibmet.  ©egen  ©ngbrüftigfeit  unb  ̂ BIutgefd^TOürc,  0|n-- 
mnd^t,  ©d^tüinbel  unb  fRaferei  jerteiit  tnnn  nac^  ̂ liniuS  (543,  30)  ©c^  ne  den  famt 

ber  ©c^ale  in  3   Sed^ern  (ä,  0,04  giter)  'Jiofinenu)ein,  erroännt  bie  3Jiifd^ung  unb 

nimmt  fie  9   ̂ Tage  lang  fo,  bafe  man  am  erften  'Sag  1,  am  sroeiten  2   ©d^nedten 
unb  fo  fort  gibt,  ©egen  ©ngbrüftigteit  fd^Iürft  man  21  in  attifd^em  §onig  jerflampfte 

Saufenbfü^e  oermittelli  eine§  9tot)re§  ein;  beim  jebe^  ©efä^,  ba§  oon  biefen  Sieren 

berüt)rt  toirb,  rairb  fd^rcarj.  Stud^  röftete  man  1   ©eptar  (=  0,53  Siter)  doü  baoon  in 

einer  Pfanne,  bi§  fie  raei§  roaren,  unb  nat)m  fie  bann  mit  §onig  oermifd^t  ein.  Sa§ 

ber  ̂ eufd^redfe  ät)nlidbe,  fiügellofe  Sier  SropaliS  (—©ritte?)  mürbe  ju  20  ©tüd  ge* 
röftet  unb  mit  9)iet  gegen  fd^roereS  2ttmen  unb  Stutfpucfen  getrunfen.  Ungeraafd^ene 

©d^necEen  übergo§  man  mit  ̂ rotopummoft  (ber  oon  fetbft  oon  ben  Srauben  ftie§t) 

ober  9Jieerroaffer,  fod^te  ba§  ©anjc  unb  a§  e§;  ober  man  jerftampfte  bie  ©d^necfe  famt 

bem  ©el^äufe  unb  nal^m  bie  Sltaffc  in  ̂ rotopum  ein,  beibe§  9Jiittet  gegen  ben  ̂ ouften. 

©egen  SStutfpudten  oerbrannte  man  ©eiertun ge  mit  3ftebl^otä,  fe^te  t)atb  fooiet  ©ranat*, 

Ouitten*  ober  Sitienbtüte  l^inju  unb  nat)m  bie  9)?ifd^ung  früt)morgen§  ober  obenb§  bei 

fieberfreiem  3uftcmb  ein.  gteid^en  3TOedte  fodt)te  man  Quitten  in  3Baffer  unb  tranf 

ben  3lbfub  (543  30). 

Ser  trefftid^e  Dfianber  (518)  empfie^tt  fotgenbe  3Sott§t)eifmittet  gegen  Stftl^ma: 

3m  feudalen  Stfttima,  ober  ber  ̂ urjatmigfeit  mit  oermel^rter  ©d^teimfefretion,  ift  ber 

tägtidbe  ©enu§  oon  ©^renpreiStee  (Veronica  ofticinalis)  oft  fel^r  ioot)ttätig.  3*^ 

roirb  in  eben  ber  ̂ ranf^eit  ber  Sec  oom  ®bct*©amanber  (Teucrinm  chamaedrys)  at§ 

ipaugmittet  angeroonbt.  3«^  fübtid^en  Seutfdtilanb  at§  3^üt)ting§fur  ein  Sranf  oon 

^uftattid^,  ©änfebtumen  unb  33eitdben.  Sen  See  oon  ©onnentau  (Drosera  rotundifolia) 

l^at  man  im  d^ronifd^en  Sruftframpf  übermäßig  getobt,  ßbenfo  ben  See  oon  ©anitet 

(Sanicula  europaea),  oom  loitben  9Jtajoran  ober  Soft  (Origanum  vulgare)  unb  oon 

Sad^entnobtaudE)  (Teucrium  scordium).  ©in  fet)r  fd^öpareS  9)iittct  bei  Sruftframpf 

unb  3Jtanget  an  2tu§rourf  ift  ber  StniStee.  3ngmertee.  2tu§geprefeter  fRettid^faft,  morgend 

ju  einigen  ©fetöffetn  ooll,  gegen  bie  fd^teimigc  ©ngbrüftigfeit,  ben  fog.  Sumpfen.  Qtt- 

riebener  3Reerretti(|,  mit  §onig  oermifd^t,  baoon  abenb§  beim  ©d^tafengetien  einen  ©fe= 

töffet  oott  äu  netjmen,  um  näd^tti($en  9tnfätten  oon  93ruftbeftemmung  oorjubeugen.  ©cnf* 

me^t  gegen  2tftt)ma.  9Ran  roud^t  ba§  im  Oftober  gefammette  ̂ raut,  ©tengetn  unb 

SBurjetn  be§  ©ted^apfetS  (ot)ne  bie  ©amen),  mie  Sabaf,  au§  irbenen  pfeifen.  Sie 

35>urjetn  unb  ©amen  ber  Datura  fastuosa  merben  in  3nbien  bei  franfl^aftem  2tft§ma 

geraud^t.  Stft^matifd^e  oerf(^affen  fid^  oft  burd^  Sabafraui^en  gro^e  ©rteid^terung ;   e§ 

beförbert  ben  2tu§rourf  unb  t;ebt  ben  33ruftframpf.  Sic  9Rorgenpfeife  ift  it)nen  ge= 

mötintid^  botb  unentbel^rtid^,  aud^  jumat  Säuerinnen  im  nörbtid^en  Seiitfd^* 

taub,  fcnnen,  menn  fie  on  i^rem  fog.  Sumpfen  teiben,  fein  größeres  Sabfat  at§  eine 

pfeife  Sabaf.  2Bät)renb  faft  jeber  anbere  9iaudb  bie  ̂ urjatmigfeit  oermel^rt,  minbert 

fie  ber  narfotifd^e  SabafSraud^.  2tu(^  ber  J?affee  ift  ein  oorjügtid^eS  SJJittet  gegen 

aftt)matifd^e  Sef(^roerben. 

Sei  Sruftframpf  —   ©ngatmigfeit  —   ift  in  Sapern  (399)  gemö^ntid^eS  §au0mittet 
2tniStee,  bei  trodfenem  2tftt)ma  SRauerpfeffer,  2ltant,  ?tetti(|faft,  ̂ auSrourjetfaft,  SReerrettid^ 

unb  ̂ Qonig,  roeifee  ©enfförner,  9Reerjrciebet  mit  ©ffig,  biSraeiten  SBad^otberbeerentee  (ber 

bei  2lftt)matifern  nü^t,  menn  im  Sruftfetl  ober  im  ̂erjfetl  ein  ©pfnbat).  Ser  ©onnentau 
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(Drosera  rotundifolia),  (g^renpreig,  9JJauerraute,  Sungenfraut,  roitber  „SJiairan"  (Hb. 
Origani  vulg.),  Duenbel  finb  33olf§mittet.  SD^and^e  finben  @rtei(i^terung  im  STabafrauc^en, 

burd^  Seroegen  in  frifd^er  Suft,  ©enfteigen,  §anb=  imb  gufebäbern.  ̂ n  ®eut[d^=2:iroI 

(416)  oerroenbet  man  ben  Söroenjal^n  (Leontodon  taraxacum),  au§  beffen  SBurjeln  ber 

fc^iaftofe  2ifti)matifer  fic^  feinen  erleid^ternben  „3iöi)rltee"  bereitet,  ̂ m  (Sgerlänbifd^en 

gebrandet  man  gegen  ba§  ,,^eud[;en"  unb  „^uften"  roie  aud^  gegen  „Sungeng’fd^roär" 
(Stpoftem)  ̂ u^fot  mit  einem  ©d^roalbenneft  unb  frifd^er  Sutter.  2Ran  legt  biefe§ 

^flafter  auf  bie  franfe  Sruft,  ober  man  ̂ ätt  fid^  t)ie  unb  ba  tanger  im  ̂ utiftaß 

auf,  taut  meines  Saumroad^S,  atmet  ®ämpfe  üon  Satfd^enöl  (01.  terebinth.)  ober 

»011  getod^ten  f5i<^^®tt“MP^offen  im  f^rüt)ja^r  ein.  ©egen  „Sruftframpf"  reibe  mit 

©albeifpiritu0  bie  ̂ erggrube  unb  alte  ©teilen  ein,  roo  fi(^  ber  „Krampf  geigt".  ̂ nner= 
lid^  ne^me  man  Söotlenbtumentee  ober  einen  ?Cee  au§  ̂ amitten,  ̂ fefferminge  unb 

Salbrian  (719). 

Son  ben  Sfe^ed^en  beridt;tet  un§  9Jtatiegfa  (451):  3)tänner  mit  fc^roerem  Sttein 

rauchen  Sergminge  (Calamintha  montana).  3Jtan  trintt  eine  Stbfod^ung  »on  getbmotin  (Pa- 

paver  rboeas).  SDian  nimmt  gerriebenen  unb  mit  einem  Söffet  Sranntroein  gemifd^ten 

^nobtaud^  ein  unb  trinft  einen  Söffet  Srabangeröl  (01.  Oliv,  provinc.)  nad^.  ©ingetod^te 

.^otunberbeeren  roerben  genoffen.  (Sine  ätbfod^ung  »on  gerfto^enen  Hagebutten  ober  »on 

©erfte,  9Jtai§,  ©t.=^eter§=^raut  (?)  unb  ̂ fefferming  (Mentha  piperita),  auf  nüchternen 
2Uagen  eingenommen,  befreit  »on  Stfttima.  3tudh  roirb  H^nbefett  empfohlen,  f^ür  leidhteren 

Sttem  roirb  eine  Stbfodhung  »on  ©rbefeu  (Glechotna  beder.)  angeraten. 

©egen  ätfthma  unb  fdhroereS  Sttmen  »erroenben  bie  ©toroenen  (144):  ©ü^rourg  al§ 

Sranntroein  ober  at§  ftarfen  5Tee.  Stiantrourg,  in  Söein  gefodht  unb  getrauten;  2öoht= 

gemutbtätter  roerben  in  einem  ©dddhen  in  h^i^^m  Söaffer  erroärmt  unb  auf  ben  ̂ opf 

be§  Oranten  gelegt;  Särdhenfdhroamm  in  Sßaffer  innerlich;  SJtetiffengeift  ober  =tee.  — 

(Sin  Stbfub  »on  gerfto^ener  ©erfte  unb  reifen  Hetfdhertn  (f^rüdhte  roitber  Stofen)  roirb 

»on  ben  ©toroaten  (309)  gegen  Stfthma  unb  trodenen  Hüften  getrauten.  Sitterfüfe 

(Solanum  Dulcamara)  roirb  getroefnet,  gerhaeft  unb  baoon  ein  Stbfub  gemadht,  ber  gegen 

afthmatifdhe  Sefdhroerben  in  tteinen  ©aben  eingenommen  roirb.  —   ©egen  Stfthma  roirb 
ba§  getochte  Herg  eine§  Hdhe^^  (Garrulus  glandarius)  gegeffen  (Huguten  351). 

6.  Sungciicntgünbung  (Pneumonie)  unb  Sruftfcllcntjünbung  (Pleuritis). 

2)a§  3::rinten  »on  heilem  Seinöt  gilt  at§  SorbeugungSmittet  gegen  Sungenent= 

günbuug,  bie  nai^  Stnfidht  ber  Dberöfterreidher  (262  a)  nur  lintsfeitig  auftritt,  ba  nur 

tint§  fich  Sunge  befinben  fott.  STrodtene  hetfee  Stuffchtäge,  ©inreiben  mit  Seinöt  ober 

einem  phantoftifch  benannten  f^ett,  Umfchläge  mit  SJtehtbrei  unb  SOteerrettidh  mit  ©ffig, 

»on  gelochten  Seinfamen  finb  fehr  beliebt.  SJtandhenortS  roirb  »on  gcroiffen  ̂ erfonen 

no(^  ba§  ©chröpfen  geübt;  Stuteget  finb  ben  Seuten  immer  roißtommen.  ©ine  ©albe  »on 

f^ett  mit  geröfteten  ̂ roiebetfdheiben  erfreut  fich  ber  größten  Seliebtheit  unter  bem  Stamen 

„3roieftfdhmiere".  ©infache§  ©eitenftei^en,  roie  e§  namentlidh  bei  blutarmen  ober 
überhaupt  jugenbtii^en  ̂ ^bioibuen  in  ber  Pubertät  häufig  bei  rafcherem  ©eben  unb 

ftärteren  Seroegungen  in  ber  Sltitggegenb  ober  am  3TOerchfeßanfa|  auftritt,  finbet  fotgenbe 

mertroürbige  Sehanblung.  ®er  an  ©eitenftedhen  Seibenbe  roirb  angeroiefen,  einen  ©tein 

»om  SBeg  aufguheben,  auf  beffen  auf  ber  ©rbe  gelegene  ©eite  gu  fpuden,  bann  ben 

©tein  roieber  genau  roie  früher  htngutegen  unb  ohne  fidh  mehr  umgufehen  roeitergugehen. 
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2)a§  ©eitenfted^en  ift  behoben;  bie  fuggeftiüc  SBirfung,  rate  unfer  ©etoäl^rSmann 

Dr.  ̂ amann  fidb  felbft  feinerjeit  übcrjeugte,  aiiägejeidbnet. 

^ntereffant  ift  ber  9tat  eines  älteren  beutfcb^’i  StutorS  (150  a):  „2Benn  2lberla§ 

nnb  bernad)  ein  Quintlein  ^rebSaugen  nidbt  geholfen  haben,  fo  muffe  man  einen 

Qoftor  forbern  taffen,  anfehen,  fonft  ein  UnfaE  leidht  begegnen  fann." 
©egen  ©eitenftechen  pflegt  man  bei  ben  ©ften  (178)  baS  58aterunfer  breimal 

rüdroörtS  ju  beten. 

SHpftidh  ift  bie  afthenifdhe  Sungenentjünbung  (Pneumonia  asthenica),  ber  oom 

2ttpbämone  oeranlabte  ftedhenbe  ©chmerj,  ber  bie  Sltmung  im  2ltptraume  fo 

©rfticEungSnot  eintritt.  3^  tirolifdhen  ilinbertiebe  gibt  bie  9JJutter  adht,  bafe  ber  2Up 

baS  ̂ inb  nid)t  erftidt  (300). 

®ie  Siingen=  unb  StippfeEentjünbung  ift  in  ©teiermart  (196)  anbergeioöhnlidh 

häufig,  töirb  oon:  Banboolfe  meift  als  „hifeiQe  Ülrantheit",  als  unb 
hanbelt  unb  bemnadh  bagegen  bie  bei  überhaupt  aufgejähltc  5Cherapie  geraähtt. 

Oberfteirifche  3öger  lieben  eS,  um  fi(^  eine  „fefte  23ruft"  ju  beroahren,  baS  23lnt  beS 
frifdh  aufgebrodhenen  SBilbeS  jii  trinfen.  S)ie  23ärraurj  (Meura  atharaanticura),  bie 

©amSrcurj  (Doronicum  pardalianches,  audh  Arnica  glacialis  unb  montana)  gelten 

als  „bruftftärfenb".  —   23ei  2ltemnot  unb  ̂ erjftopfen  roirb  marmer  5lnhmift  auf  bie 

23ruft  gelegt  (iDtobriadh) . 

23eginnenbe  23ruftfeE=  ober  fiungenentjünbung  h^l  Stnfidht  ber  Sapern  (399) 

mandherlei  Urfadhe.  2Sorjüglich  finb  eS  „bie  SBinbe,  ®ünfte,  roel(he,  burch  irgenbein 

^inberniS  gehemmt,  fich  auf  bie  23ruft  oerfdhlagen  unb  bort,  gegen  baS  3roerdhfeE  gefteEi, 

bnS  ©tedhen  oerurfadhen".  3Jlan  hi^ft  ungebetenen  ©afte,  ben  ridhtigen  2öeg  511 

finben  bur(h  ein  SapanS,  baS  „bei  einer  Statur"  möglidhft  ftarf  fein  mub,  ober 

fudht  fich  ein  23redhmittel  gu  oerfchaffen,  um  nach  oben  unb  unten  „auSjupufeen".  9Birb 

ein  „maftigeS"  3»l>loibuum,  bei  bem  aEeS  ju  ©eblüt  ober  ju  gleifdh  toirb,  oon  ©teAen 
befaEen,  fo  mub  baS  ©eblüt  burch  ein  oon  ©alj  ober  2lfdhe  hetuntergejogen, 

ober- bem  bidfen,  oerborbenen,  fcharfen  ©eblüt  jroifdhen  ̂ aut  unb  gleifdh  burdh  ©dhröpfen 

ober  beffer  burdh  einige  älberläffe  ein  SlnSgang  oerf(^afft  merben.  —   3»  ©dhroaben  emp* 

fiehlt  man  gegen  ©eitenftedhen  eine  ©albe  oon  ̂ ennenfchmals,  ©ntenfdhmalj  unb  (23utter=) 

©dhmolj  mit  ©afran. 

©egen  Sruftfdhmerjen  oerroenben  bie  5Tfdhechen  (451)  ̂ unbefett,  §onig  mit  ̂ ren, 

gefodhten  SSranntrcein  mit  3^<^er;  Stbfodhungen  oon  SBeidhfelftielen,  23enebiftenfraut 

(Geum  urbanum),  ©anifel  (Sanicula  europ.),  ̂ raufeminj  (Mentha  crispa),  ©gelb 

mit  etmaS  Sutter  unb  ̂ anbeljucfer  abgerieben,  ̂ uberlidh:  ®ie  oon  einer  eben  ge^ 

töteten  ̂ ape  abgewogene,  noch  warme  ̂ aut  roirb  auf  bie  23ruft  gelegt,  ̂ lleinen  ̂ inbern 

fdömiert  man  bie  23ruft  mit  einer  auf  23utter  gebadenen  3wiebet  ein.  J^inber  roerben 

in  einem  23ab,  in  bem  i]3appetblättet  unb  ©dhafgarbe  erroärmt  rourbe,  gebabet. 

®ie  Sungenentjünbung  foE  baburch  bebingt  fein,  bafe  man  im  erhifeten  3wflo»^ß 

falteS  SBaffer  trinft.  fRadh  Slnfidht  ber  ©loroafen  in  Ungarn  (350  a)  finb  manche  QueEen 

bireft  als  Urfad;en  ber  Sungenentwünbiing  ju  bejeichnen.  §i|e,  ©tedhen,  .^uften  finb  bie 

^auptfi;mptome,  bei  bereu  SSorhanbenfein  bie  ©iagnofe  geftcEt  roirb.  Sei  ben  ©laroen, 

inSbefonbere  bei  ben  ©loroalen  in  Ungarn,  figuriert  als  ̂ auptmittel  ber  2lberla^,  ober 

eS  roerben,  roenn  ber  Slberlab  nidht  burdhführbar  ift,  6   bis  10  Slutegel  auf  bie  fdhmer= 

jenbe  ©eite  applijiert.  S:^erpentinfalbe,  baS  ̂ arj  eines  9tabelholäeS  (gldhte  ober  3:^nnne) 

ober  S^erpentinöl,  mit  3ett  gemengt  unb  auf  blaues  i|3apier  gefdhmiert,  roerben  auf  bie 
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fd^merj^aften  ©teaen  aufgelegt.  2ll§  SJtebifanient  roirb  gelodeter  33ranntroein  mit  3imt 

oerroenbet,  biefem  mirb  nod^  g^aprila  liinjugefügt.  ferner  rairb  eine  Slbfod^ung  non 

Pfefferminz  gegeben,  ̂ ufuruzförner  njerben  gelocht,  unb  e§  roirb  ein  @i  ̂ineingefprubelt. 

3ablreicbe  aSolfImittel  befd^äftigen  fidb  mit  bem  ©eitenftec^en.  Urban  (719)  berichtet 

au§  2öeftböl)men:  33efommt  ein  SJlenfdb  „©eitenfted^en",  fo  roirb,  um  einer  Sungenent= 

jünbung  »orjubeugen,  bem  Uranien  fofort  auf  bie  fd^merzenbe  33ruftfeite  ein  ̂ renpflafter 

aufgelegt,  ba§  folange  liegen  bleiben  mub,  bis  e§  einen  roten  glecE  ober  33lafen  gezogen 

bat.  SDiefer  rote  igautfledl  roirb  nach  Slbnabme  beS  PflafterS  mit  ©tärfemebt  ober 

^ioggenmebl  bebecEt.  SDann  befommt  ber  ̂ ranfe  ein  ©eibel  einer  fd^roeibtreibenben 

^räuterabfodbung  (^oUer=  ober  Sinbenblütentee)  z»  trinfeu;  e§  roeröen  auch  auf  i^n 

mebrere  „Süab"=S3ett  gelegt,  unb  eS  roirb  nidbt  gerubt,  bis  er  nidbt  3—4  ̂ emben  bnrdb= 

gef(|roi^t  bßt-  ©ineni  foldben  Uranien  gibt  man  audb  eine  roafierige  2lbfodbung  oon  S3odlS= 

bartrourzel  (Tragopogon  pratensis  L.)  ober  fieinöl,  ober  einen  Söffel  noH 

roarmeS  33o(fSblut,  mit  2   iöiefferfpt^en  uoll  gelben  ©dbroefel  gemifdbt,  zu  trinfen  unb  lä§t 

ibm  zu  2lber.  tufeerlidb  legt  man,  um  baS  3lbbuften  beS  bräunlidben  ©ibleimeS  zu  be* 

förbern,  Seimbreiumfdbläge  ober  man  umbinbet  ben  franfen  Seil  ber  öruft  mit  einem 

breiten  rooCenen  Sudbe,  naebbem  man  ben  33ruftforb  mit  ©änfefett  tüdbtig  eingerieben 

bat.  — Sie  ©ottfebeer  (710)  roenben  gegen  ©eitenfteeben  SadbSfett,  ̂ ampferbranntroein  ober 

roarmeS  igafermebl  an,  ober  man  ifet  „iBarroarpruat"  (SBerberbrot).  (33ei  ber  ̂ odbzeit 
rourben  bie  ©elbgefcbenle  an  baS  ̂ Brautpaar  in  einem  auSgeböblten  &aib  33rot  gefammelt; 

biefer  £aib  bie§  „^arroapruat"  unb  rourbe  nadb  ©eblufe  ber  §odbzeit  an  ade  ̂ odbzeits» 

gäfte  mit  ben  SBorten  oerteilt:  „^ürS  ©eitenftedben!")  —   Sie  9lumönen  unb  Seutfdben  in 
©Übungarn  (132a)  legen  auf  bie  fdbmerzbaften  ©teilen  in  ©pirituS  getaudbte  Sabafblätter 

auf.  (Sbenfo  roirb  Serpeutinöl  oerroenbet.  —   33ei  Sungen=  unb  ©ebärment  = 

Zünbungen  ift  in  ber  ©loroalei  (309)  bie  Slpplifation  oon  33lutegeln  gebräudblidb.  — 

Sungenentzünbung  roirb  gebeilt  bur(b  erregenbe  Umfdbläge,  2lnfe^en  oon  ̂ Blutegeln, 

enblidb  burdb  ©inreibeu  mit  ©pirituS,  in  bem  ©eife  unb  Dampfer  aufgelöft  rourben. 

innere  ©ntzünbungen  roerben  mittels  SlberlaffeS  bebanbelt,  ber  tro^  ber  SSerbote  oon 

Soien  angeroenbet  loirb  (Huzulen  351). 

3m  ̂ omitate  §ajbu  (422)  trinfen  Sliagparen,  bie  an  fdbroerem  Sttmen  leiben,  ̂ afertaffee 

unb  eine  2lbfo<bung  ber  ©ü^rourzel.  5?lettentee  (Lappa  officinalis),  SSittertee,  Roller* 

blütentee,  Sinbenblütentee  finb  audb  9«9cu  biefeS  Übel  febr  beliebt.  33ei  ©gfubaten  madbt 

man  Umf(blöge  mit  ben  roben  geftobenen,  mit  beifeem  SBaffer  begoffenen  33lättern  non 

SBermut  (Artemisia  absinthium  L.)  unb  ©dbierling  (Cicuta  virosa  L.).  3ui  2Ben* 

bifdfeen  roirb  ein  See  oon  ©brenpreiS  (oerfdbiebene  3Seronifa=2lrten)  bei  ̂ Bruftfdbmerzen  oer» 

orbnet  (727).  — JBei  Pleuritis  unb  Pneumonie  ma(^ten  in  früheren  3eiten  bie  Slleuten 

auf  ben  ̂ udb^infeln  bie  Paracentefe  (Eröffnung)  ber  33ruft.  toi  Slafdbfe  (382), 

roeldber  in  ben  ̂ ufei^eu  1835 — 1841  als  2lrzt  ber  9fluff.=9lmerif.  i^olonien  in  5teuardbangelSf 

in  oielfadbe  33erübrung  mit  ben  ©ingeborenen  fam,  fennt  bie  Dperotion  nadb  ben  31Ht= 

teilungen  eines  alten  3JianneS,  ber  fie  in  feinem  jüngeren  Sllter  gemadbt  buüß*  ©obalb 

nämli(b  ein  ̂ ranfer  über  ©dbmerzen  unb  ©tidbe  in  ber  53ruft  flagte  mit  erfdbroertem  Sltmen, 

gerötetem  ©efidbt  unb  grofeem  ©dbroädbegefübl,  fo  nahm  ber  Operateur  ein  Slteffer  auS 

©tein  ober  ©tabl,  baS  fpi^  unb  fdbarf  roar,  unb  benufete  entroeber  ©täbeben,  um 

bie  ©teße  beS  ©inftidbeS  zu  beftimmen,  ober  er  roäblte  eine  ©teile  zu)ifdben  ber  fedbften 

unb  fiebenten  3fippe  auS  nnb  ftadb  bioJ^  baS  SJJeffer  fo  tief  in  bie  Sruftböble,  bis  anS  ber 
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lIBunbe  ftinfenbeS  @a§  au§ftrömte.  9iac^  bem  Slugftrömen  beSfelben  imb  öou  etiuaS  Slut 

TOurbe  ber  ̂ ranfe  einfad^  oerbunben,  iinb  berfelbe  genaS  bann  fidler,  Qn  ber  legieren  3eit 

fd^eint  man  au§  gurd^t  üor  ber  33et)örbe  ba§  33erfa^ren  ganj  nnterlaffen  ju  ̂aben. 

®ie  Se^anbhtng  be§  Stutfpucf eni,  beS  fnrd^tbarften  ©^mptomS  ber  Sungen= 

tuberfulofe,  ba§  freilid^  and^  bei  anberen  Sungenfranf^eiten  beobad^tet  unb  aud^  mit  33lut= 

bred^en  nerroed^felt  roirb,  mürbe  bereits  ermähnt,  ̂ ier  mögen  nod^  einige  ©pesialmittel 

mufnal^me  finben.  Setanntlid^  erjäl^tt  f(^on  §erobot  (Hist.  VII  88)  non  einem  9)ianne, 

ber  93Iut  fpie  unb  fpäter  an  Sungentuberfulofe  ftarb.  ̂ ntereffant  ift,  ba^  ein  alter 

beutfd^er  ©d^riftfteöer  non  einem  Duadffalber  erjäl;lt,  er  l)abe  Stuttpucfen  mit  einem 

„'sEaubenrodfen"  gel^eilt.  3:'auber  3todfen  ift  nämlid^  baS  9}tuttertorn,  eines  ber  beften 
blutftiHenben  3Jtittel  ber  raiffenfd^aftlid^en  9)tebijin.  ̂ ener  fritifd^e  2lutor  fd^reibt; 

„(2:^auber  Jtocfen.)  9)tan  nennet  ilnt  aud)  Clavi  secalis.  S)er  ©ame  biefeS  ©emäd^feS 

ift  äiifeerlid^  fd^märjUd^,  unb  gleid^et  an  ©eftalt  ben  illauen  einiger  2^iere.  9Jtan  finbet 

eS  allentl)albeu,  unb  ift  eS  ba^er  überflüffig,  mann  man  eS,  roie  -^o§.  2;i)aliuS  ©toß= 

bergifd^en  ober  Sl)üringifd^en  tauben  Stodfen  (festuca  secalina  Stollbergica  &   Thuringica) 

nennen  miß". 
9Iad^  Dfianber  (518)  mirb  als  beutfd^eS  3iolfS^eilmittel,  baS  auc^  oon  Slrjten 

angeroenbet  ift,  ̂ od^falj  empfol)leu.  2)lan  lä^t  eine  gefättigte  ilodbfalgauflöfung  in 

SBaffcr,  efelöffelroeife,  ober  baS  trodene,  gepuloerte  ©al§  teelöffelmeife  nel^men.  ®aS 

fieftigfte  Slutfpeien  mirb  baburdb  jumeilen  in  roenig  Slugenbliden  geftißt.  2)aS  'Srinfen 
oon  biofeem  falten  Sßaffer,  möbrenb  ber  ilranfe  im  33ett  liegt,  ift  oft  fd^on  fel)r  mirt= 

fam ;   fomie  baS  SBafd^en  ber  33ruft  mit  eisfaltem  SBaffer,  roäl)renb  bie  f^^üfee  im  mannen 
Sabe  ftef)en.  (Sin  Slutfpeier  furierte  fid^  burd^  ben  Ijäufigeu  ©enufe  oon  füfeeni  @iS. 

f5Ür  Diele,  bie  an  häufigem  Slutfpeieu  leiben,  ift  eS  jur  S3ert)ütung  beS  SlnfaßeS  ober 

jur  Slbfürjung  beSfelben  ̂ inreid^enb,  bafe  fie  ftrenge  ®int  lialten  unb  fid^  rul)ig  nieber» 

legen,  inSbefonbere  nid^t  fpred^en. 

Urban  beratet  auS  2ßeftböl)men  (719):  ©egen  33lutfpeien  nimmt  man  ©aljrogffer, 

in  9Bein  gefottenen  Sau(^,  gebranntes  §irfd^feornpuloer,  jerftofeene  (Sierf(^alen  in  3öein, 

3itronenfäure  in  SBaffer  ober  ben  ©aft  ber  Slätter  unb  ben  ©amen  beS  Slnborn 

(Mavrubium  vulgare  L.)  in  3ßein  gefotten,  ober  f(|lu(ft  S3iffen  auS  ©aufot,  33 lut 

beS  Traufen  unb  frifd^er  33utter.  Ungarn  (422)  menbet  man  gegen  33lutfpuden 

meifee  Colinen,  Kaffee  unb  gelben  üanbiSjudEer  an.  ®aS  ̂ irtentäf d^d^en  (Capsella 

bursa  pastoris)  alS  2lufgufe  ift  ein  oorsüglid^eS  ßJtittel  gegen  35lutfpudfen,  übrigens  aud^ 
ein  blutftißenbeS  ßJtittel  ber  miffenfi^aftlid^en  ßJtebiäin.  ®ie  ©lomafen  (309)  oermenben 

bie  Eirfd^enftiele  ber  33ogelfirfd^e  (Prunus  avium  L.),  mit  rotem  Söein  gefod^t,  gegen 

Slutfturj.  ̂ lirfd^enftiele  gelten  überhaupt  als  blutftißenbeS  aitittel.  33on  ben  ©lomafen 

beridhtet  ferner  ̂ a  cf  er  (350  a):  SBenn  fd^on  33lutfpudfen  eingetreten  ift,  mirb  bie  f^rudhi 

ber  milben  9lofe,  bie  Hagebutte,  geftofeen,  24  ©tunben  im  Söaffer  ermeidht  unb  bem 

Traufen  p   trinfen  gegeben.  2lu(^  (Srbbeermurjeln  merben  jerhadf,  gefod^t  unb  getninfen. 

©egen  33lutftur5  (auS  Sunge  ober  9)tagen)  mirb  oon  ben  Stfdhedien  (451) 

'(Brenneffelfaft  (Urtica  dioica  L.)  eingenommen,  eine  3lbfodhung  oon  Seberfraut  (Hepa- 
tica  triloba),  3icgenmildl).  ®ie  ©lomenen  (144)  oermenben  in  2Bein  gefodhte  2llantmurjel. 

7.  ll^ungenfdhtDinbflufet  (Tuberculosis  pulmonum). 

®ie  Sungenfdhroinbfu(^t  ift  —   leiber  —   bie  populärfte  aßer  ̂ ranflieiten,  baS  33olf 

fennt  unb  fürd^tet  fie  melir  als  ben  ̂ rebS;  baS  Slolf  lel)rt  unS,  bafe  trofe  unjähliger 



32 

3)UtteI,  iuel($e  angeroenbet  roerben,  für  bie  fc^roeren  gätte  ein  Kräutlein  nid^t  geroad^feu 

ift.  ®er  begriff  Sungenfdfiroinbfiid)!  reid^t  bi0  in  ba§  litertum  jurüd.  §ippofrate§ 

fafet  unter  bem  begriffe  ber  Sungenfd^roinbfud^t  alle  ̂ Vereiterungen  unb  SVerfdfiraärungen 

ber  Sunge  äiifaminen.  ©eit  ̂ ippotrateS  bi§  äuni  ̂ atjre  1810  n.  ß^r.  ift  über  ba§ 

2öefen  ber  ̂ rauft;eit  uidbtS  luefeutlid^  9teue§  tiinjugefügt  roorben.  ̂ n  biefem  ̂ aljre  trat 

Saple  mit  ber  SCbeorie  auf,  ba§  bie  Sungenfdbroinbfud^t  mit  3)?iUartuberfe[n  beginne; 

e§  feien  bie§  V?nöt($en  uon  ber  ®rö§e  einer  ©rbfe  bi§  ju  ber  einer  SBalnu^.  2tnfaug§ 

feien  fie  fiart,  fpöter  erraeid^ten  fie  im  Zentrum,  fdbliebUd^  mürben  fie  ju  einem  ©efd^raür 

umgemanbett.  S)ie  ̂ rantl;eit  fönue  jebe§  ©rgan  be§  menfc^lid^en  ilörperS  ergreifen. 

Sliifeer  ben  aiiiliartuberfeln  probujiere  bie  i^ranft;eit  rainjige  ̂ nötd^en;  biefe  burd^= 

f(^einenben  glänjenben  feinften  ̂ nötd^eu  raaubeln  fid)  nidfit  in  ©efd^müre  um.  ®afe  bie 

gauptfad^e  ein  Sugmnbegeljen,  ein  ©d^roinben  (gried;ifd^  cpdiEiv,  ba^er  ̂ t)tt)ife)  non 

Sungenfubftaiiä  fei,  mar  längft  erficE)tlid^ ;   man  erfanute  aud^  halb,  ba§  uerfd^iebenartige 

^rojeffe  ju  felbem  fül^ren  fönnen,  raeld^e  bie  ätnatomen  aiu^  allmäf)lid)  ooneinanber 

unterfd^eiben  lernten.  ®er  Dtame  ̂ Luberliilofe  mürbe  oon  Saennec  oon  bem  fd^on 

frülier  al§  ̂ ranf^eitSerfd^einung  belannten  ^Tuberlel,  ̂ nötdben,  auf  ben  ganjen  ̂ rojefe 

übertrogen,  unb  biefe  Sejeid^nung  ift  bi§  auf  ben  Ijeutigeu  2:ag  bie  allgemein  gebröud^* 

lid^e  geblieben,  fiaennec  fa§te  aber  nod^  ben  2iuberfel,  ölmlid^  mie  einen  ̂ reb§*  ober 

anberen  ©efd^mulftfnoten,  al§  eine  fog.  tHeubilbung  auf.  2öa§  bie  ©rlenntniS  am 

Sebenben  anlangt,  fo  mar  e§  ganj  befonberS  ber  2Biener  ©foba,  ber  barauf  auf= 

merffom  gema(^t  l^at,  ba^  man  bie  oerfd^iebenen  3lrten  be§  ©d^minbeng  ber  £ungen= 

fubftanj  ni(^t  nur  erlennen,  fonbern  aud^  unb  mit  aller  Seftimmtl^eit  ooneinanber  untere 

fd^eiben  müffe.  ®iefer  ̂ linifer  mieg  oudl)  barauf  ̂ in,  ba^  bie  S^uberlulofe  eine 

feftiongfranfl;eit,  ein  auftedenbeg  Seiben  fei.  3t olitangfp  erfannte,  bafe  bie  tuberfulöfe 

Infiltration,  bie  33erbid^tung  oon  Sungen=  unb  fonftigem  ©emebe,  unb  ber  5lnötd^entuberfel 

berfelbe  ̂ rojefe  feien;  ebenfo  ibentifi^ierte  er  ̂ Cuberlulofe  unb  ©frofulofe.  33illemiu 

gelang  eg  im  ̂ al)re  186.5,  tuberfulöfe  2Jtaffen,  ben  älugmurf  3::ubertulöfer,  Vieren  mit 

@rfolg  einjuimpfen,  b.  l).  bei  il)nen  Suberlulofe  ju  erzeugen.  ®od^  erft  Stöbert  ̂ od^ 

mor  eg  oorbelialteu,  bie  Urfad^e  unb  in  meiterer  ̂ olge  aud^  ein  Heilmittel  für  bie 

tuberfulöfe  ju  finbeu,  ben  tuberfelbojillug  unb  bag  tuberfulin. 

©reifen  mir  nun  in  bag  älltertum  gurüd  unb  l)ören  mir,  mag  ̂ liniug  oon  ben 

3Serorbnungen  ber  Sllten  gegen  bie  Sungenf($minbfud^t  ju  erjö^len  mei§  (543  30). 

Hüften  l^eilt  bie  Seber  eineg  Söolfeg  mit  laumarmem  Sßein,  aiu^  35 ör engalle  mit 

Honig,  bie  2lfd^e  oon  ben  oberften  ©pi^en  eineg  D   d^  f   e   n   liorneg,  ober  ber  ©peidfiel  eineg 

^f  erb  eg,  ben  man  3   tage  lang  einnel)men  mu^,  morauf  ©enefung  erfolgt,  mälirenb 

bag  betreffenbe  ̂ ferb  ftirbt;  ferner  bie  Sunge  eineg  Hi’^f'^e^/  oi«  beften  eineg  ©pie§erg, 

uebft  beffen  £el;le  im  Staudbe  getrodfnet,  bann  mit  Honig  überftrid^en  unb  täglid^  ge= 

nommen.  ©egen  33lutaugmurf  mirb  gebrannteg  Hii^f<^f)orn  unb  Hofß'isoö^i^l® 

folilen,  getrunfen  ju  Vs  tenar  (etma  44,5  ©ramm)  mit  @rbe  oon  ©amog  unb  SJlprtenmein ; 

gegen  nödfittii^eg  Hüften  bient  H« f enmiftafd^e  mit  2Bein  alg  Slbfub  genommen;  oud^ 

geräud;erte  Hoffnl^aare  beförbern  ben  Slugmurf.  ©iternbe  33ruft=  unb  Sungengefd^müre 

beffert  mon  am  fröftigften  mit  33utter  unb  Honig,  mogegen  ̂ uf)blut,  in  fleinen  tofen 

mit  ©ifig  genommen,  bag  33lutfpeien  oermiubert.  ©inige  menben  gegen  33ruftfronf^eiten 

©(^nedfen  an,  oon  benen  fie  ben  erften  tag  1,  ben  jmeiten  2,  ben  brüten  3, 

ben  oierten  2,  ben  fünften  1   oerorbnen.  tann  foH  eg  ein  grillen  artigeg  tier 

geben,  meld^eg,  ju  20  ©tüdf  geröftet,  mit  9JJet  gegen  ̂ urjatmigfeit  unb  33lutfpeien 
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an5uraten  ift.  3Kan  übergiefet  aud^  ungeroaCdbene  ©c^Tiecfen  mit.  jungem  9)toft  ober  3Jteer= 
mafjcr,  fod^t  fie  bamit  unb  i§t  [ie,  ober  man  jerftampft  fie  mit  ben  ©ebäufen  unb  nimmt 

fie  in  biefer  ̂ orm  ein.  ®a§  ronren  bie  aJtebifamente,  raeld^e  ju  2tuguftu§’  ober  ?tero§’ 
3eiten  ben  ©cbroinbjücbtigen  geboten  mürben.  Selben  mir  oom  §onig  unb  biefem  ober 

jenem  ̂ flanjenpräparat  ab,  fo  gab  e§  in  ber  römijdben  Stpotbefe  eigentlidb  nid)t§,  roa§ 

bie  2^nberfu(oje  ju  linbern  oermodbt  2nierbing§,  ben  Steicben  oon  bamaig  ftanb 

ein  rationeilereg  §eiimittel  ju  ©ebote,  ein  9)MtteI,  bag  oor  ber  £odbfdben  ©ntbecfung  in 

ber  ®d)roinbfudbttberopie  bag  53efte  mar  unb  and)  in  Bu^unft  bleibt;  bag  Siufjudben  eineg 

beroalbeten,  roinbfreien  Drteg  ober  bie  Steife  nach  bem  ©üben. 

®ie  itrantbeit  mar  ben  alten  ̂ ulturoölfern  roobtbefannt,  fie  ift  b^ute  bie  Dual  unb 

ftete  ©orge  fomobl  ber  9latur=  aig  au(^  ber  fultioierten  Siöller.  Sffer^  (164)  fcbilbert 

ben  33erlauf  ber  2iuberfutofe  bei  ben  3»^if^ttern  in 

©übmepifo  folgenbermafeen:  „Die  Duberfulofe  oerläuft 

bei  ̂ nbianern  immer  galoppierenb  unb  bauert  in  ber 

Siegel  nur  3   SJtonate.  b^be  nie  eine  Duberfulofe 

bei  3'ibianern  gefeben,  bie  6   SJJonate  gebauert  bötte. 

Die  blübenbfte  ©efunbbeit  fdbü^t  nidbt  oor  biefem 

galoppierenben  S3erlaufe."  Steguault  teilte  in  ber 

©i^ung  ber  Societe  d’Hypnologie  et  de  Psychologie 

oom  12.  3uli  1899  (Revue  de  l’Hypnotisme  1899) 
ein  febr  dborafteriftifdbeg  2lmulett  ber  fibirifcben  ©iljalen 

gegen  Duberfulofe  mit.  Die  ©iljafen  tragen,  nm  ficb 

gegen  Duberfnlofe  §u  fcbü^en,  lange  unb  magere  §olä= 

puppen,  an  benen  bie  2Birbel  unb  Stippen  beutlidb  ficbt= 

bar  finb.  ©ie  geben  ihren  Slmuletten  mehr  SBirbel  unb 

mehr  Stippen,  alg  ber  Sßabrbeit  eutfpridbt  (f.  3lbb.). 

3Son  aßen  formen  ber  Duberfulofe  ift  bie  £ungen= 

fdbroinbfudbt  nidbt  blo|ß  bie  oerbreitetfte,  fonbern  auch 

bie  bem  33olfe  geläufigfte.  Dag  SSolf  bat/  mie  bereitg 

angebeutet  mürbe,  eine  ungefähre  93orfte(Iung  oon  ber 

Slnftedfunggfäbigfeit  biefer  ̂ ranfbeit.  Die  SUabnaljmen, 

mel(be  eg  gegen  bie  ̂ Verbreitung  berfelben  onmenbet, 

finb  ganj  mertlog.  S3ei  bem  Stamen  ©(^minbfudbt  benft  ber  Slrjt  an  ben  Sungen- 

fdbmunb,  bag  33olf  aber  an  ben  ̂ räftefdbmunb  unb  bie  Slbmagerung  beg  ̂ örperg. 

©dbminbfud;t  ift  gleidbbebeutenb  mit  Slug*  ober  Slbjebrung  unb  mirb  oom  SSolf  auf  ein 

Sungenleiben  jurüdfgefübrt,  menn  audb  itrebg,  langmierige  ©iterungen  ober  ©ppbiliö  bie 

Urfadbe  finb.  Duberfulofe,  ©frofulofe  unb  englifc^e  ̂ ranfbeit  (Stbadbitig)  merben  oom 

SSolfe  nidbt  augeinanbergebalten.  Dritt  eiterartiger  Slugmurf  auf,  fo  fpridbt  bag  SVolf 

oon  Sungengefdbmür  unb  Sungenfäule.  Sungentuberfulofe  fann  nadb  ber  SSolfgmeinung 

auf  anbere  SOtenfdben  übertragen  merben,  bag  ift  bie  bunfle  SSorfteßung  oon  ber  ̂ afeftiofität 

ber  ̂ ranfbeit.  SOterfmürbig  genug  ift,  mag  bie  Söenben  (727)  glauben:  9Benn  man 

oon  einem  ©rab  eine  Düte  ooß  ©anb  nimmt  unb  fie  einem  ©dilafenben  in  bag  93ett 

legt,  fo  befommt  biefer  bie  Slugäebrung.  2llg  Urfadben  ber  Sungenfdbminbfudbt  merben 

angefeben:  @r=  unb  SVerfältungen  jeber  3lrt,  bag  ©inatmen  einer  febr  falten  Storbluft; 

^räge  unb  anbere  Vgautfranfbeiten  foßen  fidb  „auf  bie  Sungc  fdblagen",  Sungenfd)minb= 
fudbt  erzeugen,  menn  fie  geheilt  merben;  aße  Katarrhe  ber  Sltmunggorgane  fönnen  in 

D.  § 0 0 or f   Os itr onf  el6,  SJergleic^enbe  SBoltämebiäin  II.  3 

9lbb.  1.  Stmulett  gegen  Sungcii: 
tubcr!u(ofe;  natürliche  ©röfee 



©c^roinbfuc^t  ouSarten,  ©iefeer  üon  9J?effingiüaren,  ^Bergleute,  (Sd^teifer,  ©teinJiauer, 

überl^aupt  ̂ erfonen,  bie  feinen  ©taub  in  bie  fiungen  aufnet;men  müffen,  ©d^aufpietcr, 

9)tufifer  foHen  öfter  ot§  anbere  non  ber  ©d^rainbfud^t  |eimgefuc^t  raerben.  3Kan  fann 

im  allgemeinen  fagen,  bafe  biefer  a3oIf§glaube  mit  bem  tientigen  ©taube  ber  Söiffenfd^aft 

nbereinftimmt. 

®a§  33olf  fennt  ben  @otte§aderf)uften,  toux  de  renard,  qui  conduit  au 

terrier  (-tombeau),  ben  ̂ uften  ber  Sungenlranfen,  bie  halb  inS  @rab  müffen.  f^erner 

fennt  ba§  33olf  ba§  blaffe,  au§ge§ebrte,  auf  ben  SBangen  rofenrote  ©efid^t,  bie  glönjenben 

Singen,  ba§  fpi|e  5linn  ber  Sungenfranfen.  ®a§  beutfd^e  S3oIf  nennt  bie  Sungentuber» 

fulofis  lieute  „b’Slbjel^rung"  ober  „b’Sungenfiid^t";  ber  altoolfstümlid^e  SSolfSmunb  l^ie§ 

fie  ba§  „®aar=gieber"  ober  furjmeg  bie  „®örr",  bei  ̂ inbern  ben  „Slltoater".  ;Dabei 

mürbe  feftgelialten,  ba§  bie  „3lbjel)rung"  beS  ganjen  ̂ örperg  ftet§  mit  fci^leid^enbem 
f^ieber,  guälenbem  duften  mit  unb  o!^ne  jäf)en,  eiterigen  ober  blutigen  ©(ä^leim  ner» 

bunben  fei  (719). 

®ie  ältere  SlolfSmcbijin  ber  Sungentuberfulofe  fdfiitbert  ©Iconora  Sltaria 

Stofalia,  §erjogin  oon  SCroppou  unb  ̂ ägernborf  (168): 

1.  ©rftlic^  foll  man  im  g^rül^ling  4   SBoc^en  unb  im  ̂ erbft  4   SBoc^eu,  alle  Sllorgen 
ein  ©eitl  @aiB  =   9)lild^  alfo  raarm,  roie  fie  oon  ber  ®ai§  lierfombt,  auBtrinfen,  barauff 

4   ©tunben  faften,  fidfi  nid^t  oil  bemül)en,  auc^  nid^t  fd)lafcn,  ba§  erliolt  bie  Sungel  unb 

reinigt  bie  S3erfel;rung  berfelben.  ®arnad^  foH  man  sroifd^en  bifer  3^^  folgenbcn  2;ranf 

alle  SJJorgen  umb  9   Ul)r  ein  S3ed^erl  ooH  manu  auätrinten.  Slimb  gar  fd;öne  gerollte 

©erften,  laB  felbe  in  einer  51apaun=©uppen  fieben,  biB  fie  gar  gerfotten  ift,  alsban  mol 

burd^gefc^lngen,  tl)ue  barju  einer  SBäHifd^eu  SluB  groB  Umbertluim  (=  ̂ ngmer)  barin 

vertreiben,  laB  aud^  ein  menig  mit  einanber  fieben,  etma§  barju,  mit  e§  ju  bid 

merben,  fan  man  e§  mit  einer  51apaun=©uppeu  bünner  mad^en,  bod^  nid^t  gar  ju  bünn, 

al§  ba§  mer  bict  al§  bünn  ift,  auBgetrunfen,  ein  ©tunb  barauff  gefaftet.  SJlan  barffS 

nidfit  ftät§  t^un,  fonbern  man  fan  14  2^age  auBfefeen,  unb  mann  man§  braucht,  foll 

man§  allveit  7   ober  8   2'ag  nacf)  einanber  braud^en. 
2.  ©rftlid^  miiB  man  bie  ordinari  Laxir  nehmen,  bie  man  gemol)nt  ift,  unb  ein 

■J^ag  barauff  raften,  ben  britten  Sag  fan  man  fc^on  anfangen  @   f   e   l   §   =   911  i   1   dl)  ju  trinfen, 
in  ber  f^rül)  umb  6   Ulir  aQjeit  ein  ©eitl.  3fi  ̂ ß^n  vu  oil,  fo  muB  e§  bod^  mel)r 

fepn  als  ein  Imlb  ©eitl,  menigcr  gar  nic^t.  Silan  fan  barauf  2   ©tunben  fc^lafen,  fan 

man  bann  nic^t  fd^lafen,  fo  muB  man  gleic^rool  im  Set  bleiben  unb  ru^ig  füll  ligen, 

unb  barauf  4   ©tunb  auf  baS  menigfte  faften.  Sie  Sltild^  muB  man  gleid^  anfangs  beB 
Sllap  trinfen  unb  3   Sllonat  nadl)  einanber. 

3.  Silan  nimbt  4   Sotl;  SHelaun  =   ̂ern  (=  Sllelonen-^erne)  unb  10  Sllanbl  unb 

mafc^t  bie  SHclnun=^ern  fauber  unb  ftoftS  gar  fleiu  unb  nimbt  ein  gutes  @l^renpreiB= 

unb  Slöl)rl=SBaffer,  baS  beebeS  ein  ©eitl  ift,  fo  ban  mac^t  man  mit  bifem  Söaffer  oon 

ben  SHelaum^ern  ein  9Hil(^,  mie  manS  fonft  macf)t;  bife  SHilc^  tl^eilt  man  fjalb  ab,  in 

ben  lialben  Sl^eil  tl^ut  man  4   ober  5   :ilotl)  SHanna,  barin  vergelten  laffen,  roanS  jer* 

gangen,  fo  tf)ut  mau  eS  fepl^en  unb  nimbt  ben  anbern  lialben  Sfieil  oon  ber  9Jlil(^  unb 

gieB  mit  einanber  ab,  unb  fo  bie  ̂ erfo^n  roill  f (^laffen  gellen,  muB  bie  SHild^  getrunfen 

merben,  aber  man  muB  auff  bie  Slac^t  etmaS  linbeS  effen;  eS  mirb  gegen  SHorgen  gar 

linb  bie  SKateri  (=  (Siter)  oon  ber  Sruft  auBfül^ren;  man  bie  duften  fc|on  lange 

mäl^rt,  muB  bie  ̂ erfofm  bie  SHild^  2mal|l  nel^men,  bamit  bie  Sruft  oon  ber  SHateri 
gereiniget  mirb. 
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4.  3)Jan  nimbt  8   ober  10  mittere  ̂ rebfen,  toafd^t  fie  faubcr  au§  unb  fd^neib  bic 

©all  aufe,  unb  ftoft  fie  in  ein  fteinern  9)iörfer  gan^  üein  aU  ̂ Tcig;  roann  fie  gcfto^en 

finb,  fo  gieft  man  ein  ©eitf  ©aife'-iOiild^  baran,  tf)nt§  in  ein  fReinbl,  fe^t^  auff  ein 
5lo^lfeuer,  laftS  mit  1   Soll)  ilörbelfraiit  fieben,  bife  bie  3)Ulc^  bicEIet  mirb,  alSban  brucft 

man0  nuffS  befte  burd^  ein  Tuet)  in  ein  ©dealen;  bic  SJUtc^  mufe  fc^ön  rot|  au^fel^en, 

fo  ban  mu^  mang  mit  ein  braun  3udfer=51anbl  füfe  ma(^en  unb  aifo  roarmer  getrunfen, 
mang  fet)n  fan,  bafe  mang  umb  9   U^r  trintet,  unb  bijg  auff  9Jiittag  aud^  nid^tg  effe. 

®icfe  aiUIc^  fäubert  nnb  reiniget  bie  33ruft,  ̂ eijtet  ade  93erfet)rung  (=  33erle^ung, 

,U'ranft;eit)  berfelben. 
5.  ©rftlid^  nimb  füfe  §oij  1   Sott),  ̂ irfd^ jungen  (=  Folia  Scolopendrii) 

2   Sot§,  Sungetfraut  i   —   Folia  Pulmonariae)  eine  t;albe  ̂ anb  ooll,  f^eigen  4   Sott), 
fteine  SBeinböit  4   Sott),  ©atoe  (=©atbei)  ein  i^anb  ood,  eine  f)atbe  §anb 

ood,  ©teinrour^  (   =   Agrimonia  eupat.)  2   Sott),  blaue  Steigt  (=  Iris  tiorent.)  4   Sott), 

3ucfer=,^anbl  6   Sott),  3iapontica  liad^tferje,  Oenothera  biennis),  £imel  jebeg  1   Soll), 

3tdt)eneg  (=  ©id^eneg)  Saub  ein  §anbt  ood;  bie  obbemette  ©tuet  ade  ftein  jerfd^nitten,  in  ein 

fauberg  ̂ öfert  getan,  gtejg  barauf  3   9}ta§  SBaffer,  ben  §afen  (=  2^opf)  root  oermad^t 

unb  gemät)lig  fieben  taffen,  bife  eg  ein  Ringer  bief  eingefotten;  fd^au,  bafe  uid^t  übergebt. 

3)aoon  9)torgeng,  ÜJJittagg  unb  9tad^tg  ein  guten  S^^runt  getljan,  injroifd^en  aud^  oft 

3udter=9iofat  geeffen;  magft  and)  4   Sott)  biefeg  9{ofat  unter  bag  ̂ ranf  nehmen,  ift 

trefflid^  gut  oor  bie  SDörr. 

6.  9Jtan  neljme  eine  gudjgtungen,  3   ober  4   ifsüfd^t  ©aloe,  3fop  fo  oit, 

Simgb5lcaut  eine  ."ganbood,  eine  gan|e  ̂ atbg=Seber  oon  einem  fd^raargen  ilalb,  tjadt  bag 

.*Üraut  unb  Seber  adeg  fein  ftein  burc^  einanber,  gie^  2   ©eitt  @aife=3Jiilcf)  baran,  tf)ue 
eg  in  ein  Brennofen,  brenng  au§,  nimb  t)ernad^  baffelbige  Sßaffer  unb  gib  bem  ilranfen 

baoon  ade  ÜDtorgen  unb  Stbenb  3   Söffet  ood  ju  trinfen,  ÜKorgeng  mann,  Slbenbg  falt. 

7.  9timb  ̂ rebfen  in  ein  ©d^aff,  gie§  SRitd^  baran  eineg  gingerg  tief,  ta^  ein 

'Itac^t^barin  gelten,  ju  ÜJtorgeng  nimb  fie  unb  roafc^  fie  fd^ön  unb  fd^ueib  i|nen  bic 
SBapb  ab,  atfo  tebenbig,  barnadf)  jerl^ad  bie  mot  unb  legg  in  einen  großen  Srenn=3eug, 

brenn  bie  au^,  bann  gib  bem  SJtenfd^en  ba§  SBaffer  jn  trinfen.  @g  ift  bcmef)rt. 

8.  ÜJtan  nel^me  SBegroart  mit  Söurjen,  roaifg  9   Slag  in  ©ai^=5dtitc^,  brenng 

barnad^  in  ein  35renn=3eug  aufe  unb  gibg  bem  i?ranfen  ju  trinfen. 

9.  9)lan  nimbt  200  tebenbige  ©c^neefen  mitfambt  benen  ̂ äu^ten,  fotd^e  jerfto^cn, 

barunter  25  ©ier  gefd^tagen  fambt  ben  @(^alen,  1   ̂funb  dtofenjudfer,  8   Sotl^  3udfer= 

.^anbl,  ̂ irfd^enjungen,  ebteg  Seberfraut,  6t)rcnpreife,  jebeg  ein  ̂ anb  ood,  33runnenfre§ 

3   .^anbood,  biefe  Kräuter  ade  ftein  jerl^acft,  mit  ben  obigen  root  unter  einanber  gemifd^t, 

atg  bann  in  einem  2lu§brcnn=^effet  auff  ein  ober  jroeimal  aufegebrennt.  ®iefeg  aug= 

gebrennte  SBaffer  im  5Cag  2mat  atg  ÜJtorgeng  unb  ätbenbg  ein  Söffet  ood  in  2öein  ober 

ordinari  SCranf  oermifd^t  unb  gebrandet. 

10.  ©in  ̂ anb  ood  ©d^tangen  =   ̂raut  in  faubern  ̂ afen  gett)an,  2   3)ta^  SBaffer 

barauff  gegoffen  unb  oerbeefter  fieben  taffen,  ba§  bep  eingteic^en  ein  ©citl  einfieb,  atgban 

oom  f^euer  genommen,  bofe  eg  falt  roirb  unb  be§  STagg  3mat  baoon  getrunfen,  frül^e 

in  ber  ittü(^ter  {=  nüchtern),  bann  2   ©tunb  nad^  bem  9Jfittageffen  unb  ein  ©tunb  nad^ 

bem  3Iad^teffen,  ademat  ein  fteineg  S^rinfgtäfet  ood  auf  einmal  au^getrunfen. 

11.  9Jtan  nimbt  ̂ fop,  ©atoc,  ̂ ept  ader  Söett  (=  ©auc^^cit,  Anagallis  arvensis), 

Sungen*  unb  Seberfraut,  jebeg  1   .^anbood,  6   33tättt  ̂ irfd^jungen,  10  ober  12  ©tein* 

roürfet,  {feigen  13,  ©ennet  (©enneg)btättcr  1   Sott);  roitft  bu,  ba§  eg  ool  purgire,  fo 

3* 
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nimb  2   Sotb  9«anna,  ̂ önig  1   Söffet  üoC,  fü§  (Sfirenpreib  unb  roitben  ©atoe, 

jebeS  1   ̂anbooll,  jufammen  geroafcben,  ftein  get)acft,  in  ein  iQafen  (=^opf)  gettian, 

barein  5   ©eitl  geben,  mit  ein  rodenen  {=  au§  Sftoggenmebt  gemachten)  2:eig  ben  §afen 

mol  nermacbt,  nacbbem  e§  ein  ©eitt  eingefotten,  bem  Oranten  ju  trinten  geben,  aber  er 

mub  nichts  anberS  trinfen,  bib  beffer  roirb. 

12.  50tan  nehme  3lichene  9}Jüftt=©alben  (=  Sltiftelfatbe,  Ung.  Visc.  quercin.) 

ein  58iertting  (=  V*  ̂funb),  ©perma  6eti  (SBatrat)  ein  halb  Soth,  fnb  3Jfanbl=Oet  6   Sott;, 

^unbS  ©dhmalb  ein  33iertling,  burdh  einanber  gerührt,  grüh  nnb  3lbenbS  1   Söffet  ooH 

in  einer  ©uppen  genommen. 

13.  9Jimb  ba§  ;3*^freuf(^  (=  ©ingemcibe),  Sungt  unb  Seber,  audh  baS  ̂ erj  oon 

einem  ©ämbfen  im  ©reibigften  jmifdhen  unfer  Heben  grauen  ̂ agen  gefchoffen,  fo  ift 

es  beflo  beffer,  jerfdhneib  fotdhe  eines  gingerS  lang,  börrS  im  ©ommer  an  ber  Suft, 

ober  in  einer  roarmen  ©tuben,  aber  nidöt  bei  ber  ©onnen  ober  geuer,  mann  eS  rooht 

bürr  ift,  fo  tegS  in  gtafirteS  ©efchir,  bab,  mann  eS  angefdhmittt,  genug  ̂ tab  hat,  gieb 

ein  guten  SBein  barauf,  bab  alles  fchroimme,  fdhmäre  (=  befdhroere)  eS  §u,  bab  ber 

SBein  barüber  gehet,  oermadh§  mot,  bab  aiöht  auSraudhl/  f^l  an  ein  fühteS  Orth  unb 

fdhau  tägtidh  barju,  bab  baS  ©efdhir  roegen  Sluffdiroettung  nidht  jerfpringt,  ober  aber 

fdhütt  9Bein  barju,  bab  immer  fdhmimme,  lab  ftehen  7   ober  8   2:^age,  auf  bem  9.  5Tag; 

mann  ber  2öein  nicht  burdhgegangen  märe,  fann  man  mit  einem  SJieffer  barein  ftechen, 

ob  eS  alles  rooht  tinb  ift,  roann  eS  rooht  erroaitt  ift,  mub  eS  jum  anbernmahl  gebörrt 

roerben,  roie  oben  oermelbt,  bann  baffelbige  roieberumb  geroaitt,  in  ben  oorigen  §afen 

ober  ̂ rug,  oermachS  root  roie  juoor  unb  lab  aber  in  2ßein  fchroimmen,  bib  auf  7   ober 

8   5Coge,  roann  eS  nodh  hart  ift,  fo  tann  man  baSfenige,  roaS  hart  ift,  tanger  roaiten 

taffen,  baS  ©rroaifte  taffe  aber  bürr  roerben;  roann  aHeS  geroaitt  (=  roeich  geroorben) 

ift,  äum  brittenmaht,  roie  juoor  gebörrt  unb  jerftoben,  burdh  ein  ©üb  gefeihet;  oon  biefem 

ipuloer  nimb  täglich  ela  gut  SJtefferfpib  in  ein  töffelooü  guten  2ßein,  ber  überfchlagen 

ift,  ober  einem  35ier,  roann  man  fchtafen  gehet  eingenommen,  hat  SJtenfchen  unb  ̂ ieh, 

fo  an  ber  Sungt  fepnb  tränt  geroefen,  roieberumb  teibig  gemacht  unb  ihnen  geholfen; 

roann  man  baS  33ieh  gefchtachtet,  hat  fidh  gefunben,  bab  fi<h  bie  faule  Sungt  ganb  ab= 

gefchältt  unb  ber  ungefunbe  Scheit  roieberumb  frifdh  geroadhfen. 

14.  9Jtan  nehm  ber  tteinen  ̂ uff  =   S3tätfdhen,  ftob  fie  ju  ̂ uloer,  nimb  hernach 

oon  bifen  ein  Söffet  oolt,  rührS  unter  einem  2tp  root  ab,  jerlab  frifdhen  ©pet,  fchütte 

baS  ©i  barein  unb  badf  ein  ̂ fänbt  baraub,  gibS  bem  Oranten  früh  effen  unb  lab 

ihn  4   ©tunb  barauf  faften;  gib  eS  9   ̂ ag  nach  einanber,  ingteichen  oon  obigen  ̂ utoer 

ein  Söffet  ooÜ,  auf  einer  gebäeten  ©chnitten  S3robt,  in  9Bein  geroaitt,  auf  ben  3tbenb 

nach  bem  ©ffen;  auch  9   ̂ag  gebraucht,  hoch  roann  ber  9Jtenfch  ̂ ife  hat,  fo  ift  ber  äßein 

nicht  SU  rathen,  fonbern  ein  2Baffer,  baS  bientich  ift. 

15.  Ober  man  nehme  9tettich  (Raphan.  sativ.),  fchneibe  fie  su  ©dheiben,  ftreue 

3ucJer  barauf,  lege  biefe  gcorbnet  in  eine  gtafierte  ©chüffet,  binbe  bie  ©dhüffet  mit  einem 

Rapier  su  unb  fe|e  fie  in  einen  Sacfofen,  roann  man  33rot  bacft.  gft  baS  33rot  ge= 

bacfen,  nehme  man  auch  bie  ©chüffet  auS  bem  Ofen,  preffe  ben  ©aft  auS  ben  ©cheiben 

unb  gebe  baoon  abenbS  unb  morgens  bem  Oranten  einen  Söffet  ooß. 

16.  Ober  man  nimmt  10  ober  12  „^nobtodhhäupetn",  fdhöte  biefe,  fchneibe 
fie  SU  ©dheibtein,  gebe  basu  1   Sot  geftofeenen  2tniS,  3   Ouintl  Sltantrourset  unb  2   Ouintt 

©übhols-  Oarüber  fchütte  man  iVa  ©choppen  33ranntroein  unb  taffe  eS  3   2^age  mit= 

einanber  „beiden".  Oann  feihe  man  ben  33ranntroein  ab,  gebe  Va  ̂ funb  3ucfer  basu. 
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[teile  ba§  irbene  ©efäfe,  roorin  fid^  biefer  33ranntit)ein  befinbet,  auf  glü^enbe  5?ol^len  imb 

jünbe  audb  ben  Sramitroein  felbft  an.  3Baim  biefer  ausgebrannt,  fei^c  man  ben  9lücf= 

ftanb  unb  gebe  non  biefem  jeitroeife  einen  ©blöffel  noH  bem  Uranien. 

17.  3)lan  nel)me  @l)ren preisblätter  1   Sot,  ̂ ^ormentiUrourjel  1   Duintl,  lorri= 

gierten  3lrou  IV2  Duintl,  gefd^abteS  ©üfeljolj  l'/a  Quintl,  Sllantrourjel  2   Quintt,  2lniS, 

f^encbel  jebeS  2^/2  £ot  unb  1   £ot.  —   9}Jan  mifdbe  biefc  untereinanber, 

madb’S  äu  ̂ uloer  unb  gib’S  bem  i^ranlen  morgens,  mittags  unb  abenbS,  raie  il)m  gefüllt 
einjunel^men. 

18.  (Srftlid^  nimm  6   ;^ot,  SBeinbeerl,  ßapuntica  (9iad^tleräe)  jebeS 

2   £ot,  ©üfebolä  IV2  Sot,  [feigen,  ©üferourjel,  jebeS  eine  ̂ ganbooC,  blauen  SSeigl  1   £ot, 

Salbei,  .^irfcbjungen,  golbeneS  iieberfraut,  Sungenlraut,  @i(^enlaub,  @l)renpreis,  SBermut, 

iTaufenbgulbenfraut  („ßentauer"),  jebeS  eine  ̂ anbooH  unb  9tl)abarbara  1   Duintl.  ®iefe 

Äl'räuter  unb  SpejieS,  Hein  gefclmitten,  roerben  mit  2   3Jlafe  gutem,  „gerechtem",  altem 
®ein  unb  ebenfooiel  Söaffer  begoffen.  Dann  lafe  eS  3   f^inger  tief  eintodl)en,  aber  eS 

barf  fein  Dampf  meggelaffen  roerben.  2lud^  barf  baS  ®efä§  l)ierauf  auf  feine  „blofte 

(5rbe"  (=  erbigen  f^ubboben)  gefegt  roerben.  Daoon  trinfe  ber  ilranfe  „lable(^t" 

■<-=lauroarm)  alle  Sllorgen  ein  l)alb  Seibel;  abenbS  trinfe  er  ebenfooiel,  aber  feHerfül)!. 

19.  ?Umm  ßid^ori=,  ^Quflattid^=,  f^lorentinifd^e  S^eigel=  unb  SSoragirourjel,  oon 

jeber  1   Sot,  ̂ uflattid^blätter,  f^rauen^aar,  Sungelfraut,  ©unbelreben,  ®l)renpreiS,  oon 

jebem  eine  ̂ albe  ̂ anbooH,  ̂ lu^erfern  2   £ot,  fleine  SBeinbeerl  IV2  Sot,  35ruftbeerl  9, 

frifdje  Datteln  5,  blaue  SSiolen,  Soragiblüte,  Dcfifenjungenblüte  (Anchusa  offic.),  oon 

jebem  fooiel  man  groifd^en  3   f^inger  faffen  fann,  IV«  Duintl,  föluSfatblüte,  Safran, 

oon  jebem  V2  Duintl,  biefeS  aüeS  roirb  gemifd^t  unb  baoon  nad^  Sebarf  gefod^t. 

20.  fJlimm  @ l) re n preis,  Saupappel,  rote  bicfe  Rappel,  ©rbraud;,  ̂ leferfüH, 

Salbei,  ̂ fop,  Saturnepen  (Sol^nenfraut,  Satureja),  Saoanbelblüte,  oon  jebem  2   §ünbe 

ooU,  Hamiden  3   ̂anbooH,  9iatterrourjeln  (Polygonum  bist.;  2   ̂anbooll,  ̂ obanneSblüte 

3   ̂anbooU,  3^ntauer  4   ̂anbooll,  Sfabiofenblüte  6   ̂anbootl,  X^einfamen,  frifd^e  [feigen, 

oon  jebem  4   ̂anbooU  unb  Faenum  Graecum  (iöodfSbornfamen)  2   ̂anbooll.  Die  Ä'räuter 

roerben  flein  gel)acft,  bie  Sßurjeln,  feigen,  l^einfamen  geflogen  unb  aöeS  äufammen  in  ein 
jinnerneS  @efd;irr  gegeben,  bann  fooiel  alter  ftarfer  9ßeiu  l)ineingegoffen,  ba&  ein  roenig 

baoon  borüber  gebt  unb  biefeS  8   Dage,  rool)l  oerfd^loffen,  in  ber  5lül)le  gebalten.  Dann 

roirb  baS  ©anje  —   „auSgebrennt"  (=  auSgeglübt).  31fan  gebe  baoon  morgens  unb  abenbS 
1   ©blöffel  ooU. 

21.  3JJan  nebme  Sfabiofenblätter,  Saocnbelblüte,  Salbei  famt  ber  33lüte  unb 

^raut,  Saturnep  (^öobnenfraut,  Satureja),  9)leliffen,  SBraunminjen,  ^^fop,  @f;renpreiS 
unb  ßinbenblüte,  oon  jebem  3   §anbooH.  3lHeS  jerbarfe  man,  gebe  eS  in  einen  glafierten 

Dopf,  giefee  3   9)Jafe  beS  beften  alten  SBeineS  barauf,  oerfcblie^e  ben  Dopf  mit  einem 

Decfel,  oerbinbe  biefen  mit  einem  Ducb  unb  laffe  il;n  3   SBocben  im  5?eder  fteben, 

bann  brenne  eS  gar  fiibl  auS.  3lbenbS  unb  morgens  ift  Iperoon  1   ©jslöffel  ooH  ju 

nehmen. 

22.  9iimm  erftli(^  f^udb fengröb  mit  berofelben  3u0ebör/  9^= 

rechten  unb  ungeredbten  9(löbrl,  bafe  eS  aber  in  fein  SBaffer  fommt  ober  geroaf(^en 

loerbe;  bßif  foldieS  unb  nimm  nun  baju  Salbei,  2)fop,  Söeinfröutl  (Ruta  graveolens), 

ifJerdbtram,  ©brenpreiS,  33runnfrefe,  :f$ungenfraut,  fo  auf  ben  ©idben  roädbft,  ̂ irfdbäungen 

(fraut),  oon  jebem  eine  ̂ anbooll;  bö<^  aUeS  jum  ,,©röb"  unb  tue  eS  in  einen  Dopf, 
giefee  bann  6   fölafe  00m  beften  SBein  barauf,  oermadbe  ben  Dedel  feft  mit  Deig,  ba§ 
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fein  ®atnpf  boraiig  fann,  iaffe  aße§  9   %aQt  „paifeen",  brenne  e§  aisbann  au§  unb 

nimm  morgen^  unb  abenb§  1   S^löffel  üoQ. 

23.  ?iimm  ©üfel^oiä  3   Sot,  Socfl^örnlein  4   Sot,  g5appeIro)en  (g^fingftrofen) 

20  Sot,  meiben  afiogenfamen  famt  ben  köpfen  8   Sot  unb  ©ibifd^roursein  Sot.  2luf 

biefe  giefee  3   Söaffer  unb  laffe  e§  bi§  auf  bie  Hälfte  einfoc^en.  ®ann  preffe  ben 

©aft  tüchtig  au§,  nimm  V2  ̂ funb  3   Sot  ,,^enat"äucfer  unb  1   Duintt  fd^önrote 
©tärfe.  ®iefe§  alle§  fiebe  ju  einem  ©afte.  5Dauon  merben  morgeng  unb  abenb  2   @|s= 

löffel  uoll  genommen. 

24.  ©rftiid^  nimm  einen  Ijalbgeraad^fenen  (=  mitte(gro^en)  lebenbigen  gudi;fen 

unb  tue  biefen  in  einen  fupfernen  ̂ effel,  gie^e  bann  8 — 9   ̂funb  Saumöl  barauf.  ®em 

^udfifen  muffen  bie  güfee  äufammengebunben  fein,  ba^  er  nid^t  lieraugfpringen  fann. 

®ann  bedf  ein  Srett  auf  ben  Reffet,  bofe  e§  „gleimb"  (=-  flemm  =   enge)  barüber  gef)et; 

oermac^i’g  um  unb  um,  bafe  fein  ®ampf  augge^et,  unb  lege  gro^e  ©teine  barauf,  bamit 

ber  ̂ U(^g  nid^t  lieraug  fann.  Saffe  il)n  fo  lange  fieben,  ba§  er  fod^--raeid^  ift.  ®anad^ 

pre|  il^n  aug  unb  feilte  bag  Dl  ab.  ®iefeg  ift  gut  für  bie  „®örr"  unb  audf)  oor  alle 
©(^öben  unb  ©dfnoinben  ber  ©lieber,  rcenn  biefe  bamit  gefd^miert  merben. 

25.  9limm  §ül)nerbarm  (Stellaria  media),  9iöl^rtfrant  (^Tarax.  officin.),  2Balb= 

meifter,  ̂ lerblfraut,  ̂ Quflattidl),  jebeg  ̂ funb,  ©albei  1   ̂funb.  ̂ adfe  biefe  5fräuter 

flein,  bann  nimm  6   ̂funb  Sutter  unb  fiebe  aHeg  511  einer  ©albe,  ̂ ieroon  ift  frül) 

unb  abenbg  eine  nu§gro§  in  einer  ©uppe  ju  nel^men. 

26.  ©rftlid^  nimm  f^ud^glungl,  f^ud^gmilj  unb  =leber,  ©albei,  ©rbraudl),  golbeneg 

Seberfraut,  ̂ Tamarigfenfraut,  oon  jebem  2   ;Öot,  3entauer  (STanfenbgulbenfraut),  ^arbo= 

benebift,  jebeg  1   Sot,  j^ronabet^bör  (Baccae  juniper.)  7^  Sot,  ̂ fop,  ̂ irfd^jungen, 

jebeg  IV2  Sot,  ©übl)olj,  3^<i)orie  ober  2lntioi(oien)fraut,  l'ungenfraut,  jebeg  2*/2  £ot, 
SBeinfräutl  72  Sot,  Sllantmursel  3   Duintl,  ^   Sot.  ®iefeg  aüeg  ju  fnb» 

tilem  ̂ uloer  gemacht  unb  untereinanber  gemifd^t.  2Ber  nun  bie  SDörr  fiat  ober  ber= 

felben  fi($  befürchtet,  ber  nehme  biefeg  ̂ uloer  morgeng  unb  abenbg  nüchtern,  fo  oiel 

er  jmifdhen  3   ginger  faffen  fann  ober  ftröe  (=  ftreue)  eg  auf  1   ©chnittl  Srot. 

27.  3ludh  gontanellen,  igaarfeile  unb  3u9Pf^öfter,  auf  bie  Sruft  ober  3fücfen 

gelegt,  bienen  oft  fefir  raohl,  roeilen  bie  Spmpha  oiel  ©chärfe  oerlieret,  befonberg  im 

3lnfang  unb  bei  blutreichen  9JJenfchen. 

28.  3Jian  puloerifiere  „Heller» ef eigen"  (3lffeln)  unb  nehme  ein  gut  Quint 
baoon,  ober  man  tue  fie  in  ein  S^üdhlein,  höns^  biefeg  in  ein  ©lag  fürnehmen  3Bein, 

big  ber  3Bein  bie  ̂ raft  auggejogen,  bann  brücfe  man  ihn  biirdb  ein  5Tuch,  tue  ein  roenig 

3imtroaffer  baju,  fü^e  eg  mit  ̂ fopfaft  unb  gebe  früh  wnb  abenbg  baoon. 

29.  3Kan  löfet  Stogmarinblüte  ober  =blätter  in  2Bein  unb  §onig  ouf  bie  Hälfte 

einfodhen  unb  nimmt  norm  ©chlafgehen  baoon. 

30.  aJtan  nimmt  einen  fü^en  ̂ pfel,  höh^i  biefen  aug,  füßt  ein  Quintl  3ßeih== 

rauch,  72  Duintl  3udfer  unb  7^  Duintl  ©dhmefelblüte  hinein  unb  fchlie^t  bie  ̂ öhte 

burdh  ben  anggefdhnittenen  Decfel  ab.  hierauf  roidfelt  man  ben  älpfel  in  ein  naffeg 

Rapier,  bratet  ihn  in  2lfdhe  unb  labt  ihn  bem  ̂ ranfen  oor  bem  ©chlafengehen  effen.  — 

Dfianber  (518)  empfiehlt  alg  Solfgheilmittel:  2Barmeg  ^lima,  ©eereifen,  ̂ Ceer^ 

räudherungen,  SßadhSbämpfe,  Stufenthalt  in  ̂ uhftäßen,  in  Sohmühlen,  mä^igeg  glöten= 

blafen  (gefährlich!),  ©onnenmärme,  ©onnenlicht,  gnfolation,  mäßige  Semegung  im 

©onnenfchein,  Slugfe^en  beg  nadften  ̂ örperg  ber  ©onne;  2!ee  oon  Srombeerranfen  mit 

^anbigäudfer,  gendheltee  mit  §onig;  ben  auggepre^ten  ©aft,  bie  fog.  ©rufe  oon  ben  2Bnrjel= 
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blättern  be0  ©renfingS;  bie  SBurjel  üon  (gngel)üfe  (Polypodium  vulgare);  in  ̂ranfreidb 

ben  ©nlbeitee,  halb  roarm,  me^r  aber  falt  getrnnlen;  ben  ©Ijrenpreigtee  (Veronica  offic.), 

„ber  bentfd^e  genannt;  ebenfo  ben  nad^  3)lo)d^n§  riec|enben  bitteren  roci|en  2ln= 

born,  ben  fd^on  SioätnribeS  rü^mt  (151). 

®eutfd^e  23orfdl)riften  au§  ber  Sllitte  be§  oorigen  lauten  (222);  @el) 

im  grül)ja§re,  roenn  ber  Saft  in  bie  33äume  tritt,  frül;  öor  Sonnenaufgang,  an  einen 

jungen  ̂ olunberbaum  oon  fauni  einer  falben  SlrmSbicfc,  löfe  oon  il)m  auf  ber  2Beft= 

ober  Slbenbfeite,  aber  mit  nadt;  Often  ober  Üllorgen  gemenbctem  ©efid^te,  oon  oben  nad^ 

unten  (alfo  etroa  in  biefer  gorm  M)  ein  Stüdf  Stinbc  loS,  melc^e  baran  l)ängen  bleiben 

mufe,  nnb  fc^neibe  bann  ein  Spänd^en  fo  au§  bem  Stamme  ̂ eran§,  ba§  bu  e§  roieber 

einfe^en  fannft.  .'gierauf  nimm  bein  ̂ ^afd^entud^  ̂ erauS,  fpeie  ben  eiterigen  2lit§raurf 
barauf,  tändle  baS  Spänd^en  l)inein  nnb  lege  e§  bann  mit  bem  frifa;  baran  flebenben 

©iter  roieber  an  feinen  Ort,  brüdfe  bie  abgelöfte  9iinbe  barüber  nnb  oerbinbe  fie  oben 

nnb  unten  mit  einem  etlichemal  äufammengebrel)ten  f^aben  oon  rotem  ©arne,  ba§  fie 

roieber  oerroachfen  fönne.  ®ie  Jilranfheit  roirb  hierauf  für  immer  oerfdhroinben.  Ober 

laffe  an  ben  igauptteilen  be§  ̂ örpcrg  ben  erften  ober  brüten  2:;ag  nadh  bem  neuen  3}ionb 

etlidhe  2^röpfdhen  23 lut,  fange  fie  auf  einem  Stüdlchen  nngebleidhter  Seinroanb  auf, 

roicfle  e^  jufammen  unb  tue  eg  famt  abgefdhnittenen  Ülägeln  oon  ̂ änben  nnb  f^ü^en 

nebft  iQaaren  oon  allen  ̂ ^eilen  beg  51örperg  in  ein  plattgebrücücg  Stücfdhen  :3ungfern= 

roadhg,  madhe  bieg  ju  einem  3®Pf<^en  unb  fpunbe  eg  in  einen  nodh  im  SBadhgtume 

begriffenen  23aum  gegen  Often  ein  unb  fe^e  einen  ̂ eil  oon  eben  bemfelben  ober  oon 

©idhenholj  barauf  (f.  oben).  Ober  gib  bem  Patienten  4   Tage  nadh  bem  9ieumonbe, 

nüdhtern  unb  ohne  bafe  er  barum  roei§,  5   Saufe  in  einem  23iffen  Srot  ein  unb  laffe 

il;n  barauf  2   Stunben  faften. 

2llte  Heilmittel  gegen  Sungentuberfulofe  finb  3JHldh  unb  Salbei. 

S3on  ber  50H(ch. 

öungcn:  unb  ©chminbfüdhtigen  ift  bie  SDlildh  oon  ben  Samelen 

Süchtig:  unb  oom  ©(^neiber^oieh  oielen  anbetn  oor5UjehIen: 
2Ba§  man  oon  bem  trägen  @fel  meldet,  nehret  träfflich  fehr, 

®od)  bie  SRilch  oon  @ihaff=  unb  ̂ ühen  übertrifft  fie  noch  oiel  mehr; 
SBenn  mon  aber  f^ieber  fpürt  ober  noth  im  S^opff  erleibet, 

2Birb  ba§  effen  jeber  3Jlitch  roegen  ©chäblichteit  oermeibet."  (800.) 

®ie  Sdhroinbfudht  roirb  baburdh  geheilt,  bafe  bie  Singehörigen  beg  Traufen  Sohlen 

oom  3ohä»tnigfeuer  (bag  ein  3ieft  beg  fidh  in  ber  Hfi^enjeit  an  bie  fommerlidhe 

Sonnenroenbe  fnüpfenben  ̂ ultug  ift)  fammeln  unb  ju  fjßuloer  jerfto^en,  biefeg  in  SBaffer 

geben  unb  bem  Uranien  reichen  (104). 

älbmagerung  roirb  oom  SSolfe  mit  9iedht  belämpft.  Häufig  genug  ift  bie  Urfache 

ber  Slbmagerung  Tuberfulofe;  bag  roei^  auch  ber  Saie.  ©in  intereffanteg  Siejept 

gegen  3lbmagerung  oeröff entlieht  Urban  (719)  aug  Söeftböhmen:  ©egen  „ätbmagerung" 
beg  ßörperg  bei  abjehrenben  ̂ ranfheiten  nimm  ein  neueg  Töpfchen,  tue  ein  frifdhgelegteg 

Hühnerei  htnein,  gie|e  beg  Traufen  Urin  barüber,  fo  bah  er  über  bag  ©i 

hinroeggehe,  unb  fe^e  bag  Töpfchen  aufg  f^euer.  2öenn  bag  ©i  hßt^l  gefotten  ift,  mache 

bie  Schale  log  nnb  ftedhe  oon  oHen  Seiten  mit  einem  Höljchen  Södher  hinein  big  auf 

ben  Totter,  lege  eg  hierauf  in  ben  übriggebliebenen  Urin  unb  fiebe  eg  nodhmalg,  big 

oon  bem  Urin  nidhtg  mehr  übrig  ift.  Hierauf  oergrabe  bag  ©i  nebft  ber  Schale  in  einen 

3lmeifcnhaufen  oon  ber  großen,  roten  3lrt  biefer  ̂ nfeften,  roie  man  fie  in  Tannenroälbern 
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finbet,  ba§  2:öpfc^en  aber  raerfe  man  in  ein  fliebcnbeg  2öaf[cr,  unb  ämar  bem  ©tromc 

nach  unb  ja  nid^t  entgegen,  ©obalb  nun  bie  2lmeifen  ba§  ©i  oerje^rt  ̂ aben,  roirb  audb 

bie  frante  ̂ erfon  raieber  an  Kräften  june^men  unb  fi^  gleic^fam  raieber  oerjüngen. 

(@benfo  in  Unterfranfen  399.) 

Slügemein  gebräucblidbe  2Jtittet  gegen  Sungentuberfniofe  in  @nropa  finb  ferner:  ̂ afer= 

grü^e,  ©ago,  ©erftengraupen,  ©alepmurjet,  ipeterfilienrauräel,  9Jtöt)ren,  ©parget,  raeiBe 

atüben,  ©eHerie  in  einer  gleifdb^u^ü^c.  ®eg  3Jtorgen§  roerben  3   ©ibotter  mit  3ucfer  gegeben  — 
eine  audb  miffenfdbaftlicb  einroanbfreie  3)2iidb,  bie  fonft  oom  33olte  nur 

ungern  getrunfen  roirb,  nimmt  ber  Sungenfrante,  roie  bereite  erroät)nt,  in  groben  SJJengen, 

uorjüglid^  @fel§=  unb  3iegenmüdb.  (Sin  aitberübmte^  Heilmittel  ift  ba§  3^Iüubifcbe 

3Jtoo§,  ba§  bereit»  genannt  rourbe.  3   (Sbtöffel  baoon  roerben  mit  V*  Siter  SBaffer 

übergoffen  unb  einen  ganjen  Sag  fteben  gelaffen.  S)ann  roirb  ba§  SBaffer  abge* 

goffen  unb  ba§  9Jtoo§  mit  fo  oiel  b^iBeui,  aufgegoffenem  SBaffer  gefodit,  big  bie 

Hälfte  ber  2ßaffermenge  übrigbleibt.  9tun  feil)t  man  bie  Slblodbung  burcb  eine  ©er» 

uiette  unb  trinft  bann  ben  33eftanb  taggüber  aug.  ©egen  bie  ©d)roeibe  ber  Sungen» 

franlen  oerroenbet  man  ©inreibungen  mit  Dlioenöl,  feuchte  21breibungen  unb  ©albei» 

tee,  le^terer  roirb  audt)  oon  Itrjten  oerfdbrieben.  ©in  alter  ©pruc^  lautet:  Cur 

moriatur  homo,  cui  Salvia  crescit  in  hortu  (SBarum  ftirbt  ber  3Jtenfd^,  ba  i^m 

©albei  roädbft  ̂ ut  ©arteu?)  ©in  graufameg  2Jiittel  ift  bag  ©e^en  oon  Fontanellen, 

bie  lünftlidbe  ©rjeugung  oon  2ßunben,  roelcbe  burdb  eingelegte  ©rbfen  ober  anbere  F^emb» 

törper  in  ©iterung  erbalten  roerben.  ©o  foü  bag  ©efdbroür,  roelcbeg  jur  i.^unge  fort» 
fdbreiten  roürbe,  nadb  anfeen  auf  geben.  Sie  Fontanellen  finb  nidbt  blo§  graufam,  fie 

finb  au(b  fdbäbli(b- 

Über  bie  33olfgmebiäin  ber  öungentuberlulofe  befi^en  roir  oorjüglicbe  2lrbeiten  oon 

.Jammert,  Höfler,  Foffd  unb  Urban,  fiammert  (399)  fdbreibt  über  bie  baperifcben 

2lnf(bauungen :   Sie  Sungenfudbt  mit  ber  nadbfolgenben  Slbjebrung,  ©dfiroinbfudbt,  entftebt 

meifteng  burcb  einen  falten  Srunf,  bei  grober  ©rbifeung  beg  ̂ örperg;  audb  ber  ©enub 

oieler  geiftiger  ©etränfe  unb  ftarfeg  Sabafraueben,  foroie  ber  ©enub  oon  ©ffig  roirb 

befebulbigt.  ©in  Sier»  ober  ̂ abenbaar,  unoerfebeng  genoffen,  beroirft  ̂ lugjebrung.  9tadb 

Dberpfäljet  SOteinung  befommt  berjenige  bie  Slbjebrung,  ber  feine  Sränen  auf  eine  fieidbe 

fallen  labt,  ̂ ommt  eg  ̂ um  31ugrourf,  ©iter,  in  ber  ̂ falj  „Dotter",  fo  fagt  man,  bab 
bie  Sunge  ober  bag  §ölut  niebtg  alg  ©dbleim  fod^e,  bab  bc  ganj  oerfebleimt  fei  unb  fieb 

nun  pu|e;  fällt  ber  Patient  oom  F^oif<bC/  fo  ift  er  angefteeft,  but  bie  Slugjebrung.  Sie 

Siebe  gum  Seben  fe^t  ben  ©dbroinbfüebtigen  oielen  ©elbfttäufdbungen  aug.  Überall 

fudbt  er  ben  ©ib  feineg  „5latarrb§"  eher  alg  in  ber  febroer  erfranften  Sunge,  fo  bab 
er  ibn  big  jur  21uflöfung  alg  9)1  agenbuften  gu  begeidbnen  pflegt.  —   Fn  ©(broaben 

gilt  Sobebrübe  für  Sungenfüdbtige,  roeldbe  SBlut  augfpeien,  alg  guteg  3)littel;  auch 

ber  ©tor(bf«bnabel  (Geranium)  in  SBein  gefotten;  ebenfo  Fi^uuen»  ober  ©db meine» 
mildb. 

2öenn  iemanb  abgebrt,  bann  oermutet  man  in  ©dbroaben,  bab  ein  Seufelgbanner 

ober  Hesenmeifter  ben  Fnbtritt  beg  Unglüeflidben  auggeboben  unb  in  ben  Staudb  ge» 

bängt  bube.  F^^über,  alg  man  nodb  Saufe  butte,  oermutete  man,  ein  33öferoidbt  bube 

oom  ̂ opf  beg  ̂ ranfen  3   Säufe  erroifd^t  unb  foldbe  im  Staudb  aufgebungen.  —   Fn 

ber  ̂ falg  roerben  audb  ̂ orgborfer  ̂ pfel  ober  SSodfgblut  in  33ranntroein  gegen 

oerfudbt.  Ferner:  91imm  eine  gute  Hunbooll  Hopfen  unb  fodbe  ibn  in  einem 

Ouart  Söaffer  big  gur  Hälfte  ein,  feibe  unb  oerfü^c  eg  mit  3n<Jer,  unb  nimm  breimal 
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’   be§  5:^age§  oor  jeber  3Jtal^Ijeit  1   Söffel  ooU.  —   yjimm  2   Quart  33ier,  für  3   ̂reujer  £ungen= 

!   traut  ot)ue  Stippen,  3   i^reu^er  3ungfernf)onig,  eine  ̂ aubooll  SBeijentieie,  bie§  roirb  in  einem 

neuen  2^opfe  bi§  jur  Hälfte  eingetod^t-  —   ©ine  ̂ tafd^e  alten  Stotraeineä  roirb  ein  ■ 

lang  in  einem  2tmeifenl)aufen  uergraben.  2)er  i^atient  trintt  bann  täglidb  1   @la§  baoon 

unb  roirb  jufebenbö  genefen  (Slürnberg).  —   ©in  neuer,  nid^t  glafierter  irbener  igafen 

roirb  innen  mit  §onig  roobl  beftridben,  mit  einem  burdblöcberten  ®edel  bebecft  unb 

in  einem  2lmeifenbügel  »ergraben.  ®ie  gelangten  unb  am  ̂ onig  anflebenben 

Slmeifen  roerben  nadb  einigen  ̂ agen  gefammelt,  in  einem  anberen  ©efdbirre  mit 

^Branntroein  übergoffen,  einige  2Tage  in  bie  SBörme  gefteßt,  beftiüiert  unb  ba§  obere 

be§  barüber  gegoffenen  Sranntroeing  morgend  unb  abenbS  1 — 4   Söffel  mit  geröftetem 

i   '-Brote  genoffen,  barauf  1   ©tunbe  gefaftet.  1   ̂funb  5lalbfteifdb,  in  be§  Giranten  Urin 

!   in  ganj  neuem  irbenen  ungebanbelten  mit  ®edfel  roobloerfdbtofjenen  Stopfe  getodbt,  roirb 

ftiÜfdbroeigenb  einem  ̂ unb  ober  einer  lla^e  jum  greffen  oorgefe^t,  auf  roeldbe  bie 

Älranfbeit  übergebt.  —   SJtan  fdbneibet  bem  ifßatienten  bie  Stögel  an  Ringern  unb 

j   über  ̂ reuj  ab  unb  roirft  fie,  in  ein  ©tüd  ̂ leifdb  gebüßt,  einem  §unbe  oor.  — 
3)tan  bobrt  morgend  unbefcbrieen  bei  junebmenbem  SJtoiib  etroaS  gefenlt  ein  Sodb  gegen 

I   Oft  in  einen  Stubbaum,  ftopft  etroaS  §anf  ober  Söerg  hinein,  giefet  ein  roenig  ̂ terpentinöl 
;   nadb  unb  oerftopft  bie  Öffnung  fobann  mit  einem  „ungeeidbenen",  eutrinbeten  unb  ent= 

roeißten  ©topfer  ber  Stinbe  gleidb  (Unterfronfen).  —   ®er  ©ebraudb  oon  ©urteiu, 

I   Siüben=  ober  audb  ̂ lörbelfaft,  Unterer  mit  Sßilcb  getrunten,  roirb  ©dbroinbfüdbtigen 

empfobleu.  —   2lt§  ein  oor^üglidbeS  biötetifdbe^  Heilmittel  ift  oon  alterS  b^r  ® ̂ tfewitlcb 

I   gefcljä^t,  roeldbe  befonberS  roirffam  fein  foß,  roenn  fie  mit  einer  Quantität  33runnen= 

'   freffenfaft  gemengt  breimal  24  ©tunben  IV2  ©dbube  tief  in  einem  ̂ rug  eingegraben 

roorben.  ®aoon  trintt  man  morgenä  unb  abenbS.  Slucb  alter  Sßein,  in  roeld)em  man 

I   einen  Stegenrourm  abfterben  lieb,  gilt  alg  beilfräftig. 

'   33i§roeilen  gebraucht  man  bie  STraubeutur  ober  geriebenen  Slleerrettidb  mit  ©ffig.  Siicbt 

minber  ftebt  ber  reidblicbe  ©enub  oon  unb  ©änfefett  in  Slnfeben,  inbem  erftere^ 

I   f(^on  gäße,  „roo  ein  Sungenflügcl  bereite  abgefault  roar  unb  ber  anbere  noch  an  einem 

I   f^aben  hing",  jur  Heilung  bradbte;  in  SBürjburg  rourbe  audb  Htrfdblofuug  oon  Sungen= 
füdbtigen  innerlidb  angeroanbt;  äufeerlidb  roerben  ©pecteinreibungen  empfohlen.  .Hennen» 

barm  roirb  in  ©dbroaben  gegen  ßungenfudbt  gerühmt.  SJUnber  gebräudblid)  finb  bie 

I   früher  büufig  angeroanbten  ̂ ledbten. 
,   Stadb  bem  33olf§glauben  tönnen  bie  Kräfte  alter  :Beute  nicht  beffer  erhalten  roerben, 

al§  roenn  fie  fräftig  gebeibenbe  Hinber  bei  fidb  fdblafen  laffen.  ift  audb  nidbt  roenig 

baran  gelegen,  ftarfer  Seute  Kleiber  anjujieben,  unb  lobe  idb  berjenigen  ©eroobnbeit, 

.   fo  bie  oon  einem  ftarfen  SJlenfcben  oorber  angejogenen  H^uiben  ben  roieber  genefenben 

I   Oranten  antun."  ®a§  b^bc  ätltertum  roar  fdbon  überjeugt,  bafe  ber  lebenbe  5?örper  bie 
eigenfdbaft  befi^e,  einen  Seit  feiner  Sebengfraft  auf  anbere  ju  übertragen,  unb  grünbete 

hierauf  eine  SebanblungSart,  roeldbe  man  ©erofomie  (Sllteröpflege)  nannte  unb  bie 

barin  beftanb,  abgelebte  ©reife  burdb  bie  nabe  Sltmofpbäre  einer  frifdben  ̂ ugenb 

I   ju  oerjüngen  (33ibel).  Unter  „©ebroinben",  „©dbroeinung",  oerftebt  ba§  33olf  feit 
I   ältefter  foroobt  aßgemeinen,  mit  tieferen  @rnäbrung§ftörungen  infolge  oon  Sungen» 
I   f(^roinbfucbt  ufro.  einbergebenben  ©ebrounb  ber  SJlugtulatur  unb  be§  gettgeroebeS,  oliS 

I   auch  ben  SJtugtelfdbrounb  einjelner  3Jtu§teln,  befonberS  ber  oberen  ©ptremitäten,  beren 
j   ©enefe  man  erft  in  ber  neueften  3®tl  ju  beuten  fudbte.  S3on  ben  SJiitteln  unb  3uuber= 
f   fprücben  beg  SSolfeg  mögen  folgenbe  ermähnt  roerben. 
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(Sin  guter  beroö^rter  ©d^roeinfegen  für  3Jtenfd^en  unb  ju  gebraud^cn: 

S)a§  aSaltt)  ®ott  ber  Satter, 

©dbrceint  nit, 

®ott  b.  f(^n)eint  nit, 

©c^raeint  aud^  nit,  ®ott  b.  t)t-  ©., 

(Sc^roeint  aud^  nit,  nit  in  3Tlatf,  nit  in  Sein,  nit  in  Slut,  nit  in  g^leifd), 

:3m  iJtamen  ®.  b.  S.  ttt  2tmen.  — 
§uff.  Statt,  Slut,  SDtarf,  ttter»  [(^meinet  nic^t, 
®ie  bie  ®rbe  nie  gefct)meinet  f)«t, 

3m  Samen  ®.  b.  S.  ufro., 

§uff.  Statt,  t>teif(^.  Sein,  SSart  fctimeinet  nict)t, 
SBie  bie  Sonne  unb  bie  Sterne  nie  gefdf)meinet  t)ube«/ 

3m  S.  ®.  &c. 
§uff.  Statt,  Stnt,  f^teifef).  Sein,  SSarf  fd)meinet  nidt)t, 

äßie  §immet  unb  @rbe  nie  gefd^roeinet  f)flben, 

3m  S.  ®.  b.  S.  ufm.  (Scf)rDaben.) 

©egen  ba§  „©dbrotnben"  roirb  ein  ©tein  unter  beni  SDac^boben  genommen,  in  ber 
^onb  begatten  unb  babei  fotgenber  ©prud^  gebetet: 

D   Stein!  D   Stein! 

3<ä)  t)ube  Stagen  über  Seroen  unb  ißein; 

Sdf)roinbeft  au§  3t«ifcb  unb  Stut. 

Scf)minbeft  au§  $aut,  Setoenmarf  unb  Sein. 

®u  S.  S.  fottft  fct)roinben  fo  wenig  at§  ba§  SBort  @otte§  fct)roinbet  unb  wie  biefer  Stein. 

@§  betfc  V   ®ott  Sater  |   @ott  Sot)n  t   @ott  t)I-  ®eift  tii-- 

®ann  wirb  ber  ©tein  roieber  gerabc  fo  t)ingelegt,  roie  er  mar.  (Originat  au§ 

93eiraroie§  300.) 

©albei  ift  ba§  midbtigftc  unb  bäufigfte  33oIf§mittel  gegen  Sungenf^roinbfuebt. 

Sine  enbtofe  9teibe  oon  pflanälid^en  3JtitteIn  toerben  in  Supern  (300)  gegen  bie  £ungen= 

fudbt  empfot)Ien:  a)  bie  ̂ oblerblüb’;  b)  ber  nüd^terne  ©enu^  be§  „^immelbrotes"; 
c)  bie  Srombeerblätter  (Kubus  fructicosus) ;   d)  bie  ̂ unbSjunge  (Cynoglossum  caerul.), 

bie  audb  fein  äerraiegt,  im  Sutterfd^matj  oufgefodbt  unb  „geftodtt"  auf  ©efdbroülfte  unb 
©elenfanfcbroeüungen  gelegt  roirb;  e)  bie  §irfc^junge  (Scolopendrium  vulgare  Sm.)  unb 

bie  oerfd^iebenen  blutreinigenben  unb  ju  9)taifuren  oerroenbeten  ̂ flanjen;  f)  ber  Srufttee 

(meift  aug  ber  3tpotl)efe  bejogen).  „2Ber  ben  Srufttee  nrmooll  genommen  f)at,  triegt  leidet 

bie  Sungenfu(^t" ;   g)  ber  „©ürtler^',  ©ürtelfrant  (Artemisia  abrotanum)  „in  ber  guten 

3Jiild^"  gelodet;  roer  ben  3Jti(c^abfub  begfelben  nidlit  oerträgt,  l>at  fd)on  bie  ;i^ungenfuc^t. 
f^offet  (196)  beratet  über  bie  ®eutfd^en  in  ©teiermarf:  SDie  i^ungenfuc^t, 

©d^roinbfud^t,  2lu§äe()rung,  ber  ©(^rounb  roirb  oft  einem  „oerfc^tagenen"  ^atarrl^  ober 
einem  falten  Si^runfe  jugefd^rieben.  ®a§  ficbente,  oierjelinte,  einunbjroanjigfte  unb  a^U 

unbsroanjigfte  ßebenSjalir  gelten  al§  bie  gefälirlid^ften.  Solf0erfa|rung  l^ält  bie  ©c^roinb^ 

fud^t  für  anftedenb !   —   3   9fägel  oom  ̂ ^opfbrett  eine^  Seic^enfargeg  unter  bie  5türfd^roefle 

gelegt,  bringen  bem  ̂ auSlierrn  bie  Slbjelirung  (Soitäberg).  —   ©pejieH  gegen  bie  3lu§jel)rung 

gerichtet  finb  folgenbe  innerli(^e  9Jlittel:  Sirfenfaft,  oon  SungenmooS  (Lichen,  isl.), 

iQuflatti(^,  ©piproegeri($,  ©unbelreben,  2)fop,  ̂ irfc^junge  (Scolopendrium),  Sßeinfräntl, 

Srunnenfreffe,  ^orj  oon  ̂ firfid^*  unb  2lprifofenbäumen,  ©oft  ber  Slngelifarourjel,  ̂ uloer 

oon  £är(^enfd^roamm,  Sßeibenfd^roamm,  ^oHerf($roamm,  9Jlaifurteefpejie§ ,   bie  jungen 

^Triebe  oon  f^id^ten,  ©peif,  ©eifemil^,  Sirfen»  nnb  Srbbeerrooffer.  2öeiter§  roirb  an= 
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geraten  ber  @enu§  non  ©emfenfteifc^  (befonberS  üon  im  9}tonate  3}tai  erlegten  Spieren), 

gebörrte  unb  jerriebene  ©emälungc  (©nngtal),  f(^^n)Qräe  ©d^neden  (oberem  3)turtnl), 

2tb)ub  t?on  ̂ älberlungen,  treujotter=,  i)tingelnntter=  ober  ̂ imbefett  (befonberg  oon  einem 

'■^ubel),  ̂ imbefleifd) ,   ̂uc^glcber  unb  4unge,  ©emggefröfe,  oon  Ra|en  unb 

©ic^^örnc^en.  —   ̂ange  einen  aJJörä  1^  q   f   e   n ,   ftic^  i^n  nb,  börrc  unb  röftc  i^n  big  jur 

'4^er.fo^lung  im  33adofen,  jerftofee  i^n  fobaun  unb  gebe  bag  ̂ ^uloer  gegen  SSruftleiben 

ein  (Unterfteier).  —   3timm  bie  frifd^e  Sunge  eineg  5lalbeg,  jer^acfe  fic  unb  fo(^e  ftc 

big  jur  ©irupbicfe  mit  altem  2ßein  ein.  5Daoon  bem  Oranten  löffelraeife  eingebeu 

(©tra^gang).  —   3u  ben  befannten  äu§erlid^en  9Jiitteln  bei  Sungen)udl)t  jä^len:  ©iu- 

reibungen  mit  gett  oon  ̂ unben,  ©emfen,  ber  5]iper,  ilreujotter,  9tingelnatter,  oon 

33utter,  in  meldber  eine  jerfleinerte  goreHe  geröftet  mürbe,  ferner  bag  giidl;g=  unb 

®ad^gfett  (^act),  @emfen=  unb  ̂ irfd^unfdl;titt,  alter  ©dbmer  unb  33eiumnrf,  in  meldl;em 

grüne  §eufd^recfen  geröftet  mürben  (®rnj),  Särd^enped^,  im  f^rül)ling  gefammelt  unb  mit 

uugeroafdliener  33utter  gemengt  (Obermotj),  fDtenfd^enf ett,  ©tordl)=  unb  ©änfefett  ufm. 

3)tan  legt  gegen  bie  ̂ urjatmigfeit  Sungenfranfer  frifd^e  @r  ab  erbe,  5?ut)mift,  felbft 

menfc^Iid^en  ̂ ot  auf,  läjgt  ben  5lranfeu  9   ©d^eibenfc^nitten  oon  ̂ ren  auf  bloffem 

Seibe  tragen,  ferner  eine  3^ipernfcl)nur  ober 

bie  ©ebärme  eineg  frifd^  gefc^lad^teten  ©cf)mei= 

neg  um  ben  Seib  micEetn.  (Umgebung  ©raj). 

—   ̂ren,  §onig  unb  Saummolle,  ju  gleidljen 
fCeilen  oermengt  unb  täglich  baoon  1   Söffet 

ooQ  genoffen,  foü  bag  2Bacbgtum  ber  fd^min= 

benben  Sunge  bemirfen  (^öflad^).  —   äll^nlid^er 
(Sffeft  roirb  bem  folgeubenSJJittel  jugefc^rieben: 

^45ergrabe  ein  „f^ud^gbeufd^l"  (Sunge)  in 
@rbe,  laffe  eg  3   Xage  bafelbft  liegen  unb  bete  täglich  einen  Stofenfranj.  ©rabe  fobann 

bag  „33euf(^t"  aug  unb  brenne  eg  mit  fTfipmian,  SBatbmeifter,  SBad^olber  u.  bgt.  ju 
einem  ©c^napg.  fpieroon  täglid^  1   Söffel  ooH  genommen,  oer^ilft  bem  J?ranfen  in 

14  Etagen  jum  äluffte^en,  in  meiteren  14  Tagen  511  ooüftänbigcr  ©enefung  (©öfeni^). 

Tie  2lug5el)rung  mirb  00m  Uranien  auf  Tiere  übertragen.  allen  Teilen  ber 

©teiermarf  ift  eg  üblid^,  Sungenfranfen  eine  tebenbe  f^orelle  auf  bie  33ruft  ju  binbeu, 

bafelbft  abfterben  unb  oerfaulen  ju  laffen.  3fl  f^oretle  big  jum  ©felett  abgefault, 

fo  ift  ber  Traufe  genefen.  —   einjelnen  ©egenben  mirb  aud^  bag  © olbfif dt) d^en 

llierju  oerroenbet  unb  bem  äur  „Slb^elirung"  3   Tage  f^rift  gegeben.  3ft  i’iefe  big 

ba’^in  nidbt  erfolgt,  fo  ftel)t’g  mit  bem  Uranien  bebentlic^.  —   3Jton  binbet  bem  Uranfeii 
einen  frifd^en  Ha^enbalg  um  ben  Seib,  big  er  oerfault,  morauf  ber  ̂ a^enbalg  unbefeljen 

in  flie^enbeg  SBaffer  gemorfen  roirb  (Dberfteier).  2lud^  gibt  man  ein  mit  bem  Urin 

bcg  ̂ Patienten  bene|teg  ©tüdl  gleifd^  einem  §unbe  jn  effen,  löfet  bei  bem  Uranien  eine 

5la^e  ober  ein  ̂ anind^en  fd^lafen,  meil  biefe  bag  Seiben  anjiel)en.  ©el)r  oerbreitet 

ift  aiic^  ber  Srauc^,  bei  bem  ilranleu  ein  SJleerfd^meincben  fc^lafen  ju  laffen  (Teutfc^e, 

©lamen,  9)tagparen,  gilben).  —   ©in  grofd^  mirb  gefangen,  in  einen  Topf  getan 
unb  biefer  fobann  feft  oerfd^loffen  in  einen  2lmeifenl;aufen  geftellt;  ber  kraule  foß  bieg 

felbft  beforgen  unb  naclibem  eg  gefc^el^en,  ol)ne  umjufe^en  nach  §aufe  ge^en.  ©obalb  er 

ben  ̂ rofd^  im  Topfe  nid^t  quafen  geliört  ̂ at  unb  ber  arme  oon  ben  3lmeifen  ooß* 

ftänbig  aufgejelirt  ift,  roirb  bie  Stugge^rung  beg  Setreffenben  gel)eift  fein  (©d^labming).  — 
2lud^  auf  33äumc  mirb  bie  2lbjel)rung  oerpflauät:  fOian  läjgt  bem  kraulen  jur  3lber 

§Jbb.  2.  TO  c   £   tue  in  djen  (Cavia  cobaya) 
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ober  bringt  it)m  eine  fonftige  leichte  äJerle^ung  bei,  m^^  eine  33lutung  jur  gotge 

bat,  unb  febüttet  ba§  33 tut  in  ein  ßodb,  raeldbe^  fo  tief  atä  ntöglid)  an  einem  ̂ irfebbaume 

gebohrt  mürbe,  um  biefen  jum  2lbfterben  ju  bringen.  ®er  33aum  ftirbt,  ber  ̂ ranfe 

geneft  (Oberem  enn§tal  unb  (Sbetfdbrott).  —   ©benfo  oerfäbrt  ber  ilranfe  mit  feinem 

33lut  unb  ben  frifd)  abgefd^nittenen  Ringern äg et n,  bie  er  jufammen  in  einen  3roetfdbgcn= 

bäum  oerbobrt  (ibidem),  —   3Jian  gräbt  an  einem  greitage,  bei  abnebmenbem  3Jtonbe, 

oor  Sonnenaufgang  bie  SBurjet  eines  febmarjen  ̂ otunberS  aus,  böttQt  fie  bem  mit 

©dbmunb  behafteten  Oranten  burd)  24  Stunben  um  ben  §atS,  roirft  fobann  bie  SBurjet 

in  ftiebenbeS  SBaffer  unb  betet  7   ißaterunfer  (2tbmont).  —   SDer  i^ranfe  gebt  jur  3eit 

beS  „9teufdbein"  (?teumonb)  oor  Sonnenaufgang  um  einen  fdfiroarjen  ̂ otunberbaum 
herum,  inbem  er  fidb  an  bemfetben  mit  feinem  9tüden  roe^t  unb  fpridbt: 

®rüeb  bi  ©ott,  bu  ̂ onerberr, 

S   bab’  bi  SluSjebrung  gar  fo  febr; 
@rüeb  bi  ®ott,  bu  geiftlö  §err, 

Sah  i   bö  StuSjebrung  bab’  nimmermehr! 

hierauf  betet  er  7   SSaterunfer. 

®ie^eitfraft  beS  ̂ otunberbaumeS,  oon  roetdbem  ber  atte  beutfdbe  33auernfpru(b  be* 

fagt,  ba^  man  oor  ihm  ben  ̂ ut  abnebmen  muffe,  tiegt  ber  fotgenben  ifSrojebur  jugrunbe:  ®er 

!flranfe  gebe  im  „StuSrcärtS"  (^rübting)  oor  Sonnenaufgang  ju  einem  jungen  ̂ otlerbaum 
unb  fdbneibe  oon  einem  3lfte  ber  Stbenbfeite,  baS  @efid;t  gegen  SJlorgen  geroenbet,  oon  oben 

nadb  unten  ein  Stüd  dtinbe  in  Sappenform  fo  ein,  ba§  ber  obere  9ianb  unoerte^t  bleibt. 

Sobatm  bebe  er  einen  tleinen  Span  beS  ̂ otjeS  loS,  roetdben  er  mit  feinem  „3luSrourf"  ht- 
feudbtet,  an  bie  frühere  Stelle  einfügt  unb  barüber  baS  fKinbenftüd  mit  einem  roten  ©arne 

feftbinbet  (Oberroölä).  —   3Jtau  fängt  jroifdben  beiben  {Frauentagen  eine  Blatter,  erfdbtägt 

fie  unb  bängt  fic  in  ber  Sonne  auf;  roaS  nun  burdb  bie  Sonnenbifee  an  gett  abtropft,  fängt 

man  auf,  gibt  eS  bem  i^ranfen  ju  effen  unb  fdbmiert  bamit  feine  S3ruft  (Stübing). 

SRadbbem  baS  fßolt  unter  bem  Flamen  „Sdbro unb"  nicht  nur  bie  Sdhroinbfudht  ber 

Sungen,  fonbern  audh  ein  Sdhtoinben  (Sttropbie)  anberer  Organe  begreift,  fo  finb  bie 

gegen  Sdhmunb  üblidhen  aJtittel  oerfchiebenttidh  am  fpta|e.  3un)eiten  bött  man  im 

33olfe  ben  StuSbrud;  „Oer  5?ranfe  bat  baS  9Jtafe  oertoren."  Oamit  ift  bei  an  Stbgebrung 

teibenben  SOtenfdhen  auf  ben  uralten  33raudh  angefpielt,  ba§  fidh  foldhe  if3atienten  meffen 

laffen  unb  babei  bie  33reite  beS  ilörperS  (bei  auSgeftredten  Slrmen)  mit  ber  Sänge  oom 

Sdheitel  jur  Sohle  oerglichen  roirb.  Stimmen  bie  3JJa§e  überein,  fo  ift  eine  2luSjebrung 

nicht  oorbanben,  toobl  aber  toenn  fid;  eine  Oifferenj  ber  Sänge  unb  33reite  ergibt.  — 

SGBeit  oerbreitet  ift  enblich  als  Heilmittel  bei  „Sdhmunb"  bie  ägpptifdhe  SOtumie,  roeldhe 

nodh  im  ̂ abre  1834  unter  ben  offigineHen  Slrsneiförpern  ber  öfterreidhifdhen  Slrsneitape 

aufgefübrt  mürbe.  SSom  „Slbbeten  beS  SdhmnnbeS"  folgenbe  ©ebete: 
©ebtounb,  ©dbmunb,  ©cbmunb, 

mufet  au§  bem  ®runb, 
2lu§  f^Ieifcb  unb  53Iut,  au§  iüilarf  unb  SSein, 

Sn  biefem  0rt  barf  fein  ©cbmunb  mehr  fein, 

Unb  fo  wenig,  bab  Sef«§  ©briftuS  auf  bem  heiligen  ̂ reuj  ift  oerfebwunben, 
©0  wenig  barf  bit  bein  9i.  mehr  fdhwinben; 

©0  wenig,  bab  t>ie  SBunben  Sefu  ©brifti  finb  oetfdbwunben, 

©0  wenig  barf  bir  bein  9<t.  mehr  febwinben. 

Sm  filamen  @otte§  be§  aiatcrS,  be§  ©obneS  unb  beS  Heiligen  ©eifteS,  Simen. 

Oreimal  (©öbnib). 
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®ottc§  5yater,  @ottc§  @o^n 

Unb  bet  ̂ eilige  ®cift  im  böd^ften  2:i)ron, 

3Jiart  unb  SSIut,  3^leifc^  unb  S3ein, 
@oH  »on  btt  gefegnct  fein, 

3)u  ̂ eiligfte  ®teifoitigfeit  »on  nun  on  bi§  in  ©loigfeit. 

33ci  biefen  Söorten  müffen  aüe  'J^eife  be§  ̂ örper§  befreujigt  merben  o   f   f   e   I   196). 
S8ei  bet  3lbjet)rung  wirb  ber  franfe  Körperteil  betaftet  unb  unter  ©ebeten  mit 

Srot,  öonig  unb  ©alj  beftrid^en  (©teiermarf  375  a). 

(Sin  flaffifdbeS  tirolifd^eä  3tejept  teilt  Sieber  (416)  mit.  ift:  beroert’§ 
Sungenpulfer  oon  benen  ©ambfen:  Stimm  ba§  ̂ erj,  Suiigen 

unb  Scber  uon  ein  ©anibfen,  (o  in  unfer  lieb  'grauen  3^'^ 

(16.  Sluguft  bi§  12.  ©eptember)  ift  gefd^offen  worben;  fdt)neit’ö 
ju  ©tiflen,  einer  l^alben  Stu§  gro§,  törre  e§  im  ©c^oteii, 

t^ue  eg  in  ein  jiemblid^  grofe  glofirten  ̂ ofen;  gie&  beg 

beften,  weiten  SBein’g  baran,  bafe  er  wol)l  bariber  geltet,  unb 
leg  ein  33rettl  barauf,  bafe  bie  Sltateri  in  Söein  oerbleibe. 

23erpint  ba§  @efdt)irr  mit  einer  ̂ later  (33lafe),  bofe  eg  nic^t 

augriedbe.  ©e^  eg  algbann  an  ein  fielen  Drt,  lo§  eg  8   ober 

9   2^äg  ftel)en,  algbann  tbue  bie  SHateri  beraug,  törre  eg  jum 

anbermal,  unb  wanng  törr,  fo  weicb  eg  nodb  einmal  in 

oorig  SBein,  unb  törre  eg  jum  brittenmal.  ©to§  5U  ̂ulfer, 

unb  tbue  5U  ̂ funb  biefeg  iftulferg  Sotb  gungfrau* 

fdbwöbl,  1   Sotb  SJtugfatblütl),  4   Soll)  fd^ön  weiten  felbernen 

©dbroamm,  3lUeg  auf  bag  tleineft  pulferifirt  unb  untereinanb 

gemifcbt.  33on  biefem  nimm  töglidb  ju  SJlorgeng  unb  Slbenbg 

ein."  —   gn  Dberöfterreicb  (262  a)  ftelien  neben  furmäfeigem 
©ebraucbe  oon  ful)warmer  SJlildb  unb  frifdbem  §onig  „§unbg= 

fdbmalj",  gett  gutgenälirter  §unbe,  im  größten  Sinfeben  (inner*  ^   ̂    feviuu  e   tu§ lidb  e^löffeltoeife).  toci^em  SGSad^g ;   ©aijburg 

25ag  SJtufeum  für  öfterreiÄifdbe  33olfgfimbe  in  Söien  f«r  ßfterrei«ifci)e  »oi[«= 
^   .   funbe  in  2Bien,  3,no.=91r.  15  033> 

bewaprt  in  feiner  33otioenfammlung  eine  Slnjaljl  oon  Opfer* 

lungen  aug  weitem  SBad^g,  weldbe  aug  ©aljburg  ftammen  unb  ju  ben  jal)lreidben 

unb  befannten  Dpfergaben  geböten,  welt^e  Kranfe  an  SBaUfabrtgorten  nicberlegen 

(f.  2lbb.). 

Seifufe,  mit  SBein  ober  33ier  gefotten  unb  getrunfen,  öffnet  nadb  ber  SSolfgmeinung 

in  2Beftböbmen  (719)  bie  Sunge.  ©egen  bie  „Slbjebrung"  gelten  folgenbe  SJtittel  alg 
auggejeidbnet:  SJtan  nimmt  Stegenwürmer,  börrt  unb  jerreibt  biefe  unb  gibt  beni 

Krauten  bag  ̂ uloer  in  ber  ©uppe,  ohne  ba§  biefer  eg  weife;  aucfe  gebe  man  ben  2lbfub 

oon  gefrorenen  Hagebutten  ober  Hu^befett  ju  trinfen.  ©egen  bie  „oerbärtete  Sunge" 
gilt:  SJtan  laffe  3iß9enmildb  mit  Stofeneffig  ober  3il'^onenfaft  gerinnen  unb  trinfe 

biernon  morgeng  nüchtern  ein  balbeg  Ouentdben  big  eine  3Jtafe,  burdb  20  X^age; 

banacb  gebe  man  ein  wenig  fpagieren.  Sagfelbe  SJlittel  hilft  t>i®  ̂ /^i^i9^ 

Seber".  ©egen  „@ngbrüftigfeit  ober  33erftopfung  ber  Sungen  unb  Suftröbren  mit  ©dfeleim" 
fodbe  man  ein  ©cbwalbenneft  mit  Sltitcb,  Honig,  Sutter  unb  ein  wenig  ©afran, 

hülle  atleg  in  ein  5Tüdblein  unb  lege  foldfeeg,  immer  frifdb  bereitet,  warm  auf  bie 

33ruft.  ©egen  bie  „^J)ärr=  unb  Sungenfudfet"  trinfe  morgeng  unb  abenbg  10 — 12  Sot 
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S^nedenraaficr,  fo  au0  fd^roarjen  ©d^neden  beftidicrt  ift,  obet  nimm  bie  Slfd^e  non 

ben  oberften  Spieen  bcr  Ddbfen=  ober  ̂ ub^örner,  oermifdbe  fie  mit  ioonig  unb  efte 

öfters  baoon.  ferner:  ®er  Trante  uriniere  in  ein  neues  SCöpfdben  (ober  gtafd^dben), 

binbe  foId^eS  ju  unb  oergrabe  eS  unter  einem  5Rainftein  (einer  ̂ afelnubftaube,  einem 

äimeifenbaufen)  unb  fpredfie  boju: 

9Tto(n)  Srantat  oagtob  i, 

2In  Herrgott  bean  lob  i   — 

D^aum  ©ott's  93ater§,  ©o^n’S  unb  bating  ©eift’S.  Stmcn. 

3tudb  foigenber  „58öiffafprudb"  (Sufefprudb)  giit: 

^   böib  bi  im  9iamen  ber  bl-  ®teifaltigteü. 

SSa§  i   greif  u   roa§  i   fübt,  5Dtart  u   33oa(n),  93tout  u   S’tcifcb, 

2Bo§  Jüül  fcbminbn,  böib  i   bia(r)  5’@outn  — 
^n  ?taum  ®ott'§  93ato§  u.  f.  m. 

Urban  (719)  melbet  ferner  auS  SBeftböbmen:  ©egen  bie  „SDörr  unb  Sungenfudtjt" 

trinfe  man  morgens  unb  abenbS  10 — 12  Sot  ©dbnecf  enroaffer,  fo  auS  fcbroarjen 

©dbneden  beftittiert  ift,  ober  effe  öfters  ©pedt  mit  iponig.  ©rüner  (240  a)  fcbreibt  über 

bie  bereits  erroöbnte  Kur  ber  Kinber,  bie  mit  bem  „3Utoater"  behaftet  finb:  „2Benn  baS 
Kinb  ben  SUtoater  b.  i.  roenn  eS  ein  atteS  StuSfeben  fo  fdbie§t  eS  ein  alter  3Jiann 

auf  ber  SacEfcbüffel,  loenn  eS  ein  Knabe  ift,  ein;  ift  eS  ein  SJiäbdben,  fo  oerridbtet  cS 

ein  2öeib  mit  ben  SBorten: 

ätiter  (Sitte),  i(b  fcbüb’  bicb  ein, 
junger,  ic^  nehme  bidb  bc’CöuS  im  Dlamen  ber  heiligen  S)reifaltigteit ! 

§ier  mu§  eS  immer  oon  jungen  raeggenommen  werben.  —   Studb  habet  man  baS 

Kinb  in  ©teinfatjwaffer  ober  in  einer  9)tatä=  ober  Duenbelfraut=  („Kinnala")  ober 
Xpmianabfodbung,  ober  man  fdbmelje  1   Sot  gute  ̂ ottafcbe  in  1   ̂funb  SBaffer  unb 

gibt  baoon  einem  fotdben  Kinbe,  nadb  feinem  Sitter,  alle  SJiorgen  20 — 80  5Cropfen  in 

einem  ©lafe  SBaffer,  ober  man  gebe  Kliftiere  mit  ̂ ieberrinbe,  ober  bie  SJiutter  tritt 

mit  f^ladbS,  ̂ ^leifdb  unb  S)rot  unter  einen  ̂ lieber  („§ula")bufdb  unb  fpridbt: 

©Uten  Sag  (SUorgen  ober  Slbenb),  §oHerbufdb, 

§ier  bringe  ich  em^  3^Iadb§  jum  ©pinnen 
Unb  ̂ leifch  unb  93rot  jum  ©ffen, 

Somit  foHt  ihr  mein  Kinb  oergeffen! 

SBenn  ein  SJtenfdb  an  ber  ©dbwinbfudbt  „bis  auf  ben  2:'ob  leibet",  fo  nehme  man 
eine  ooHe  3Jia§  Sßein,  laffe  biefe  abenbS  ben  Kranfen  auStrinfen,  unb  wenn  er  banadb 

baS  erftemal  uriniert,  fo  fdbütte  man  biefen  Urin  weg,  ben  onberen  unb  brüten  fange 

man  in  einem  ©laS  auf  unb  taffe  ihn  24  ©tunben  im  Keller  fteben,  bab  er  rein  wirb. 

SDann  nehme  man  „ein  gut  ̂ eil  ̂ utjuder"  laffe  biefen  in  einem  fupfernen  ©efdbirr, 

in  baS  man  genannten  Urin  gefdbüttet,  jergeben  unb  bann  am  f^euer  wie  eine  ©uppe 

auftodben.  ̂ ieroon  wirb  bann  morgens  unb  abenbS  ein  SBeingläSdben  ooH  genommen. 

—   ̂Tfcbinfet  erjöblt  oon  ben  ©ottf(^eern  (710);  ®ie  SluSjebrung  befämpfte  man 

am  beften  burdb  Sluf legen  einer  Ka^enbaut  auf  bie  S3ruft,  burdb  ̂ ^rinfen  oon^unbe= 

fett  unb  roher  SJtilcb,  bie  man  oon  einer  roten  ©eife  gewann,  burdb  ben  ©enu^  oon 

grauenmildb;  überbieS  mufete  ber  Kranfe  feben  SJiorgen  oor  ©onnenaufgang  eine 

SBermutSftaube  abbei^en:  oerborrte  bie  ©taube,  fo  war  ber  Kranfe  gerettet;  trieb  fie 

weiter,  fo  fiecbte  er  langfam  babin. 
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3(nbere  oolfgtütnli^e  Heilmittel  [inb:  ®er  33irfenfaft,  ber  Saft  ber  Betula  alba  L., 

ift  in  ber  S^oIfSmebijin  ein  ©rfa^mittel  für  ben  Honig,  unb  Sruftleibenbe  ober  Sfrofu= 

löfe  trinfeu  grofee  9Jlengen  beiS  au§  bem  ©aft  erjeugten  33irfenrceine§  (5.  33.  in  'Bauern 
300).  3njeige  unb  35tätter  beg  33itterfü^  (Solanum  dulcamara  L.)  merben  gefoc^t, 

bag  Sönffer  roirb  5um  Slugroafd^en  ffrofulöfer  unb  anberer  aSunben  oerroenbet,  ein 

aibfub  mirb  gegen  ©c^rainbfud^t  unb  gegen  Stteinnot  getrunfen  (©loroafen  309).  ̂ n 

ben  ̂ üftenlänbern  beg  iölittellänbifd^en  50ieereg,  oon  ©ijrien  big  aiiaroffo  oerfengt  man 

bei  ©(^rcinbfudjt  unb  3lftl)ma  bie  Hont  beg  Traufen  am  diüden  unb  an  ber  33ruft  mit 

glüf)enbem  ©ifen.  @g  ift  oon  biefer  granfamen  unb  fd^äblii^en  33el;anblung  bagfelbe  51t 

fagen  raie  oon  ben  f^ontanelien.  3”  atumänien  (596)  glaubt  man  bie  ̂ uberfulofe  lieilen 

ju  fönnen,  luenn  man  33rot  effen  unb  SBaffer  trinfen  lä§t,  bag  6   2Bodben  lang  im  ©arg 

eineg  2^oten  aufbeioal^rt  mürbe.  SDa  aber  burc^  bag  Slerbot  ber  ©räberöffnung  bie 

"ilefc^affung  eineg  berartigen  33roteg  unb  Sßafferg  unmöglid;  gemadjt  mirb,  finbet  biefe 

'ilerorbnung  faum  mel)r  3lnmenbung.  ®ag  33rud)frant  (Herniaria  glabra  L.)  ift  ein 

aiofgmittel  gegen  ©d^minbfnd^t.  (£-rmäl)nengmert  ift  bie  3lnfc^auung  ber  ®eutfd^=2:iroler 

in  betreff  ber  H^i^f^^nft  beg  ©belroeifeeg  (Gnaphalium  leontopodium).  ^er  '^^iroler 

'Bauer  fd;reibt  nämlid^  bem  „3llpenrul) rf r aut"  H^ilträfte  gegen  bie  ßungenf(^minb  = 
fud)t  ju,  unb  ber  Stee  aug  (Sbelmeifeblüten  erfreut  fidf)  eineg  großen  Slufeg  bei  Befämpfung 

biefer  furd^tbarften  ©eifeel  beg  iDlenfc^engefdfitec^teg.  ®ie  glodenblume  (Centaurea 

rhenana)  mirb  bei  ben  ©lomafen  „grüner  ©reig"  genannt,  raeil  bie  i|3flanje  fel)r  oer= 
äftelt  ift,  fe§r  oiele  Blüten,  gleidbfoi«  .'Rinber,  trägt  unb  meil  ber  ©tengel  l)art,  mie 
abgeftorben  ift  unb  lange  fteif  aufred^t  ftel;t,  menn  er  aud^  oerborrt.  3lbfub  habet 

man  ©d^roinbfü(^tige  (309).  3*1  ̂ irol  mirb  bag  bereitg  genannte  H^nbefett  gerülimt. 

ÜBie  mand^er  Sungenfd^minbfüd^tige  geniefet,  o^ne  eine  3l^nung  baoon  ju  l)aben,  burd^ 

ailonate  liinburd;  nur  ©peifen,  meld^e  mit  fold^em  „Hunbefd^malj"  jubereitet  finb; 
ja,  eg  finb  ̂ äÜe  genau  befannt,  mo  eine  jnrtlid^e  ©attin  b^m.  9)lutter  eg  fogar  lange 

3eit  oerftanben  l)at,  bie  biiri|  fubtile  .<i^od(ilünfte  llng  oerl)üllten  Hunbefotelettg  nfra.  in 
ben  Klagen  beg  Seibenben  einjufcbmuggeln  (416). 

©d^on  ber  berülpnte  beutfd^e  finiter  Sliemeper  (507a)  teilt  mit,  ba^  bag  Bolf 

an  ©teile  beg  oon  3lrjten  oerorbneten  Sebertraneg  Hunbefett  nimmt.  ®ag  f^ettfleifd) 

fc^marjer  Hunbe,  ber  einftigen  'Begleiter  ber  9iornen,  mirb  allgemein  Sungenfüd^tigen 
unb  ©ngbrüftigen  empfolilen  (300j.  ©in  Hoitwittel  gegen  5Cuberfulofe  ift  in  ber 

©lomafei  ber  ̂ opffol)l  (Brassica  capitata  L.).  3tug  9   Bieljtränfen  Sßaffer,  aug 

9   Einberg räbern  @rbe,  aug  9   ©troljbad;eden  ©trolj,  aug  9   alten  ̂ rautftrünfen  unb 

9   alten  ©pinbeln  mad^t  man  eine  3lbfodl)ung,  meld^e  bei  f($minbfüd^tigen  ^inbern  alg 

'Bab  gebrandet  roirb.  SBäl^renb  beg  ̂ od^eng  mufe  man  fpred^en: 

Bid)t  ein§,  nid^t  äroet,  nid)t  bret .   .   .   nid)t  neune. 

3lber  nur  ganj  leife.  3lad;  bem  Babe  mirb  bag  £inb  über  9   5tiubergräber  gerollt, 

unb  menn  eg  bann  nad^  Houfe  fommt,  mu^  eg  an  ber  ̂ Türfdbmelle  über  einen  H^nb 

fpringen.  —   ®ag  fauere  ̂ rautmaffer  mirb  mit  Seinöl  gegen  ©d^minbfud^t  genommen. 

'3Bie  populär  ber  ̂ rautftrunt  in  ber  ©lomalei  ift,  bag  mag  bie  ̂ atfad^e  erroeifen,  ba§ 
man  oon  einem  gefallenen  ai?äbd;en  fagt,  il)r  9)lann  Ijabe  fid^  burd^  ©turj  oon  einem 

5?rautftrunfe  erf(^lagen. 

Hier  fei  nod^malg  ber  frifd^en  £uf  t   alg  eineg  Heilmittelg  gegen  ©($minbfud^t  gebadet, 

ber  frifd^en  ̂ uft  unb  beg  ©onnenfd^eineg,  ber  mid^tigften  Heilfaftoren  ber  miffenfd^aftlid^en 
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SKebijin.  9iorbbö^men  ̂ errfd^t  ein  alter  33roud^:  ®er  ßungenfranfe  fangt  bei  2lbnebmen 

be§  9Jtonbe§  an  ben  33riiften  einer  jungen  g^rau,  bie  erft  nor  furjem  einen  Knaben 

geboren  bat,  nnb  ifet  jebeSmal  etroa§  ̂ udfer  nadb,  um  ba§  ©erinnen  ber  9Jtitd)  im  ÜJtagen 

ju  oert)inbern  (12).  ©ine  ät)nli(^e  ©itte  roeift  Urban  (719)  in  2öeftböt)men  nadb. 

®a§  3)turmeltier  (Arctomys  marmota),  beffen  ̂ ett  in  ̂ irol  (416)  unter 

bem  9tamen  „iOturmenbelfcbmatj"  befannt  ift,  rairb  al§  SJUttel  gegen  bie  ©cEiroinbfudbt 
gerühmt.  (Sä  rairb  äuberlidb  at§  ©inreibimg  benü^t,  aber  auch  on  ©teile  ber  33uttcr 

nnb  be§  geroöbntidben  ©dbrnal^e^  jur  3ubereitung  oon  ©peifen  oerraenbet,  raetdbe  für 

Sungenfranle  beftimmt  finb. 

©ehr  gefürdbtet  ift  in  ®almatien,  auf  ber  .^albinfel  ©abbionceüo  (313)  bie  Sungen-- 
tuberhtlofe,  raeld^e  hier  burdbauS  nidbt  feiten  ift,  objraar  bie  Suft  ber  ̂ albinfel  al§ 

gefunb  gilt;  ber  ©runb  liegt  raobl  el)er  in  ber  irrationellen  ©rnäbrunggraeifc  unb  in 

ben  mitunter  ganj  unbpgienifdben  SBobnung^oerbältniffen  al€  in  ber  £uft.  ©egen  bie 

^uberfitlofe  rairb  auf  ber  ̂ albinfel  eine  gonje  Segion  oon  SDtitteln  —   raie  aßerortS  — 
empfohlen  unb  angeraeiibet,  oon  ben  unfcbulMgften  Kräutern  angefangen  big  ju  ben  abfurbeften 

Slugfcbeibiingen  unb  ©etreten.  SllS  ©pejififiim  rairb  ein  ®efoft  be§  ©albei,  ber  kadulja 

(Salvia  officinalis)  allgemein  angefehen.  SSon  einem  ©pmnafiatfdbüler  rairb  in  ̂ una 

erjählt,  ba§  er,  oon  ätrjten  alg  lungenfüdbtig  aufgegeben,  fich  felbft  oßmählidb  burcb 

täglidben  ©enufe  oon  atterhanb  5?räutern,  foraie  ©dhraeinefpecl  unb  §onig  geheilt  habe 

nnb  fpäter  felbft  Slr^t  geraorben  fei.  ®urdh  ben  ©enufe  oon  ©(^roeinefped  (raztopit 

larda,  pa  popit)  —   fo  lalfuliert  bag  SSolt  —   rairb  im  ̂ öper  beg  SHageren,  £ungcn= 
fü(^tigen  gett  angefe^t;  ber  iQonig  hingegen  gehört  ju  ben  beften  Strsneien,  ba  ihn  bie 

33ienen  aug  aßen  möglidhen  Blüten  bereiten,  aug  loeldhen  ja  audh  bie  Slrjneien  ftammen. 

®ie  Sungentuberfulofe  gilt  alg  eine  hödhft  anftedenbe  ̂ ranfheit,  unb  barum  müffen 

aße  5Ueiber,  Setten  unb  ©ebraudhggegenftänbe  eineg  an  SCnberfulofe  Serftorbenen  oer* 

brannt  raerben.  ©ine  f^amilie,  in  raeldher  fich  ein  foldher  f^^aß  ereignet  \)at,  rairb  oon 
ben  Jtachbarn  eine  geraume  3eit  hiuburdh  öngfttidh  gemieben. 

2llg  im  ̂ uhi^e  1641  auf  Sefehl  beg  ©tatthalterg  in  Söhmen  aße  mit  ̂ ejerei 

unb  SBahrfagerei  fidh  abgebenben  ifierfonen  gefangen  unb  oerhört  rourben,  gelang  eg 

ben  ?teuftäbtern  in  ̂ rag,  audh  ber  Submila  ®ougfooä,  einer  oielraiffenben  f^rau, 

habhaft  ju  raerben,  raeldhe  aße  heilfumen  51räuter  lannte,  eg  audh  oerftanb,  aug  ben 

f^iguren,  raeldhe  gef(^moljeneg,  in  SBaffer  gegoffeneg  SBachg  bilbete,  ju  erraten,  ob 

entfernte  ̂ erfonen  gefunb  ober  tot  feien,  —   nebenbei  gefagt  mitteig  SBadhgfdhmelseng 

ben  3kitbürgern  jum  S^rofte  ooraugfagen  tonnte,  ba§  ber  ifJrag  belagernbc  fdhraebifdhe 

©eneral  Sauer  bie  ©tabt  nicht  einnehmen  raerbe.  Son  ihren  ̂ eilmethoben  fei  3.  S. 

folgenbe  jur  Teilung  oon  :i^unger.fudht  ©rraachfener  oerraenbete  angeführt:  „9Jtan 

nimmt  oerfdhiebene  Kräuter,  etraa  30  21rten,  focht  fie  in  3   Sutten  SBaffer,  oon  benen 

2   00m  gluffe,  1   oon  ber  ©t.^SBenjelg^Dueße  (eine  big  oor  furjem  hodhgefdhä|te  Oueße 

ber  ̂ rager  9teuftabt)  geholt  raerben.  ̂ u  biefeni  SBaffer  rairb  ber  Traufe  gebabet.  igierauf 

rairb  bog  2Baffer  auf  einen  ©rogpla^  ober  in  ben  ©trom  ober  irgenbrao  abfeitg  gegoffen 

(um  bie  Übertragung  beg  Seibeng  auf  anbere  ju  oerhüten),  bie  Kräuter  raerben  am  ®ad;= 

boben  getrodnet  unb  oerbrannt.  2luf  biefe  SBeife  pflegt  bie  tonfheit  gebonnt  gu 

raerben  (451). 

Sigjt  (422)  fchreibt  oon  ben  31tagporen  aug  bem  ̂ omitate  ̂ ajbu:  Sei  ’Suber» 
fulofe  oerfucht  bag  Solf  mancherlei  unb  oielerlei,  um  gule^t  gu  refignieren  ober  fi(^  an 

einen  2lrgt  gu  raenben.  Sungenmoog,  bag  in  getrodnetem  ̂ uftanbe  ber  Sunge  ähnlidh 
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fielet,  TOirb  rerraenbet.  ©in  oft  gebrandete»  9}tittet  ift  fiimgenfraut  (Pulmonaria  offi- 

ciualis)  nebft  33retmeffeln  in  ©pinatfonn,  Seufa,  ber  SebenSbaum,  beffen  Blätter 

imb  getrocfnet  unb  mit  2^abaf  geraud^t  raerben.  §unbefett  unb  Tafelöl 

toerben  in  unglaubUcb  großen  SJtengen  getrunfen.  STatfäi^lide  t)aben  fiungen* 

franfeeiten  einen  ̂ eilraert.  Stude  fefeen  fidb  bie  ̂ ranfen  ben  Kämpfen  oon  ̂ icbten= 

unb  ̂ annenbolj  aug.  3tl§  befonberS  t)ßilfam  rairb  bie  ©taUIuft,  oornetimlide 

bie  eines  ̂ ut)ftatle§,  gerühmt  (aucb  oon  ®eutfdben  unb  ©tarnen).  SDer  ̂ uemitcb 

roirb  bie ,   3ie9enmilde  oorgejogen.  9todb  beffer  foU  bie  ©fetSmit^  fein.  Studb  ben 

Stbergtauben  nehmen  bie  Seute  beS  ̂ omitateS  ju  ̂ilfe,  um  bem  Patienten,  ber  fd^on 

oertoren  ju  fein  fd^eint,  gu  e^Ifen.  ©in  am  Sttlereeitigenabenb  jur  9Jtitterna(^tS* 

jeit  in  ftie^enbeS  Sßaffer  breimat  getaudeteS  ̂ emb  rairb  guerft  über  2öacboIber,  bann 

über  f^idetenrcifig  geräudbert  unb  hilft  bem  i^ranfen  über  ben  böfen  SBinter  unb  f^rüt)* 

ting  hinraeg. 

®ie  Slbjefirung  betommt  man  nadb  Stnfidbt  ber  5Cf(hecben  aus  ärger,  aus  £eib,  oom 

haftigen  ©ffen.  ®ie  äbjehrung  oerrät  fidb  in  allgemeiner  ©dbraäi^e,  ©i^läfrigfeit  unb 

äppetittofigteit.  —   ©eraöhntidb  rairb  audb  ̂ )kx  fein  Unterfdbieb  jraif(hen  Sungenfudbt, 
©dbrainbfucbt,  2tbjet)rung  unb  3et)rfieber  gemacht.  ©eraöfinUdb  finb  eS  StnfangSftabien 

oon  ̂ Tuberfutofe,  mandbmal  h^^nbett  eS  ficfi  aber  um  33tutarmut  ober  5äagenfatarrf). 

®ie  SDiagnofe  rairb  befonberS  bur(h  baS  Stbraif d^en  ober  äbraaf dben  gemacht.  — 
33efonbere  33ef)anbtungSmetf)oben  finb  baS3Sermeffen,  Slbraifdhen  unb  äbraaf (^en, 

baS  Sefdhraören,  baS  Stnbampfen,  ®urdhäief)en. 

SRatiegf a   (451)  oerbanfen  rair  eine  §ufammenf)ängenbe  SDarftellung  über  iiungen  = 

fudht  unb  2lbjel)rung  bei  ben  S^fdhedhen.  Sungenfudht  befommt  man  oon  fdhraerem 

unb  ptö^Iidhem  Seibe,  oon  f^reube  ober  ärger,  beSgleidhen,  raenn  man  bei  erbittern 

Körper  trinft  ober  oon  fattem  Söinbe  beftridhen  rairb.  2öem  fie  auf  bie  Sungen  fällt, 

bem  t)üft  felbft  ber  Herrgott  nii^t.  .^äufig  ift  bie  Sungenfudht  oorgef(^ritten:  „®ann 

trodnet  bie  §aut  an  bie  Knochen  an,  raoburch  bie  33ehanblung  fefir  erfdhraert  rairb."  — 
9ta(h  Sartos  unterfc^eibet  baS  2Solf  in  Säähren  jraeierleiSungenfudht,  geraöhnlidhe 

unb  äo^tungenfndht.  Sei  le^terer  jeigt  fi(^  ein  ftarfer  junger,  aber  bie  ©ättigung 

hat  feinen  ©rfolg.  Stu^erbem  gibt  eS  breierlei  burdh  SDfeffung  fonftatierbare 

ä   b   ä   e   h   r   u   n   g : 

^^opfabjehrung  mit  ̂ fopffchmerj  unb  ©dhrainbet, 

Säagenabgehrung  mit  äppetitlofigfeit,  i^örpergittern  unb  ©chläfrigfeit, 

äbjehrung  am  ganjen  Körper  mit  allgemeinen  Jförperfdhmergen,  allgemeiner 

SOJattigfeit. 

äuSmeffen  ber  Sungen fudht.  ®er  Traufe  legt  fich  auf  ben  äüden,  unb  ber 

Sefdhroörer  mifet  feinen  Jförper  mit  einem  auf  befonbere  21rt  gefponnenen  3^aben  überS 
^reu5,  baS  ift  ber  Sänge  unb  ber  Sreite  nach.  ®iefer  gaben  ift  ungefpult  unb  am 

IfarfamStage  oor  ©onnenaufgang,  unb  graar  oon  rüdraärtS  gefponnen.  Söenn  bie  ̂ lofter* 

raeite  mit  ber  ̂ örperlänge  (^opfrairbel  bis  gro^e  3eh0  übereinftimmt,  fo  ift  bieS  ein  gutes 

3ei(hen.  ge  größer  ber  Unterfdhieb,  befto  ärger  baS  Seiben.  —   ̂anbelt  eS  fidh  nun  um 

äbgehrung,  fo  beginnt  baS  feilen.  ®er  gaben  rairb  fo  gufammengelegt,  bo^  bie  Sänge 

unb  Sreite  beS  JförperS  nebeneinanber  liegen.  gebeS  Säo^  rairb  auf  3   'Seite  gufammen= 
gelegt,  unb  febeSmal  höt>en  2   biefer  Seile  ihre  eigene  Seftimmung.  ge  ein  Seil  oon 

jebem  gabenftücf  rairb  unter  ben  SBurgeln  eines  Saumes  oergraben.  Ser  graeite  Seil 

febeS  ©tüdfeS  rairb  oerbrannt  unb  bie  2lf(he  bem  ̂ ranfen  mit  2Baffer  gum  Srinfen 
D.  §ooortasj?ronfelb,  S8erglei(|enbe  SBoUämebijin  H.  4 
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gercid^t.  barf  et  nic^t  früher  trinfen,  bi§  bie  fotgenbc  33efc^tt)örung  jum  britten* 

mal  gejagt  tüirb: 

„Pijiz  to  piticko,  co  pil  Sv.  Jan, 

Kdyz  svou  nouzi  premähal.  Tak  mne 

dej2  Pan  Büh,  abych  ja  tvou  nemoc  pie- 

mohl  (a).  K   tomuz  mi  dopomähej  atd.“ 

,,'Srinfe  bie§  S^ränftein,  raeld^eg  ber 
I;I.  ̂ot)anne§  getrunten  t)Qt,  al§  er  feine  9tot 

überrcanb.  (So  gebe  mir  auch  ®ott,  bab 

icb  beine  ̂ ranf^eit  übertoinbe.  ̂ ierju  oer* 

t)elfe  mir  ufra." 
®ie§  mirb  breimal  gejagt,  jebeSmal  je|t  ber  ̂ ranfe  ba§  @Ia§  an  bie  Sippen, 

jum  S($Iub  mirb  „Simen"  jiinjugejügt.  ®ie  lebten  drittel  ber  3)Jafee  roerben  ebenjaHS 
oerbrannt  nnb  bie  Sljcbe,  auf  33rot  geftreut,  einem  §unbe  gereid^t.  grifet  ber  ̂ unb  ba0 

53 rot,  jo  mirb  ber  Jlrante  gejunb,  roenn  nid^t,  jo  mub  er  fterben. 

9)tan  mibt  bei  bem  Giranten  mit  einem  Strobbofni  bie  Sllajterroeite  unb  bie  ̂ örper= 

länge;  mirb  au§  bem  Unter jc^iebe  ber  SOtabe  erfannt,  bab  er  an  Sibjebrung  leibet,  jo  legt 

man  il)m  bie  §änbe  auf  ben  5^opj  unb  nerridbtet  ein  ©ebet.  ®ieg  mirb  burdb  3   ̂agc 

raieberbolt.  ®ann  mub  er  nodb  breimal  ein  53ab  nehmen,  melcbeg  mit  Scbroinbjudbt§= 

fraut  bereitet  ijt  (53öbmen). 

S)ag  SluSniejjen  ber  Sungenjudbt  ijt  bei  ben  SCjdbecben  jel)r  oerbreitet.  (Sembcra 

bej(^reibt  e§  jolgenbermaben:  SDer  Trante  legt  jicb  auf  bie  @rbe,  mit  bem  ©ejid^t  gegen  ben 

gubboben,  breitet  bie  ̂ änbe  au§  unb  mirb  oom  ̂ opj  bi§  jur  j^^erje  gemejjen,  bann  nom 
@nbe  be§  Unten  9)tittelfinger0  gum  @nbe  be§  redeten  9Jtitlelfinger§.  ®ie  9}tejjung  mirb 

breimal  raieberbolt,  mobei  jebegmal  nerneinenb  gegäblt  mirb:  „Mcbt  eins,  nicht  graei, 

nidht  brei"  ...  bis  „nidht  neun".  Stadh  jeber  SJlejjung  mirb  ber  Traufe  gtoijchen  ben 

Sdhultern  mit  ben  SBorten  „3m  Stamen  ©otteS  beS  3SaterS  uju)."  gejegnet.  Stach  bem  brüten 
SJtejjen  nimmt  man  ben  Oranten  bei  ber  ̂ anb  unb  helfet  ihn  aujftehen:  „3m  Stamen 

beS  ̂ errn  3eju§/  flehet  miff"  hierauf  mirb  auf  einen  norbereiteten  Sieder  ©rbe 
gegeben,  auf  raeldhe  nie  bie  Sonne  jdhien,  g.  53.  aus  bem  Heller;  in  bieje  @rbe  madht 

man  ein  ©rübdhen,  in  melt^eS  man  baS  SJtafe  beS  Jlranten  legt,  um  eS  an  feiner  Statt 

gn  begraben.  Stuf  baS  5Dtafe  läfet  man  jtüdraeije  §ajer,  Seinjamen  ober  ©rbjen  im 

Stamen  beS  SSaterS  ujto.  nieber jaden,  hierauf  roerben  bie  5lörner  mit  @rbe  bebecft; 

ber  5Sermejjer  nimmt  in  bie  linfe  §anb  ein  ©loS  mit  3   o   k   b   a   n   roa jjer,  in  bie  redhte  einen 

Söjjel,  in  roelchen  baS  3m^banroajjer  breimat  eingegojjen  roirb,  um  bem  Traufen  mit  ben 

SBorten  gereidht  gu  roerben:  „5Crinfet  biejen  SBein  für  euere  Seber  unb  Sungen."  2öaS 
ber  Trante  nidht  auStrinft,  bamit  roirb  ber  Samen  auf  bem  ̂ eder  bene|t.  3um 

Schluffe  jegnet  ber  53ermejjer  ben  Sieder  im  Stamen  ©otteS  beS  53aterS  ujro.  unb 

bann  ben  Oranten,  inbem  er  feine  §änbe  unb  feinen  ̂ opf  berührt.  SBenn  ein  ̂ orn 

im  ©rübdhen  feimt  unb  aufgeht,  roirb  bem  Oranten  geholfen  roerben.  5Der  ̂ (eder 

roirb  bann  über  ben  SDachfirft  (Kalenice)  geroorfen,  unb  bie  Sungenfucht  fdhroinbet 
(SJtähren). 

SBirb  bei  bem  SSermeffen  gefunben,  bafe  nur  roenig  an  ber  ̂ lafterroeite  gegenüber 

ber  ̂ örperlänge  fehlt,  fo  fann  burdh  ©infchmieren  unb  SluSgiehen  ber  ̂ änbe  geholfen 

roerben;  roenn  bie  Sruft  fehr  eingefaden  ijt,  ift  nidht  gu  helfen  (SJtähren). 

SJtan  nimmt  einen  ungeroobenen,  ungefpulten  3dt>en  non  ber  §afpel  unb  mifet 

hiermit  ben  Giranten  nom  Jlopffdheitel  bis  gur  3erfe/  hiei^cmf  bei  auSgebreiteten  Slrmen 

non  einem  SJtittelfinger  gum  anberen.  Sinb  bie  beiben  SJtafee  gleich,  fo  hmibelt  eS  fi(h 

nicht  um  Sungenfui^t.  Steidht  baS  SJtafe  beim  93teffen  ber  5Uafterroeite  nur  bis  gum 
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«DHttelgelenf  be§  3)iitte(finger§,  ift  bieS  ein  3ei<i;en,  bafe  bie  ̂ erfou  mit  „großer  i^ungem 

fud;t"  behaftet  ift;  roenn  ber  f^aben  beim  erften  (i)tagel=)  ©lieb  enbet,  ift  „fieine" 
Sungenfudbt  uori;anben  (Sübbötimen). 

®ie  SungenfiK^t  rairb  neunmal  oermeffen,  unb  jmar  ben  erften  5Cag  breifad),  bann 

erft  ben  britten,  fünften  ufro.  2^ag.  SBenn  ber  tonfe  bie  neunte  3]ermeffung  erlebt, 

mirb  er  gefunb.  ®abei  legt  fic^  ber  Jlranfe  auf  bie  @rbe,  unb  bie  3>ermefferin  mibt 

bie  „2ungenfud)t"  (souchotiny)  nom  ©(Reitel  jur  f^erfe,  roobei  man  fprid;t:  „3^  9tamen 
3efu  G^rifti,  unfereä  §errn!  mar  biefem  .   .   .   (9tame  be§  ilranfen)  nii^t  lieb, 

ebenfo  rcie  e§  6l)rifto  nid^t  lieb  mar,  al§  man  fein  9Jta^  nal)m  unb  il)n  an§  ̂ Ireuj 

fd;lug.  bete  jetjt  ein  S^aterunfer  jum  ermatteten  i^örper  ©Ijrifti,  beg  §errn,  unb  ben 

englifc^en  @rii|  ju  feinen  7   gäQen.  aSaterunfer  nfm."  Sann  mirb  bie  „2lbjel;rung"  (iijmy) 
gemeffen.  2)tan  jiet)t  bie  ©c^nur  uom  redeten  Saunten  jum  linfen,  betet  ein  a^aterunfer  uiib 

fprid^t;  ,,©iel)  bag  J^reuj  beg  §errn!  Söeic^et  aHe  f^einbe,  beim  überroältigt  ift  bag 

a3lut  ber  atac^fommenfd^aft  Saoibg.  D   ̂efug,  fte^e  mir  bei,  !^ilf  mir,  erlöfp  mid^!" 
(ÜJläliren). 

©ine  anbere  a3ermefferin  nerfulir  folgenberma^en ;   ©ie  befreujigte  fid§  unb  mafe 

mit  ben  breimal  gefproc^enen  Söorten  ,,^d;  meffe  im  9tamen  beg  Saterg,  beg  ©olmeg, 

beg  ̂ eiligen  ©eifteg  unb  ber  l)eiligen  Sreifaltigfeit,  2lmeu''  ben  om  a3oben  liegenben 
Traufen  oom  ©d^eitel  jnr  redeten  f^erfe,  liierauf  unter  breimaliger  2Öieberl)olung 

ber  obigen  SBorte  oon  ber  reiften  ̂ nnb  jur  linfen.  Sann  nal)m  fie  frifd^eg 

a3runnenraaffer  mit  ben  2ßorten:  „^d;  nel)me  biefeg  SBaffer  im  9tamen  beg  a>aterg  ufro.", 

breimal  fc^öpfenb,  unb  gab  bem  Jlranfen  einen  lialben  l'öffel  ein  mit  ben  SBorten: 

„®r  trinft  bieg  SBaffer  roegen  ber  fieber,  roegen  ber  Zungen  unb  roegen  ber  un= 

teilbaren  Sreifaltigfeit,  Simen."  ©emeffen  roirb  nai^  ©onnenuntergang,  ber  ilranfe 
l)at  liierauf  3   aSaterunfer,  1   englifcfien  ©ru§  unb  1   ©loubengbefenntnig  ju  beten. 

Sann  nalim  fie  3   ©amen  beliebiger  ©orte  (aßeijen,  .^afer,  ©rbfen  ufro.),  beftreute 

fie  breimal  mit  ©rbe  unb  befreu3igte  fie  mit  ben  aBorten:  fäe  biefe  ©amen 

im  Siamen  beg  S?aterg  .   .   .   ufro."  SJtit  bem  gefegneten  Söaffer,  roeld^eg  ber  ilranfe 
uid^t  augtranf,  roirb  ber  ©amen  befprengt,  unb  roenn  biefer  gut  feimt,  roirb  ber 

ilranfe  genefen,  fonft  ftirbt  ober  fränfelt  er  lange.  Sie  feimenben  ©amen  roerben  oer= 

brannt  (S)Ml;ren). 

©ine  anbere  a3ef(^roörerin  mi§t  bie  Sänge  unb  ̂ lafterroeite  beg  Jlranfen  unb  gibt 

il)m  roälirenb  beg  ©ebeteg  3   Söffel  geroeil;ten  SBafferg  ein.  aSor  feinen  Slugen  fe^t  fie 

3   ober  6   ©erftenförner  ein  unb  begießt  fie  mit  bem  SBaffer,  roeld^eg  ber  .flranfe  auf 

bem  Söffel  gelaffen  l^at.  Sen  Sopf  ftedt  man  unter  bag  ̂ ranfenlager.  i^eimen  bie 

51örner  halb,  fo  roirb  ber  Traufe  genefen.  ©emeffen  roirb  an  3   ungeraben  Sagen 

(ben  1.,  3.,  5.)  unb  ftetg  nad^  ©onnenuntergang,  bamit  bie  Jlranflieit  auc^  untergel)e. 

Ser  f^reitag  ift  auggefd;loffen.  Sie  aSermefferin  betet  je  ein  aSaterunfer  jum  1)1.  ̂ ere= 
grinug  unb  gum  1)1.  Stoc^ug  (SRöliren). 

Sie  aSermeffung  rourbe  aud)  fo  »orgenommen,  ba^  2   aSinbfaben  freuäroeife  auf 

einen  jungfräulidben  (ungeaderten)  SSoben  gelegt  rourben  unb  ber  5lranfe  barüber  ber 

Sänge  unb  aSreite  nad^  gemeffen  rourbe.  Sie  ©rbe  unter  ben  a3inbfaben  rourbe  liierauf 

für  ein  ̂ ranfenbab  abgegraben  (aSölimen). 

^n  ber  ©egenb  non  Unterfraloroi|  (aSö^men)  rourbe  folgenber  a3organg  beobachtet: 

SJtan  nimmt  einen  geroebten  Stolijroirn  unb  mi^t  dien  am  S3oben  mit  aug= 

gebreiteten  Slrmen  unb  bäiidhlingg  liegenben  5lranfen  oom  ©d^eitel  ju  ben  gerfen  unb 

4.*
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äTOifd^en  ben  SJiittelfingern.  ©ine  fleinere  ̂ iofterraeite  bejeugt  ba§  aSor^anbenfein  ber 

©dbroinbfudbt.  derart  roirb  ätneintal  gemeffen  unb  l^ierbei  gefprodben: 

„Ja  pocmäm  opravovati  na  übyte;  — 
übyte  morivy,  kaslavy,  palcivy,  seredny. 

Z   cehoz  jste  se  strhly? 

Zdaliz  z   piti  nebo  z   nakeho  nestastnebo 

pfeziti,  po  zadu,  po  pfedu,  z   mlädence, 

panny,  vdovce,  vdovy,  zida,  zidovky? 

Jdete  vy  na  bory,  na  skäly!  Tarn  jsou 

tri  studänky:  Jedna  piva,  jedna  mleka, 

treti  vma.  Tarn  bud’te,  bodujte,  az  pro 

väs  pi'ijede  na  bile  brüne  tato  (tento) 

kftena,  do  kostela  nesenä.“ 

beginne  ©dbnjittbfudbt  ju  Ib^ilen. 

®u  piagenbe,  ̂ uftenbe,  brennenbe,  garftige 

©dbroinbfucbt. 

2Bo  bift  bu  bergefommen  ? 

Ob  öom  Printen  ober  non  einem  un» 

glüdüdben  Übereffen,  non  hinten,  non  norn, 

non  einem  Jüngling,  einer  Jungfrau,  einem 

aSitmer,  einer  2Bitroe,  einem  ̂ uben,  einer 

^übin?  ®ei)e  auf  bie  a3erge,  auf  bie 

greifen!  ®ort  finb  3   aSrunnen:  einer 
mit  aSier,  einer  mit  9JiiI(h,  ber  britte  mit 

aßein.  Oort  nerroeile,  fd^maufe,  bi§  um 

bidb  biefe  (biefer)  ©etaufte,  in  bie  Mrd^e 

betragene  auf  einem  meihen  ©cbimmel 

fommt"  (b.  i.  nadb  bem  ?Cobe). 

3um  brittenmat  roirb  bie  ©dbroinbfudht  abgeroafchen  (Soucbote  se  smyvaji):  aJian 

gibt  in  1   STeßer  3   ßöffel  aßaffer,  taud^t  ben  pm  aSermeffen  nerroenbeten  3roirn  hinein 

unb  roäfdbt  mit  ihm  freujroeife  (nom  ̂ opf  über  bie  redhte  §anb  pm  linfen  f^uh  unb 

umgefehrt)  bie  @dhroinbfu(ht  ab,  roorauf  baä  aßaffer  famt  bem  f^aben  in§  f^euer  gefdhüttet 

roirb.  —   33ei  biefer  ̂ rojebur  barf  ber  tonfe  roeber  bitten,  nodh  banfen  (a3öhmen). 

Oie  alte  aSabicfa  ̂ onaronic  au§  ßazau  bei  3HiIcin  (©übböhmen)  nerfuhr  folgenber* 

majsen:  2tn  bem  am  aSoben  mit  auSgebreiteten  Strmen  liegenben  ̂ ranfen  roirb  mittels 

eine^  ©trohhnlntel  fidhergefteßt,  ob  bie  ̂ lafterroeite  ber  Sänge  entfpridht.  günftigen 

f^aße  roirb  bem  Giranten  ein  ̂ reuj  auf  ber  ©tirne  gemacht  unb  gebetet: 

„Ja  tobe  rikäm  na  souchotiny;  z   ceho 

se  ti  do  tela  vtMily :   z   piti  neb  z   jidla, 

z   chüze  nebo  z   düa,  z   litosti  nebo  ze 

zlosti,  z   horka  nebo  ze  zimy,  ja  je  vyhänim 

ze  vsecb  zil  a   ze  vsecb  kosti^  z   celebo 

tela  tveho.  Posiläm  je  na  zelenou  louku, 

tarn  jsou  dve  pece  cbleba,  dve  studnice 

mleka.  Tarn  jezte,  tarn  pite,  tarn  se 

upokojte,  jako  se  upokojila  vfece  Jordäne 

voda,  kdyz  Päna  Jezise  kftili.“ 

„3<h  befdhroöre  bir  bie  Sungenfucht;  roo= 

non  fie  bir  fidh  einoerleibten:  oom  Orinfen 

ober  ©ffen,  oom  ©eben  ober  Strbeiten,  au§ 

Seib  ober  ätrger,  au§  §i^e  ober  ̂ ätte,  idh 

oertreibe  fie  au§  aßen  ©ebnen  unb  aßen 

^Inodhen,  au§  beinern  ganjen  Körper.  3<h 

f(hi(fe  fie  auf  bie  grüne  3!Biefe,  bort  finb 

2   aSacEöfen  a3rote§,  2   aSrunnen  mit  aJiildh. 

Oort  effe,  bort  trinfe,  bort  beruhige  bidh, 

fo  roie  fidh  ba§  aßaffer  im  ̂ orban  beruhigte, 

als  man  ben  ̂ erru  QefuS  taufte." 

hierauf  betet  man,  oor  bem  Oranten  tnieenb,  3   aSaterunfer  unb  fagt  erft  pm  ©chluh 

„atmen".  OaS  „aibftreichen"  roirb  bis  pr  ©enefung  beS  ̂ ranfen  roieberhott  (aSöhmen). 
3n  ber  ©egenb  oon  ̂ ororoih  (aSeftböhmen)  rourbe  foIgenbeS,  etroaS  abroeidhenbeS 

aSerfahren  fonftatiert:  OaS  eine  ©nbe  eines  atohsroirnfabenS  roirb  auSgefranft  unb  in 

einen  J^noten  gefdhtungen.  Oerfetbe  roirb  jroifdhen  bie  atUttelfinger  ber  rechten  ̂ anb 

beS  ̂ ranfen  gelegt  unb  ber  f^aben  bei  mögtidhft  auSeinanbergeftredten  ^änben  über  ben 
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9tnden  ju  ben  SDJittelfingern  ber  linfen  ̂ anb  geführt,  l^ter  feftgeJialten  unb  babei  ge* 

fproc^en: 

„Zacinäm  ve  jmenu  -j-  Otce  i   -j'  Syna 

'   i   -f  Ducha  Svateho.  Oiibyte,  ja  väs 
vyhänim  z   lilavy  do  ramen,  z   ramen  do 

pasu,  z   pasu  do  nehtü  a   z   nehtü  ven. 

Nedäiu  ja  väm  masa  jisti,  krve  piti, 

oudy  tfiti.“ 

beginne  im  Diamen  f   be§  33ater0 

unb  f   be§  ©o^ne§  unb  f   be§  igeiUgen 

©eifteg.  S(^minbfuc^t,  i(^  oertreibe  bi(^ 

au§  bem  Jlopj  in  bie  ©c^ultern,  au§  ben 

©c^ultern  in  ben  ©ürtel,  aii§  bem  ©ürtel 

in  bie  9MgeI,  au§  ben  9Iägein  ̂ erau§. 

lajje  bid^  nic^t  j^^teifc^  jel^ren,  ̂ lut  trinfen, 

^nocj^en  brechen." 

■   3hin  roirb  ber  möglic^ft  geftredten  ̂ änben  nom  ̂ opf,  unb  groar  non  ber 

!   ̂aargrenje  an  ber  ©tirn  über  bie  SBirbeljäule  bi§  an  bie  ̂ ü§e  gei^atten.  9^eic^^  er 

nur  bis  ju  ben  J^nöd^ein  ober  nod^  l^öi)er,  fo  ift  ber  i^ranfe  mit  ©d^minbjuc^t  behaftet, 

i   unb  gmar  um  fo  ftärfer,  je  t)ö[jer  ber  f^aben  reicht.  ®ann  fäfirt  man  fort: 

„Jdete  domu,  pisek  presejpejte,  vodu  ,,@et)e  inS  9)Jeer,  um  ©anb  ju  über* 

pi-elejvejte  a   tomu  nemocnemu  pokoj  fd^ütten,  SBaffer  ju  übergiefeen,  aber  biefem 
dejte.  K   tomu  mi  dopomäliej  f   Buh  J^ranfen  gib  Stuf),  .^ierju  oerl^elfe  mir 

1   otec  atd.“  -j-  ©ott  33ater  ufro." 

®iefeS  33ermeffen  rcirb  giei(^  breimal  in  fieinen  ̂ nteroaHen  bnrd^gefü^rt,  fobalb 

fic^  ber  Itranfe  ert)olt  f)at.  Stimmt  ber  9J?onb  ab,  fo  nimmt  auc^  bie  ©d^minbfu(^t  fd^neü 

ab;  oor  SSoUmonb  rairb  bie  Slranffieit  nur  eingefteüt,  um  erft  nac^  SSoümonb  abju* 

1   nel)men.  ®at)er  fann  mau  nad^  33oilmonb  bie  ifJrojebur  abermals  breimat  oornefimen 

(i8ö£)men). 

^ntereffant  ift  aiicb  foigenbeS  Sermeffen  auS  9torbroeftböf)men :   ®er  Trante  liegt 

.   mit  auSgebreiteten  ̂ änben  am  33oben,  bie  93aucl)feite  bem  (Srbboben  jugeroenbet.  9lun 

'   mi^t  man  mit  einem  „ungefpeidfielten"  Sto^äroirn  ben  J^ranfen  oom  ©d^eitel  ̂ ur  redeten 
^erfe  unb  oon  einem  Sliittelfinger  quer  äum  sroeiten,  unb  ätoar  breimal.  hierauf  rairb 

|i  mit  bem  9}la§  bie  f^u^o^le  beS  rechten  f^^u^eS  gemeffen.  ©rgibt  baS  Sängenma^ 
5   ©o^lenma^e,  fo  l)anbelt  eS  fid^  nid^t  unt  2lbjel)rung;  ergibt  eS  mel)r,  5.  23.  bis  7, 

I   fo  ift  Slbjelirung  oor^anben  unb  rairb  in  folgenber  2lrt  befc^raoren: 

i 
„Odejdete,  mze,  ne  mou  raoci,  ale  „SBeic^e,  Slbjelirung,  nic^t  biirdj  meine 

i   bozskou  moci.“  9Jiac^t,  aber  burd^  ©otteS  9)lad)t!" 
I 

I   hierauf  raerben  3   23aterunfer  gebetet.  SBer  biefe  3SermeffungSart  einem  3'i^eiten 

i   nerrät,  bem  gelingt  feine  raeitere  Jl'ur  (23öl)men). 
2lbraifd;en  ber  Sungenfud^t.  ailan  nimmt  3   Söffel  SBaffer  in  ein  ©efä§, 

I   taud^t  bie  f^inger  ein  unb  raifcl)t  ̂ änbe  unb  fyüfee  beS  J^ranfen  ab,  nnb  ̂ raar 
freuäraeife,  b.  i.  bie  redete  §anb  unter  ilirem  ©Ebogengelenf  unb  ben  linfen  f^uh  unter 

bem  ̂ nie.  9Birb  burcl)  biefeS  93erfal)ren  in  bem  ©efäfee  etraaS  an  SBaffer  oerloren, 

fo  lianbelt  eS  fidl)  nid^t  nm  StuSje^rung;  Imt  baS  SBaffer  pgenommen,  fo  ift  SluSjelirung 

üorl)anben.  2Birb  bie  festere  fonftatiert,  fo  bejei(^net  fid^  ber  23efd^raörer  breimat  nad;* 

einanber  mit  bem  lieitigen  5lreiijäeidi)en  im  Flamen  beS  23aterS,  beS  ©oljneS  unb  beS 
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^eiligen  @eifte§;  jum  brittenmal  fügt  er  „2tmen"  tjtnju.  5Dann  jagt  er,  nad^bem  er  bie 
§änbe  be§  Oranten  auf  feinen  ̂ opf  gelegt 

„Ja  vyliämm  oubyte  z   tveho  tela, 

z   hlavy  do  ramenou, 

z   ramenou  do  kolenou, 

z   kolenou  do  neliüi, 

z   nehtü  do  more, 

vodu  pfelevati  a   pisek  pfesejpati, 

kosti  nelämati  a   züy  neskubati, 

a   krev  necucati  a   maso  netrhati 

a   jn-irozenemu  pokoj  däti. 

Amen.“ 

t)at,  folgenbeg  @ebet: 

nertreibe  bie  3tbje^rung  au§  bem 
Körper, 

2lu§  bem  ̂ opfe  in  bie  Strme, 

2tu§  ben  Slrmen  in  bie  ̂ niee, 

2Iu§  ben  ilnien  in  bie  ?tägel, 

2Iu§  ben  5kägeln  in  ba§  9)teer, 

5Da^  fie  bort  SBaffer  übergiefee,  ©anb 

überf  (glätte, 

9ti^t  ̂ nod^en  bred^e  unb  ̂ tac^fen  jerre, 

9tidf)t  Siut  fange  unb  g^Ieifci)  rei§e, 
Unb  bie  @efd^Iedbt§teile  in  Stulpe  taffe, 

fff  Stmen." 
®ie  Leitung  ift  beim  Stbnc^men  be§  9Jtonbe§  norjunetimen  unb  t)ierfür  „feine  gro§e", 

non  Strmen  überf)aupt  feine  33eäal^lung  anäunet)men  (33öl^men). 

3ttte  SBeiber  befd^roören  bie  Slbje^rung  auf  bie  2trt,  ba§  fie  gegen  bie  ©trömung 

SBaffer  in  einen  neuen  5Topf  fd^öpfen,  banon  3   Söffet  in  eine  fteine  ©d^üffet  abmeffen 

unb  t)icrmit  bie  ©Heber  beä  Traufen  —   unnerftänbtid^e  2Borte  murmetnb  —   einreiben. 

2öenn  bie  Slbjel^rung  berart  befc^moren  mürbe,  roirb  baS  2Baffer  raieber  gemeffen;  ift 

mel^r  nortianben,  fo  rairb  bem  ̂ ranfen  gefiotfen  roerben,  anbernfatlS  mu§  er  fterben 

(33öt;men). 

3n  ber  ©egenb  non  ©fuc  (iBöfimen)  mifet  bie  33ef(^mörerin  3   Söffet  SBaffer  ab 

unb  fprid^t: 

„Ve  jmenu  Krista  Jezise,  tebe  vodo 

zädäm,  aby  s   mu  byla  k   platnosti,  oc 

tebe  zädat  budu.“ 

®ann  befc^roört  fie  ben  5franfen: 

„Ja  (fekne  sve  jmeno)  zazehnäväm 

tebe  (jmeno  nemocneho). 

Ujmy,  üjmy,  üjmice, 

Tcely,  Ycely,  vcelice! 

Z   cebo  jste  se  do  toho  tela  daly, 

jestli  z   yetru,  nebo  z   leknuti, 

nebo  z   vody,  nebo  z   üroku, 

vyjdete,  zajdete  za  bory,  lesy, 

tarn  jsou  tri  studnice; 

V   jedne  je  pivo,  v   druhe  vino,  v   treti 
malvazi. 

To  pijte,  jezte  a   pozivejte 

a   tomu  cloveku  pokoj  dejte. 

k   tomu  mne  dopomähej  Buh  Otec  atd.“ 

„3m  9tamen  3efu  ©firifti  bitte  id^  bic^, 

SBaffer,  ba§  bu  mir  l^etfen  mögeft,  um  roa§ 

id^  bid^  bitten  raerbe." 

„3c^  (?tame  ber  S3efd^mörerin)  befd^roöre 

bic^  (ittame  be§  Traufen). 

©d^rainbfud^t,©d^roinbfu(|t,©d^roinbfud^t, 

33iene,  33iene,  33iend^en! 

SBo^er  bift  bu  in  biefen  Körper  getangt, 

ob  au§  bem  2Binbe,  ob  au§  ©(^recf, 

ob  au§  bem  SBaffer,  ob  ou§  SSefd^reien, 

roeid^e,  getie  l^inter  bie  Serge,  2öätber, 

bort  finb  brei  Srunnen; 

in  einem  ift  Sier,  im  jroeiten  Sßein,  im 

brüten  ajtatnafier. 

ba§  trinfe,  effe  unb  genieße, 

biefem  9Kenfc^en  gib  Stuf)’. 

§ierju  nerl^etfe  mir  ©ott  Sater  ufm." 
2tmen  mirb  nii^t  gefügt,  um  bie  Sefd^roörung  roirb  ni(^t  gebeten,  für  biefetbc  nid^t 

gebanft  unb  nid^t§  bejaf)tt  (Sö^men). 
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Slbroaf^en  ber  fiungenfud;t  (Smyvani).  ®ie  "^efc^roörerin  nimmt  au0 
einem  @efä§e  3   Söffet  SBaffer  in  einen  5Topf,  inbem  fie  babei  fagt: 

„Voclo,  vodo,  vodice 
Krista  Päna  kititelnice ! 

Ja  te  chlemtäm  na  kopec, 

Aby  IST.  üjmy  pominuly  dnes.“ 

„Söaffer,  SBaffer,  SBöfferlein, 

au§  be§  ̂ errn  G^rifti  ̂ ^aufbeden! 

Qcb  föblürfe  bicb  jit  33erge, 
bamit  bem  5R.  bie  Stbjebrung  t)eute 

fdbroinbe." 
®ann  rairb  ba§  SSnffer  mit  bem  Söffet  nocbnmtä  gcmeffen,  inbem  man  fpricbt: 

„itticbt  brei,  nic^t  jmei,  nid^t  einer."  S3tieb  etroa§  3Baffer  juriid,  fo  b^t  ber  J^rante 
Stbäetirimg.  9)tit  bem  überfd^üffigen  Söaffer  beftreicbt  man  nun  bem  Oranten  bie  rechte 

©dbtöfe,  bie  tinfe  ̂ anb,  ben  redeten  unb  raieberboti  breimat  bie  obige  g^ormet. 

©rübrigt  tiierauf  noch  etma§  SBaffer,  fd^üttet  man  e§  inS  g^euer,  bamit  ber  SBinb  nid^t 
barüber  tarne.  ®en  S^opf  gibt  man  auf  ben  Dfen  jum  5Crocfnen,  fonft  nü|t  bie  33e= 

banbtnng  nid^tg  (^öt)inen). 

®ie  Sefcbmörerin  mifet  3   Söffet  SBaffer  in  ein  ©efä^,  äiet)t  ben  Giranten  an§, 

bene^t  it)n  mit  bem  Söaffer  unb  befreu3t  bie  ©d^täfen,  bie  33orberarme,  bie  Sruft  unb 

bie  ̂ nieböt)ten.  ®ann  mi^t  fie  roieberum  ba§  SBaffer.  beffen  me^r,  bann  tcibet 

bie  iperfon  an  Sungenfud^t.  .^at  ba§  Söaffer  abgenommen,  fo  ift  bie  ilranfbeit  in 

Stbnabme.  hierauf  füf)rt  bie  Sefd^mörerin  ben  Oranten  unter  einen  ̂ otunberbaum 

(tjanbett  eS  fidb  um  ein  5^inb,  genügt  e§,  fein  ̂ emb(^en  binäunetimen)  unb  fprid^t; 

„Dej  ti  Pan  Büh  dobry  vecer  (jitro) 
bze! 

Ja  ti  nesu  üjmy,  mze. 

Jest-li  nespeji  a   nejedi, 

Aby  Pan  Büh  dal, 

Aby  spali  a   jedli, 

Jak  Pan  Büh  porouci.“ 

„@ib  bir  @ott  guten  Slbenb  (9)torgeu) 

^otunber! 
^cb  bringe  bir  Stbjetirung,  ©dbroinbfucbt. 

SBenn  fie  nidbt  fd^tafen  unb  effen, 

3)töge  ber  ̂ err  @ott  geben, 

®a§  fie  fdfitafen  unb  effen, 

2Bie  e§  ber  ̂ err  @ott  befiefitt." 

9tun  betet  fie  3   23aterunfer  unb  3   engtifd^e  @rü^e.  SDiel  gefd^ietit  burdb  3   2^age 

früh  unb  abenbS.  9tiemanb  barf  babei  fidb  umfet)en,  toeber  rechts,  nodb  tinfg,  bamit 

bie  ̂ rantbeit  nid^t  jurüdfäme.  ®a§  SBaffer  roirb  entmeber  in0  f^euer  ober  auf  ba§ 

®adb  gefdbüttet,  „mo  niemanb  ju  get)en  pftegt".  ®ie  SBeobad^terin  bemerft,  bab  bie 

Sefdbraörcrin  ba§  SBaffer  oor  bem  „2tbraafdben  ber  2tbjebrung"  berart  fd^öpft  unb  be^nadb 
berart  abmi^t,  ba§  it)r  rairftidb  etroa0  erübrigen  fann  (Böhmen). 

:3n  ber  ©egenb  non  ̂ ungbunätau  U3irb  ebenfo  oerfabren,  nur  gebt  man  beim 

3Jtanget  oon  ̂ otunberfträudben  unter  einen  ̂ amin,  nimmt  bie  iprojebur  bei  ab* 

nebmenbem  9Jtonb  unb  geraber  ©tunbe,  roenn  ber  33efdbraörer  jur  geraben  ©tunbc 

geboren  roirb,  fonft  bei  ungeraber  ©tunbe  oor.  igierbei  fagt  man: 

„Dej  Pan  Büh  dobry  vecer,  komme!  „@ib  @ott  guten  2tbenb,  ̂ amin! 

Ja  ti  nesu  N.  (nemocneho  jmeno)  mze,  ̂ db  bringe  bir  be§  9t.  (9tamen)  Slbjebrung, 

abys  navratil  pfedesle  zdravi.  SDamit  bu  ibm  bie  frühere  ©efunbbeit  gebeft. 

K   tomu  mi  dopomäbej  atd.“  ^ierju  oerbetfe  mir  ufro." 

Siefe  SBorte  roieberbott  man  breimat  unb  betet  jebegmat  ein  SSaterunfer  unb  einen 

engtifdben  @ru§.  ©rft  nach  ber  brüten  Sefdbroörung  fagt  man:  „2lmen,  2tmen,  Stmen." 
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@ine  anbere  Sefd^raörungSformel  lautet: 

„Odejdete  mze  ne  mou  moci,  ale  „SBeid^e,  Slbjel^rung,  ni(^t  bur(^  meine 

bozskou  moci.“  3Jtad;t,  aber  burd^  @otte§  9Jtad^t." 

SDabei  mifd^t  man  bie  2tb3et;rung  mie  im  »origen  galt  ab  unb  betet  ein  33aterun[er. 

2lud^  merben  3   Söffet  SBaffer  in  ein  ©ta§  gegoffen;  ber  Trante  tiaud^t  neunmal 

ftarf,  unb  jraar  immer  ju  breimal  l^inein.  ̂ ft  melir  SBaffer  »orlianben,  fo  l^anbelt  eS 

fid^  um  2lbjel)rung. 
Ober: 

„Dej  ti  Pan  Büh  dobry  vecer,  übyte. 

Jste-li  ze  zdravi,  jdete  do  slunce, 

jste-li  z   leknuti,  jdete  do  mesice, 

jste-li  z   vody,  jdete  na  mofe, 

pisek  pocitejte  a   tomu  (jmeno  ne- 

moeneho)  pokoj  dejte.“ 

„®ib  ̂ err  ©ott  guten  Slbenb,  Slbjel^rung, 

©ntftanbeft  bu  au§  ©efunbl^eit,  gef)  in 
bie  ©onne, 

entftanbeft  bu  au§©d^recl,  gel^  in  ben  3Uonb, 

entftanbeft  bu  aug  SBaffer,  ge^e  ing  äReer, 

ääl)te  ©anb  unb  biefem  9^1.  (9tame  beg 

Uranien)  gebe  9tul)’."  (33öl^men.) 

9Jian  nimmt  3   Söffet  taueg  SBaffer  in  einen  5Topf,  bene^t  mit  3   f^ingern  bie 

redete  ©d^täfe  beg  Oranten  mit  ben  3Borten: 

„Souchote,  übyte.  übetice, 

odstupte  od  Josefa, 

od  jeho  blavy, 

od  jeho  krku,  od  jeho  prsou,  od  jeho 

srdee,  od  jeho  plic, 

(eintaud^enb  unb  bie  ©etmen  beg  tinfen  2lrmeg  benefeenb) 

od  jeho  oudü,  »on  feinen  ©liebem 

(eintau(^enb  unb  bag  redete  ̂ ein  unter  bem  ̂ nie  benefeenb) 

od  jeho  kloubü.“  »on  feinen  ©elenten." 

„Sungenfud^t,  ©d^roinbfud^t,  2lb3et)rung, 
raeid^et  »om  ̂ ofep^, 

»on  feinem  ̂ opfe,  »on  feinem  ̂ atfe, 

»on  feiner  33ruft,  »on  feinem  ̂ erjen, 

»on  feinen  Sungen 

®agfetbe  gef(^iet)t  jum  jmeiten  SlJJate  (freujraeife  an  ber  tinfen  ©d^täfe,  bem  rechten 

3trme,  bem  tinfen  unb  jum  britten  3)tate  an  ber  rechten  ©c^täfe,  bem  tinfen  2lrm 

unb  am  redeten  f^ufee).  3um  ©dfituffe  fagt  man  „2lmen". 

3m  ganjen  merben  bie  „brei"  ̂ mger  ,, neunmal"  in  bag  SBaffer  getaucht,  ©nbtid^ 
mirb  bag  SBaffer  töffelraeife  abgemeffen  unb  t)eftig  gegen  bie  9Banb  gefc^üttet,  ba^  eg 

fdjnelt  fierabtaufe.  (2lug  ber  ©egenb  »on  91afoni|.) 

®er  £ranfe  rcafd^t  fid^  breimat  mit  Söaffer,  gmeimat  mirb  bagfelbe  ing  f^euer, 

einmal  auf  einen  §unb  gef(^üttet,  raet(^er  jugrunbe  ge^en  mu§.  ®ann  mufe  ber 

^ranfe  Sungenfuc^tfraut  unb  einen  neuen  Stopf  foufen,  roobei  er  ni(|t  feitfd^en  barf; 

bag  ̂ raut  mirb  in  bem  Stopfe  gefoc^t,  unb  ber  ̂ ranfe  raörmt  fid^  über  bem  Stampfe; 

bann  fd^rainbet  bie  ̂ ranft)eit  (^öfimen). 

SDie  Sibjel^rung  mirb  in  ber  2trt  fonftatiert,  ba§  man  3   Söffet  „nidt)t  rücffel^renbeg" 
(nevrativä  voda,  b.  i.  ftie^enbeg)  SBaffer  auf  eine  ©c^üffet  nimmt,  fiiermit  bem  Jlranfen 

freuäraeife  breimat  bie  gtad^fen  an  ben  ̂ önben  beftreid^t  unb  l^ernad^  bag  Söaffer  raieber 

abmifet.  §at  eg  äugenommen,  bann  leibet  ber  ̂ ranfe  an  Stbjel^rung  (95öt)men). 

2tnbampfen  unb  2lbftrei(^en.  9Jtan  fo(^t  Sungenfu($tfraut  (Melilotus  offi- 
cinalis  ober  Galeopsis  grandiflora),  giefet  bie  Stbfod^ung  in  ein  ̂ otjgefä^;  ber  ̂ ranfe 
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fe^t  fid^  barüber  unb  Iä§t  fid)  anbampfen.  ®ie§  gefc^iel;t  blo^  3}iittn)od;8  unb  g^reitagg, 
frü^  unb  abenbg.  33ei  ©onnenaufgang  roirb  Ijinouf,  bei  ©onnenuntergang  Ijinab  ge= 

ftric^en  unb  babei  gefagt: 

„Oubyte,  souchote! 

Stüjte  tak  tise, 

jako  stäla  voda 

V   Jordäne  u   Päna  Jezise; 

ze  srdce,  ze  zil  i   z   idic 

odejdete  pryc! 

K   tomu  dopomahej  atd.“ 

„Slbjeiirung,  Sungenfuc^t! 
©tel^e  fo  ftiE, 

lüie  bag  äBa^er  im  ̂ orban 

beim  ̂ errn  ̂ efug  ftonb; 

S3om  ̂ erjen,  non  ben  giad^fen  unb  non 

ben  Bungen 

raei(i)e  l^iniueg! 

§ierju  ner^elfe  ufro."  (S3ö^men). 

®ag  Slbftreid^en  ber  Sungenfud^t  (Stiräni)  erfolgt  in  ber  2lrt,  ba^  man  eine  roeid^e 

Srotfrume,  ©alj  unb  geraeU;teg  ®reiföniggraaffer  nimmt  unb  tiiermit  bie  2td^feln  unb 

g^üfee  beftrei(|t,  babei  feft  anbrüdfenb,  um  bie  5lranff)eit  l^eraugjubrüden.  hierfür  barf 
fein  ®eib  angenommen  rcerben,  nur  9ta^runggmittel.  ®ie  Sefd^roörerin  mu§  3   ̂age 

faften  unb  borf  mit  niemanbem  alg  mit  ben  ̂ angleuten  f;ierbei  äufammenfommen. 

Slbftreii^en  ber  Sungenfud^t.  9}tan  fd^neibet  3   Srotrinbenftüde  ab,  legt  fie  auf 

einen  STeHer,  begießt  fie  mit  etroag  ©ffig  unb  beftreut  fie  mit  ein  rcenig  ©alj. 

hierauf  nimmt  bie  SefcEiroörerin  ein  ©tüdf  Srotrinbe  nom  ̂ CeHer  mit  ben  SBorten: 

„Qd^  beginne  im  Flamen  beg  ̂ errn  ̂ efug  6§riftug,  beg  ©efreujigten",  unb  beftreidjt 
bem  5?ranfen,  rceld^er  mie  bei  ber  Kommunion  befleibet  ift,  bie  3unge.  hierauf 

legt  fie  bie  9tinbe  mieber  auf  ben  ̂ Teller,  nimmt  bie  jraeite  unb  oerfäl^rt  mit  ii^r  — 

ol)ne  SBorte  —   mie  mit  ber  erften;  beggleid^en  gefd^ielit  mit  bem  britten  ©tüdf.  3luf 
biefelbe  Söeife  beftreidjt  fie  fufgeffioe  juerft  bie  redjte,  bann  bie  linfe  ©djläfe,  burdj  bag 

©eroanb  bag  redjte  unb  bann  bag  linfe  ©djulterblatt,  ben  redjten  unb  linfen  2lrm,  bie 

redjte  unb  linfe  SBabe.  Stadjbem  fie  bieg  aUeg  auggefüjrt,  fagt  fie:  enbe  im 

Flamen  beg  ̂ errn  ̂ efug  ßjriftug,  beg  ©efreujigten."  ®er  Traufe  mu§  fidj  am  3)Jontag, 

3JJittroodj  unb  g^reitag  oor  ©onnenanfgang  jur  S3el)anbfung  einfteßen.  @rft  nadj  bem 

britten  SJtale  fagt  bie  23efcjmörerin  „2lmen"  (©übböjmen). 
Slug  ber  Slbjejrung  fann  fidj  ©elbfu(^t  (zloutenice)  entroideln,  unb  jmar  guerft 

bie  gelbe,  fpäter  bie  fdjroar^e.  Sei  „gelber  ©elbfucjt"  fdjneibet  man  irgenbeine  gelb= 
blüjenbe  Slume  auf  ber  SBiefe  ab  unb  focjt  fie.  SOtit  ber  Slbfodjung  beftreidjt  man 

freujraeife  bie  ungleidjnamigen  ©lieber,  juerft  bie  redjte  ̂ anb  unb  ben  linfen  gu^, 

bann  bie  linfe  §anb  unb  ben  redjten  ̂ ufe.  SDen  9teft  ber  älbfodjung  trinft  mandjer 

Traufe,  —   Slnbere  fammeln  mejrere  biefer  Slumen,  trodnen,  jerreiben  fie  unb  bereiten 

fidj  jiermit  einen  ̂ fannfudjen,  ben  fie  genießen  (©übböjmen). 

Sefcjroörungg formet  gegen  Stbjejrung. 

Pan  Büh  napred,  Pan  Büh  za  mnou, 

Pan  Büh  nade  mnou, 

Pan  Büh  raciz  pozehnati, 

CO  ja  budu  pocniati. 

Zehnäm  ja  väs  üjiny,  üjiny,  üjmice; 

mze,  mze,  mzice; 

§err  ©ott  oor  mir,  ̂ err  ©ott  jinter  mir, 

§err  ©ott  über  mir. 

§err  ©ott  möge  fegnen, 

mag  i(^  beginnen  raerbe. 

^cj  befdjrcöre  eucj,  ©djioinbfudjt, 

©djroinbfudjt,  ©djroinbfudjt; 

3lbäejrung,  Slbäejrung,  älbjejrung. 
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snedek,  snedek,  snedice; 

odstupte  z   tela,  z   oci,  z   klapek, 

z   fasy,  z   vlasü,  z   nehtü,  z   kosti, 

z   krve,  z   rukou,  z   nohou, 

ze  zil,  od  srdce, 

jak  odstoupil  Pan  Jezis 
od  falesneko  soudce. 

Jak  si  Pan  Jezis  pred  falesnym 

soudcem  vzdech, 

tak  toho  cloveka  nech. 

Jdete  do  vody,  do  trni,  do  vrby^ 

tarn  bud’te,  si  rejte, 
tobo  cloveka  nechte. 

(gfefranf^eit, 

loeid^et  non  biefem  Körper,  au§  ben 

21ugen,  ben  Sibern, 
ben  iörauen,  ben  paaren,  ben  91äge[n, 

ben  J^nod^en, 

bem  Stute,  ben  ̂ änben,  ben  ̂ ü^en, 

ben  gtac^fen,  bem  ̂ erjen, 

fo  mie  ber  §err  prüdroid^ 

nor  bem  falfd^en  Stic^ter. 

2Bie  ber  ̂ err  Qefug  nor  bem  falfd^en 

9fti($ter  auffeufste, 

fo  taffet  biefen  fUtenfd^en. 

®e|et  in§  Söaffer,  in§  ©ebörn,  in  bie 
Sßeiben, 

bort  bleibet,  bort  mül^tet, 

®ie[en  2Jtenfd^en  taftet. 

®ie0  rairb  breimat  no($einanber  gejagt  unb  jute^t  |injugefügt :   Stmen,  2tmen,  2tmen! 

(9tacb  einer  ̂ anbjd^rift  aug  bem  18.  ̂ atir^unbert  aug  ber  ©egenb  non  ̂ olin.) 

®ie  Slbjebrung  rairb  breimat  in  ber  9Boc3be  (9Jiontag,  Sonnergtag  unb  ©amftag) 

fotgenbermaben  befd^raoren: 

„Pan  Kristus  pro  nas  umfei,  Pan 

Kristus  pro  näs  z   mrtvych  vstal.  Vefis-li 

tomu,  Vaclave?  Vefim.  Odstupte  ode 

mne  vsecky  souchotiny,  vsecky  zle  ne- 

duhy,  vsecky  mzi,  jako  se  rozesli  svati 

apostolove  od  Pana  Je^ise,  hläsat  Bozi 

slovo.  K   tomu  mi  dopomähej  Büh  otec 

atd.“ 

„ßt)riftu§,  ber  §err,  ftarb  für  ung,  ß^riftug, 

ber  ̂ err,  erftanb  für  ung  non  ben  Soten. 

©taubft  bu  baran,  SBenset?  glaube. 

SBeid^e  non  mir  aüe  Sungenfucbt,  aUc  böfen 

Seiben,  alle  2tbjet)rung,  raie  bie  l^eitigen 

Stpoftel  augeinanbergingen ,   um  bag  Söort 

©otteg  äu  nerfünben.  ̂ ierju  nertietfe  mir 

©ott  Sater  ujra." 

9Jlan  ma(^t  ̂ Ireuje:  am  ̂ opfe  3,  auf  jeber  §aub  eineg  unb  auf  ber  Sruft  eineg,  auf 

ber  re(^ten,  bann  linfen  groben  3^^^,  ferner  auf  ber  jraeiteu  unb  britten  3^^^  eineg. 

(51adb  einer  ̂ anbf(^rift  aug  bem  @nbe  beg  18.  3at)i^f)unbertg  aug  ber  ©egenb  non  ̂ olin.) 

Sungenfud^t  unb  oudb  „Stfile“  (ftedbenbe  ̂ opffd^merjen)  raerben  folgenbermaben 
bef(^raört:  ®er  Traufe  get)t  mit  einem  alten  Söeibe  nac^  (Sonnenuntergang  unter  einen 

^olunberbaum ;   bort  fnieen  beibe  gegeneinanber  nieber.  ®er  Traufe  faltet  bie  §dnbe 

unb  betet  ein  Saterunfer;  bag  3Beib  legt  it)re  ̂ änbe  auf  fein  ̂ aupt,  feufjt  tief,  ergebt 

bie  Stugen  jum  Fimmel,  ftreid^t  bem  Traufen  über  bie  Sd^täfen  unb  fprid^t  irgenbein 

©ebet,  raet(^eg  ber  iflriefter  geraöt)nti(^  beim  2tbenbfegen  betet;  raenn  bie  erften  Sterne 

am  ̂ immet  erfcbeinen,  ift  bie  Sef(^raörung  beenbigt,  unb  ber  Traufe  fann  ber  ©e* 
nefung  fidler  fein  (Sö^men). 

3n  ber  ©egenb  non  2^aug  (Söt)men)  rairb  fotgenbe  Sefc^raörunggformet  nerraenbet : 

„Ja  väs  zankäväm,  souchotiny,  hou-  ,,3^1  befd^raore  eu(^,  Sungenfu(^t,  2tb= 

byte  na  hory,  na  lesy,  kam  zädnej  ne-  je^rung,  auf  bie  Serge,  auf  bie  SBälber, 

pfifde.  K   tomu  mi  dopomähej  Büh  Otec  raot)in  niemanb  fommt.  ̂ ierju  nerfietfe  mir 

atd.“  ©Ott  Sater  ufra." 
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3um  33eic^n)ören  ber  2tbje^rung  braucht  man  in  Söl;men  9   rote  aBeibenruten 

(Salix  purpurea  L.). 

®urd)3iel)eu  (Protahovani,  prosoukäni),  Seibet  ein  ©rroacbfener  an  Sungen= 

fud;t,  fo  fpaltet  man  ein  ©ic^enbänmdjen  non  oben  bi§  an  bie  aöiir^eln.  2)em  5lranfen 

roerben  bie  ̂ embörmeln  auggejogen,  aber  bag  §emb  am  Körper  gelaffen.  ®ann  legt  fic^ 

ber  S^ranfe  in  bie  gefpaltene  ©id;e  unb  jiet)t  feinen  ̂ opf  burc^  fie  äiirücf.  ®ag  §emb  roirb 

berart  burc^  bag  ®nrd()jiet;en  beg  Uranien  nom  Traufen  gejogen  unb  bleibt  in  ber  ©ic^e, 

big  eg  oerfault.  2Ber  eg  nel)men  mürbe,  näl)me  bie  Sungenfud^t  auf  fic^  ('älM^ren). 
3n  ber  ©egenb  non  ©öbing  (iDiäl)ren)  erbittet  fid^  ein  mit  gungenfnd^t  Sel^afteter  in 

9   Raufern  mit  ber  2lufforberung :   „®ebt  mir  etraag  ̂ ornmel)l"  a)iel)l,  entfernt  fic^,  ol)ne 
ju  banfen;  bann  liolt  er  fid^  oon  9   a3runnen  SBaffer,  bereitet  l)iermit  einen  5ludjen,  ber 

in  ber  Sliitte  ein  gro§eg  £oc^  l)at  (mie  ein  9Jab).  ®nrd;  biefen  5luc^en  gieljt  er  fic^ 

nun  burd^ ;   l)ierauf  trägt  er  il)n  auf  einen  ̂ reujroeg,  rao  il)n  bie  §unbe  freffen  unb  fo  bie 

Bnngenfud^t  auf  fid^  nelimen. 

^nnerlid^e  aiHttel.  ©egen  Sungenfud^t  geniest  man  ̂ a^enfleifd^.  ^nnbe-- 
unb  i^a^enfett  roirb  genoffen  unb  jum  aieftreic^en  benü^t,  ja  manclimat  roirb  fogar 

oerlangt,  bafe  ber  Traufe  fid^  eine  3eit  ̂ inburd^  nur  mit  ̂ uube=  unb  ̂ a^enfleifd) 

ernäl^re.  %.  ©tränecfa  benierft  l)ierju,  ba^  biefeg  9tal;runggmittel  bei  Beuten,  bie 

überhaupt  nid^t  an  gleifd^foft  geroöl;nt  finb,  mand^mal  gute  ©rfolge  aufrocifen  fonute. 

§at  ber  i^ranfe  einen  trodfenen,  raul)en  ober  fogor  ftideuben  duften,  roirb  Sac^gfett 

unb  bag  Xrinfen  oerfd;iebener  .^räuterabfodjungen  empfol;len,  alg:  ®iftel  (Carduus 

marianus),  Bungenfraut  (Sticta  pulmonacea),  Kornblume  (Centaurea  cyan.),  ©tein= 

flee  (©iclielfraut,  Delpliinium  consol.  L.),  airenneffel  (Urtica  urens),  überljaupt  faft= 

lofe  5^räuter  mit  trodenen  iBlättern  ober  Stielen  (9Jiäl)ren).  —   ©in  fompligierteg,  in 

ber  3^amilie  ber  2lutorin  (f^.  ©tränecfä)  feit  alterg  gefd;ä^teg  Siejept  ift  folgenbeg 
(a)tät)ren) :   1   ifßfunb  iBetonifa  (bie  ganje  i|]flanje),  V2  ipfunb  ißeronila  (bie  ganje  iflflanje), 

V2  ipfunb  ©rinbfraut  (Scabiosa,  iölüte),  V2  ̂ funb  ̂ irfd^junge  (Scolopendrium  off.), 

V4  ipfunb  airenneffel  (famt  aßnrjeln),  ipfunb  aiiaf3liebe  (Bellis  perennis),  ̂ /i  ipfunb 
aitaufeol)r  (famt  33lüte,  Gnaphalium),  7^  ipfunb  ©anifel  (Sanicula  vulg.),  2   Bot  Beber* 

fraut  (Hepatica),  2   Bot  Buugenfraut  (Sticta  pulmonacea),  2   Bot  3Bolfgmol)nblüte 

(Papaver  Ehoeas),  2   Bot  ©id^elfrautblüte  (Delphinium  consol.  L.),  2   Bot  Jlorublunien' 

blüte  (Centaurea  cyan.).  —   9)iutterfraut  (Anthemis  Parthenium),  frifd)  genoffen, 
geriebener  £ren  (iDleerrettid^,  Armoracia),  mit  ̂ ouig  gemifdfit,  5lalmug  gerieben  unb  mit 

Rollig  gemifi^t.  33ei  Bungenfud^t  fcl)neibet  man  bie  Ol)ren  an  unb  mifet  mit  äßaffer 

('.Böhmen). 

SDer  Traufe  geniest  ifleterfilie  mit  igonig,  ©pecf,  in  9Uild^  gefodl)t,  .^unbefett, 

mild^  (iOMliren).  3^  SBei^fird^en  (9Jiäl)ren)  roirb  einem  franfen  aitaun  ein  fdpoarjer 

^ater,  einer  gi^au  eine  5la^e  gebraten  unb  gum  ißerje^ren  gegeben.  ®ie  rol;e  §aut 

trägt  ber  ̂ ranfe  auf  ber  33ruft,  folange  alg  eg  ber  ©erud^  äuläfet.  —   Slom  duften 

befreit  man  ben  franfen,  roenn  man  ein  ©tüdc^en  i^noblaud^  jerreibt  unb  il^m  Ipermit 

gehörig  bie  gufefol)ten  einfc^miert  (9Jiäl)ren).  2Ber  Bungenfud^t  ̂ )at,  effe  bie  Bunge  beg 

^uc^feg  unb  eg  roirb  i^m  gel;olfen  (33öl)men). 

3Ber  fd^road^e,  angegriffene  Bungen  l)at,  fott  jur  ©tärfung  eine  gefügte  Slbfoc^ung 

oon  trodenen  Söeid^felftielen  ober  ̂ blättern  (mand)e  roäl)len  nur  iBlätter,  mand^e 

iBlüten)  ober  Bungenfraut  (Pulmonaria)  trinfen.  2lud^  eine  älblod^ung  oon  9iul)rlraut 

(Gnaphalium  arenaria)  ftärft  unb  ̂ eilt  bie  Bungen.  Bungenleibenben  roirb  nod^ 
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empfohlen:  eine  älbfod^ung  non  §artl)eu  (Hypericum),  roeid)e§  ba§  33Iut  oermeiirt, 

eine  Stbfod^ung  non  meinem  Siainfarn  (Achillea  ptarmica),  roeic^eg  bie  Sungen  gerabeju 

ann)a(i^fen  lä^t,  eine  Sibfod^ung  non  Dbennennig  (bie  ganje  getrocfnete  ̂ flanje,  aber  oime 

58Iüte),  eine  Stbfoc^img  non  ©id^entrieben,  getrotfneten  ©c^afgarbeblüten,  non  33eronifa 

(bie  gange  ̂ flange,  getrodnet),  Dampfer,  in  33ranntroein  aufgelöft  (Söhnten). 

©egen  Sungenfranffieiten  raerben  folgenbe  ̂ röntermifc^ungen  empfo()Ien:  ̂ iatfdirofen, 

©c^otenflee  (Lotus  corniculatus),  enentueü  aud^  Sinbenblüten  ober  Slnborn  (Marrubium), 

S3renne[feln,  3aunrübenförncr  (Bryonia),  enbUd^  ©id^elfraut  (Delphinium),  ^ornbiunien, 

SJac^tfd^atten,  9}}eli[fe  unb  ̂ olunber.  —   3unge  58renneffein  raerben  flein  geiiadt  unb  mit 

einem  gebratenen  @i  gegeben.  —   3er^a<^te  treffe  rairb  mit  §onig  genoffen.  33or  bem 

f^rütiftüd  ober  taggüber  rairb  raarme  3iegenmii(^  ober  9JtoIfe  getrunten.  3>timm  nad^ 
bem  SSuttern  ein  ©tütf  raarme  Sutter  in  ber  ©röfee  einer  raelfc^en  unb  einen  Söffet 

Sebertran  unb  genieße  bie§  abenbg  unb  morgeng.  SRimm  tögtid^  eine  9Refferfpifee 

geputnerten  meinen  —   2tud^  rairb  empfol^ten,  im  5?ut)ftaE  gu  f(^tafen 

(l^Böl^men).  —   SBegeraart  (Cichorium  Intybus),  mit  ̂ onig  gefo(|)t,  t)itft  l^äufig.  Sungen= 
frautabtoc^ung  unb  Sungenfraut  geputnert,  in  feber  ©pcife  genoffen,  ©ine  Stbfod^ung 

non  Betonica  offic.  mit  9Ritd^.  -JRänner  fotlen  eine  Stbfod^ung  non  ©d^raei^raurg 

(Tussilago  farfara),  Srenneffeln  (Urtica  urens),  SSud^ecter  unb  Sßurgetn  non  ber 

roten  <gagebuttenrofe  trinfen;  f^rauen  benü^en  biefetbe  üRifd^ung,  febod^  raä()ten  fie 

SBurgetn  non  meinen  ̂ agebuttenrofen.  ©ine  Stbfod^ung  non  iUtajoran  befreit  non  Sruft* 

fc^mergen.  —   ©in  33ab  non  9   ©fd^engipfeln  (Uraxinus  excelsior)  foraie  non  2öatbrebe 

(Clematis  Vitalba)  ̂ ilft  gegen  Sungenfuc^t.  —   2)er  Trante  rairb  mit  einer  ©atbe  non 
^lattenfraut  (Lappa  com.),  ̂ uftattid^  (Petasites  off.),  Sttantraurget  (Inula  Hel.)  unb 

2Reerfc^raein(^enfett  auf  bie  9tad^t  eingerieben  (ÜRci^rifd^e  ©toraaten). 

35ei  ätbgetirung  tegt  man  ben  5?ranfen  in  ein  2Beid^fetbab,  bann  mifd^t  man  Sßeigen* 

mel^t  mit  33iert)efe  unb  beftreic^t  ben  Oranten  tängg  ber  ©etinen  (Sötimen).  —   3)er 

Trante  „erfragt"  fic^  (otine  gu  bitten)  in  9   Jütten  9Ret)t  unb  bereitet  fidb  baraug  ein 

©ebäd  „pagäcek“,  raetd^eg  er  an  einem  ̂ reugraeg  auf  einen  33aum  auf()ängt.  2Ber 

einen  fotd^en  „pagäcek“  effen  raürbe,  befäme  bie  Sungenfuc^t  (9Räf)rifd^e  ©loraafen).  — 
®er  Trante  erfragt  fict;  in  einem  2öirtgt)aug,  inbem  er  raeber  bittet  nodb  banft,  neunerlei 

©etrcinte  (Söein,  33ier,  nerfd^iebene  Sttfol^otita).  ®ieg  alteg  mifd^t  er  gufammen  unb 

trinft  eg  aug  (ilRäfiren).  —   9Ran  fpri|t  etraag  Sßaffer  in  t)eibgemad^te  Butter  unb  täfet 

ben  5?ranfen  ben  auffteigenben  ®ampf  einatmen  (9}läbrif(^e  ©toraafen). 

3ebe  Stbmagerung  beg  ̂ örperg  nennt  man  bei  ben  ©toraafen  (309)  „suchoty“,  möge 

bieg  burcb  2::uberfutofe  oerurfacbt  fein  ober  ni(bt.  ©ine  gange  S'teitie  non  2^eeg,  Sungenftedtite 

(Sticta  pulmonaria),  bie  igtänbifd^e  gted^te  (Cetraria  Islandica)  rairb  atg  9Rittet  benü|t ; 

Sungenfraut  (Pulmonaria),  3itronenmetiffe  u.  a.  raerben  gegen  bie  2tbmagerung  eingenommen. 

Sag  33otf  raeib  eg  aug  ©rfa^rung,  bab  bie  5fteiber,  bie  ein  f)od()grabig  Suberfutöfer  trug, 

unb  bag  Settgeug,  in  raetc^em  er  tag,  aud^  einen  ©efunben  anftecfen  fönnen;  barum  raerben 

fotd^e  ̂ teiber  unb  ̂ ettgeiig,  beoor  fie  ©efunbe  nadb  bem  Sob  eineg  Suberfutöfen  benü|en, 

in  t;eibem  SBaffer  geroafc^en,  bie  33ettfebern  in  einem  Reffet  gefotten,  bann  in  ber  ̂ i^e 

gehörig  getrocfnet,  auggeftopft  unb  tüchtig  burcf)gefdt)üttett.  Sag  faure  Söaffer  oom 

©auerfraut,  mit  ©änfefett  gemifd^t,  trinft  man  fatt  unb  ungefodht  gegen  biefe  ̂ ranff)eit. 

Stuch  gibt  eg  eine  9teit)e  oon  magifchen  SRittetn  bagegen,  befonberg  bei  an  Sarrfucht 

teibenben  ̂ inbern.  ©g  ift  ber  Stbergtaube  noct;  metfadh  oerbreitet,  bab  „böfe  Söeiber" 
^inber  umraedhfetn.  ©otdfie  £inber  nennt  man  „odmena“  (2Bechfetbatg),  bie  fe^r 
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oiel  eHen,  aber  immer  magerer  merben.  dagegen  muffen  (Büffe  mit  befpro(^enem  2öaffer 

gebraucf)t  merben.  ©in  barrfüd^tigeS  ̂ inb  rairb  burd;  einen  jungen,  in  ber  9)litte  jer= 

fpaltenen  unb  au^einanbergejogenen  ©id^enbaum  burd^gejogen,  at§  roöre  oud^  bie  5?ranff)eit 

eingeftemmt  unb  müjsle  »erraacbfen.  2tud^  im  2Ibfub  be§  Söroenfd^roeif e§,  ̂ erj* 

gefpann§  (Leonurus  cardiaca)  merben  barrfüd;tige  ̂ inber  gebabet;  ebenfo  im  Slbfub 

beg  @ra§öngeid^en§,  ber  dtaufe  (Sisymbrium  officinale).  —   „33ruftftärfenb"  na(^  Slnfic^t 
ber  ©tomenen  (144)  unb  9)tittet  gegen  Sungentuberfulofe  finb:  ©üfemurätee  ober  *geift; 

9Jtajoran,  in  2^ec  gefod^t;  SBolgemntblätter,  ai§  Slbfod^ung  auf  ben  ̂ opf  be§  fd^mibenben 

Traufen  gelegt;  ®arten=  ober  9öeinraute  unb  f^^eigen,  .^onig  in  Söein  gefod)t,  at§ 
©etränf;  ̂ ronmurjmuräci,  geftofeen  mit  3uder,  mefferfpi|meife;  Sltantmurjeltee;  i^renmurget 

(fDteerrettid^ ,   Cochlearia)  mit  töffetmeife.  —   ©übungarn  (®entfd^e, 
dtumänen,  ©erben  132  a)  gibt  man  oiet  SJtoIfe,  Sßaffer  ift  at0  angeblich  fdt)äblic^  uerboten. 

9}Zan  oermenbet  aud^  ba§  bereits  genannte  ̂ unbefd)malj  in  fOtUd^  unb  auf  Srot, 

^renmurjel  (fUteerrettid^)  mit  §onig  ober  in  33ier.  —   Sungenfranftieiten  foßen  burd^ 

ben  ®enu^  oon  ©uppcn  auS  bem  f^Ieifc^e  oon  ©ped^ten  geteilt  merben  (^ujulen  351).  — 
®ie  Oranten  fd^mieren  fid^  in  ber  Utraine  (84)  bie  53ruft  mit  bem  etmaS  angebrannten 

gett  eines  frif^  gefc^Iad^teten  2Bitb=  ober  ̂ auSfc^ meines  ein;  an  ber  ©teße,  mo  fic 

baS  f^ett  aus  bem  STiere  ju  bem  3TOecEe  tierauSnel^men,  fd^neiben  fie  mit  bem  föteffer 

ein  ̂ reuä  ein.  3*«  3^ü^Iing  get)en  bie  Uranfen  2   ©tunben  lang  morgens  blo^füfeig 

auf  bem  ©etreibe  l^erum.  2Iuc^  legen  fie  marmen  ̂ f  er  bem  ift  auf  bie  33ruft,  ober 

fie  trinten  33ranntmein,  in  meld^em  ̂ Tannenjapfen  eingelegt  finb.  2ttte  biefe  fDtittel  finb 

aögemein  gebräuc^licb,  aud^  in  Oftgaligien. 

2öer  feine  Sungentuberfulofe  loSmerben  miß,  mufe  auf  einem  alten  Stittergute  mit 

bem  ©paten  ein  ©tüd  ©raSlanb  umgraben  unb  märten,  bis  baS  ©raS  oerfault  (i^oitou, 

granfreid^).  Seibet  ein  ilinb  an  3luSjel)rung,  fo  nimmt  man  auc^  in  ̂aläftina  an,  eS 

fei  t)om  böfen  33Ii(fe  getroffen  morben.  3^  ̂ aläftina  finb  in  fold^em 

^eiImetl)oben  folgenbe  2   in  ©ebraud^ :   einige  gi^fluen  bringen  baS  ̂ inb  um  bie  9}?ittagS= 

geit  an  einen  i^reugmeg.  ®ort  mirb  baS  ̂ inb  gebabet,  menn  möglich  in  einem  SBaffer, 

mel($eS  über  einen  oon  ben  ©Itern  beS  franfen  ̂ inbeS  ererbten  (nid^t  getauften)  9)tül^Iftein 

gefloffen  ift.  ®aS  33abemaffer  fc^üttet  man  bann  an  bem  ̂ reujmeg  auS  unb  gef)t  nad^ 

§aufe.  ©benfo  einfad^  ift  bie  jmeite  fDtet^obe :   bie  3)iutter  beS  HinbeS  gibt  einer  alten 

meinen  fiebenmal  7   33o!^nen,  menn  möglid^  mei§e.  ®ie  ^urd^  einige 

©tragen  ber  Drtfcliaft,  bis  fie  an  einen  33runnen  fommt.  ®a  mirft  fie  bie  49  93ol)nen 

l)inein,  unb  bann  fel)rt  fie  auf  einem  auberen  2Beg  in  baS  ̂ auS  beS  franfen  JlinbeS 

jurüdf.  33ebingung  ift,  ba§  bie  grau  auf  ilirem  gangen  2Bege  nichts  rebet;  fie  barf 

au(^  feine  3lntmort  geben,  menn  fie  angefprod^en  mirb  (664). 

2llS  aßgemeine  oolfStümlic^e  5tl^erapie  auS  ber  flJtitte  beS  oorigen 

gegen  ©d^minbfud^t  empfiel^lt  Dfianber  (518):  9)tilcl^biät  unbSanbluft.  ®ie 

2Rild^  empfiel)lt  unter  anberen  alten  Srgten  StretäuS,  bie  Sanbluft  fd^on  ̂ ippo* 

frateS  bei  aßen  c^ronif(^en  Sruftbef($merben  unb  langmierigem  duften.  ®er  frifd^= 

gemolfenen  ©f  elinnenmild^  gibt  man  ben  33orjug  oor  aßen  anberen  SJtild^arten.  3ii 

neueren  3ßiten  l^at  man  ben  SJt'olfenfuren  auf  ben  ©d^meigeralpen  oiel  ©uteS  na(^= 
gefügt,  ©torr  empfiel)lt  fie  mit  folgenben  SBorten:  „SBenn  man  bie  geläuterte  Mar» 

l)eit  unb  ben  milben  ©efd^mad  biefer  fßad^molfen  mit  ber  Sefd^affenl)eit  ber  gemöl^nlicfien 

ßJtolfen  oergleic^t  unb  menn  man  gugleid^  ben  gangen  Umfang  ber  ̂ Qeilfamfeit  beS 

2llpenlebenS  überbenft,  lä^t  fid^  ber  SBunfd^  nid^t  gurüd^alten,  bafe  ̂ erfonen,  bie  an 
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@rf(^öpfung,  Slbjel^rung,  eingerourjelten  9^eroenübeIn,  Sc^raäc^e  be§  Unterleibes  u[n). 

leiben,  bie  ©rfal^rung  n^a(^^en  möchten,  raetc^e  rool^ltätige  Söirfung  eine  3Jlollenlur  auf 

ben  Sllpen  üor  ben  gen)ö§nti($en  SinberungSfuren  ouSjeic^nen  müffe." 
©benfo  ift  bie  Serglnft  als  ein  roirffameS  Heilmittel  nieler  (^ronif(i^er  llranf^eiten 

anjufel^en,  bureb  bie  allein  oft  febraere  imb  unbeitbar  fdbeinenbe  Übel  gebeilt  raerben. 

Haller  unb  ©prengel  rübmen  befonberS  bie  33eroegung  bei  botanifeben  ©pfurfionen 

als  9Jtittel,  eine  febmaebe  33ruft  unb  bie  ©efunbbeit  überhaupt  ju  ftärfen. 

®er  beftänbige  2lufentbalt  in  ̂ ubft allen  ober  in  eigenS  baju  eingerichteten  3int= 

tnern  über  benfelben  rourbe  ju  einer  3^it  übermäßig  als  Heilmittel  ber  Sungenfebminb» 

fudbt  gelobt,  ̂ n  neueren  feiten  bat  man  bagegen  bie  S^eerräueberungen  bo<b  erboben, 

3)ian  fe^t  in  baS  3immer  beS  Uranien  ein  @efä§  mit  STeer,  fo  roie  er  auf  ©dbiffen 

gebraucht  roirb,  unb  löpt  ibn  über  einer  Sampe  aHmäblicb  oerbunften.  ®ieS  foE  man 

aüe  3   ©tunben  mieberbolen.  Ober  ber  ilranfc  fott  ficb  in  einer  ©(bifftaufabril 

aufbalten,  mo  fortroäbrenb  bie  fünfte  beS  erbitten  2^eerS  fidb  oerbreiten.  9)ian  empfiehlt 

auch,  um  ben  StuSraurf  unb  Haften  ju  mäßigen,  bie  5Dünfte  oon  auf  einem  beiden  ©ifen 

gef(fbmoläenen  frifeben  2Badb§.  ©inem  lungenf(ibrainbfücbtigen  EJtannc  mürbe  geraten, 

fidb  in  einer  Sobmübte  anfteEen  ju  laffen.  33alb  minberten  ficb  Haften,  3ftacbtfcbraei|e 

unb  anbere  beüifdbe  ©pmptome,  unb  er  mürbe  bergefteEt.  9)tan  febrieb  bie  günftige 

Söenbung  bem  eingeatmeten  Sobmüblenftaube  ju.  SDie  orientalifdben  unb  ruffif(ben 

5Dampfbäber  merben  als  ein  gutes  Hettmittel  ber  beginnenben  Sungenfdbminbfucbt 

angefeben.  (©efäbrlicbeS  ©pperiment!)  ®ie  ®unftbäber  (stufe)  auf  ben  oulfanifdben 

Unfein  ̂ f^^ta  unb  ̂ rociba  bei  9teapel  mürben  früher  gebraudbt.  SDen  lufentbalt 

in  einer  mit  ©cbmef  etbünften  erfüEten  Suft,  roie  in  ber  ??äbe  beS  SSefuoS,  empfiehlt 

©alen  ben  ©(bminbfüdbtigen.  Lichen  rangiferinus ,   ju  33rei  gelocht,  gehört  ju  ben 

fdbmebifcben,  unb  islänbifdbe  flechte  §u  ben  iSlänbifdben  3SollSmitteln.  9)ian  lodbe 

8   Sot  3§tänbifcbeS  9JtooS  mit  17a  öuart  2Baffer  ju  ̂/sD^naxt  ein,  feibe  eS  burdb 
unb  löfe  barin  V2  ̂ funb  ̂ anbiSjuefer  auf.  33on  bem  ©elee  effe  man  beS  S^ageS  6   ©fe* 

töffel  ooE.  2)en  auSgeprebten  Jiübenfaft  loben  S'iofenftein  unb  oan  ©mieten 
gegen  Sungenlnoten  unb  anbaltenbe  Hmferteit.  ̂ erbelfaft  mit  2Jlitdb  mirb  häufig 

in  iEieberfa(bfen  in  folcben  ̂ öEen  getrunlen.  ©benfo  Stoggenbrei,  auS  9ioggenmebl 

unb  imgefaljeuer  33utter  ober  Ziegenmilch,  morgens  nüchtern,  mochentang  ju  effen.  Zunge 

^renneffeln,  iOielbe  (Atriplex hortensis),  ©brenpreiS,  @unbermann(Glechoma 

hecieracea),  mie  ©pinat  gelocht,  merben  ebenfaES  gerühmt. 

Zm  entjünblichen  ©tabium  oieler  ̂ ranlbeiten,  namentlich  audb  in  ber  beginnenben 

©chminbfucht,  lä§t  man  in  Z*^aulreicb  häufig  Z’^of<hteulenbouillon  trinlen,  moju 

bie  Z^fche  im  Herbft  fich  beffer  als  im  Zrühfabt  eignen  foEen.  ©onft  mirb  ©chneclen  = 

bouillon  in  SluSgebrungSlranlbeiten  oft  mit  großem  ütu^en  angemanbt.  9Jtan  nimmt 

6 — 8   grobe  ©dbneclen  (Helix  pomatia)  mit  ber  ©abel  auS  bem  gerfchlagenen  Haufe, 

befreit  fie  oon  ber  fog.  ©aEe,  reibt  fie  mit  ©al§,  baeJt  fie  Hein  unb  locht  fie  mit  7^  O-uart 

SBaffer.  ®iefe  ifJortion  labt  man  aEe  9Jtorgen  trinlen.  Slngenebmer  unb  mirlfamer 

foE  fie  fein,  menn  man  pgleidh  mit  ben  ©ehneefen  gerafpelteS  HM<hbatu  unb  ©raupen 

ablochen  labt.  Ztegenmilch  mit  ber  ©aEerte  oon  Z^tänbifchem  9)iooS.  Zu  3tublanb 

bat  man  ben  £umib,  ein  ©etränl  aus  ©tutenmilch  mit  9Jlebl,  Honig  unb  Hefen  in 

©ärung  gefegt,  empfohlen,  ©benba  merben  als  33ollSmittel  bei  bartnädigem,  mit  33lut= 

fpeien  oerbunbenem  Hüften  Knoblauch  unb  SCraubenlirfdben,  fein  geftoben  unb 

mit  Honig  oermifcht,  eingenommen. 
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Qu  ber  ©d^raeij  brauchen  ©c^rainbfüd^tige  juiüeiten  bie  ©amemnilc^  üon  3(rt)en  = 

nüffen  (Pinus  Cembra).  ber  ©egenb  ron  Saufonne  unb  33et)ei;  finben  fi(^^  im 

§erbft  eine  ÜJienge  fc^roinbfüc^tiger  i|3erfonen  au§  anberen  ilantonen  ein,  bie  l^ier  bie 

^Traubenfur  brauchen,  b.  1^.  eine  gröfetenteii§  non  reifen  S:rauben  leben.  ®ie 

Söirfung  biefeS  eröffnenben  9iegim§  ift  in  »ielen  glätten  fel)r  günftig. 
©inen  5Tranf  au§  42  Unjen  Siegenroaffer,  6   Unjen  SBeineffig  unb  2   Unjen 

3urfer,  in  einem  2:^age  nad^  nnb  nad)  jn  nel;men,  rül)mt  ein  frangöfifd^er  Slrgt,  ber  il)n 

in  2;unig  fennen  lernte.  ®er  frifc^  au^gepre^te  ©urfenfaft  mirb  nielfältig  in  ber 

©d^roinbfud^t  gerülimt,  roo  er  in  2   neueren  f^äHen  töglid^  ju  V2  Dnart  getrunfen,  noll= 

ftönbige  Teilung  beroirft  l)aben  foH. 

®ie  Dielgelobten  fog.  Sieberfd^en  2lu§äel)rung§fräitter  befleißen  Imnptfäc^tic^  qu§ 

ber  gelben ^anfneffel(Galeoi)sis  grandiflora),  moDon  man  bie  gau5e  ̂ 'flanje  olmebie  SBurjel 
trocfnen  nnb  baoon  2   Sot,  mit  V2  Onartier  SBaffer  abgelod^t,  in  24  ©tunben  trinfen  läfet. 

3n  ben  fpäteren  3citräumen  ber  ©d^rainbfuc^t  foH,  nad^  33erfid^erung  amerifanifc^er 

^rjte,  bie  ©pinnroebe,  ju  20  ©ramm  genommen,  berul)igenbe  2öirfung  l)aben. 

Sei  ber  bginnenben  §allfcl)tDinbfud^t  leiftet  bo§  2^ragen  einer  fog.  Sipern* 

fc^nur,  raie  fie  in  Senebig  bereitet  raerben  unb  in  Sßien  ju  geringen  greifen  gu 

begießen  finb,  bie  beften  ©ienfte.  ®er  rote  feibene  f^aben  mirb  beftänbig  um  ben  ̂ al§ 

getragen.  Dfianber  l)atte  in  melireren  fräßen  gefelien,  ba§  alle  Sefd^roerben  (^all= 

f($merj,  ̂ eiferfeit,  Slu^murf)  banacl;  in  raenigen  Stagen,  mie  burd^  oergingen. 

„Sine  Patientin  reinigte  iliren  §al0  oon  bem  ©c^mu^e  ber  ©alben  unb  ̂ flafter,  legte 

eine  Sipernfc^nur  um  unb  genaS  oon  ©tunb  an." 
®a§  im  nörblic^en  SDeutfd^lanb  bei  2lnlage  jur  §al§fc^roinbfud^t  üblid^e  ̂ Tragen 

eineg  fd^roarjen  ober  blauen  grifeletbanbeg  um  ben  bloßen  §alg  oerbient  @r= 

raä^nung.  ©benfo  mirb  f^rauen  bei  großer  3^eigung  ju  ̂atarrl),  5Dtanbelbräune,  ,^alg= 

fd^mersen  unb  Einlage  jur  Suftrö^renfdl;n)inbfud^t  bag  ̂ Tragen  eineg  feibenen  5LU(I;eg 

um  ben  ̂ alg,  fo  raie  e§  bie  9J?änner  tragen,  empfol)ten  —   fagt  Dfianber. 
3n  Dftinbien  rairb  bag  i|3utüer  ber  getrocfneten  Lacerta  Iguana,  einer  6ibe(^fenart, 

mit  geläuterter  Sutter  genommen.  ®ag  aßgemeine  Heilmittel  ber  norbamerifanifd^en 

3nbianer  in  g^iebern,  Sungenübeln  ufra.  ift  ©d^rai^en.  2ßenn  fie  fiel)  franf  füllen, 
friec^en  fie  in  eine  enge  Hütte  ober  in  ein  3^tt  aug  jufammengebunbenen  ©taugen,  mit 

S^ierfeßen  bid^t  umgeben,  gieren  ba  Söaffer  auf  glül^enbe  ©teine  unb  erfüßen  baburc^  ben 

9iaum  mit  l^ei^en  SDämpfen.  Oft  ftürjen  fie  fid^  unmittelbar  banad^  in  einen  nal)en 

glu^,  pflegen  aber  nur  SJtinute  lang  im  falten  Söaffer  ju  bleiben  (518). 

3raeiteg  Kapitel. 

tranf^eiten  ber  ̂ 'rct^aujöorganc  (Sirfulation^organc). 
Son  ber  5Tätigfeit  beg  Herjeng,  ba§  in  fo  Dielen  Siebern  unb  ©prid^raörtern  gefeiert 

rairb,  raei§  bie  Solfgmebijin  nic^t  Diel.  ®er  benaefibarte  9)iagen  unb  bie  gaßige  fieber 

mad^en  bem  fleinen  Hersmugfel  in  ber  Dolfgtümlic^en  i|3atl)ologie  ifonfurrenj,  unb  eg 

beraa^rl)eitet  fid^  aud^  l)ier  bie  „Slnatomifd^e  Setradfjtung"  Don  Quftinug  ferner: 

„O  raie  grob  ift  bod)  bie  Seber,  brin  be§  9Jlenfd)en  3°®”  gelegen, 

Unb  raie  flein  fein  @ib  ber  Siebe,  biefe§  HanbüoE  §erj  bagegen!" 
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®a§  t)om  beutf(^en  33oIfe  mit  bem  Spanien  ̂ erjgefpan  ober  ̂ erjbrücfen  bejeic^netc 

unangenehme  (S:;mptom  ^etjen,  roie  mir  gleich  werben,  eigentlich 

nichts  p   tun.  3Son  aßen  ben  fdhmeren  ̂ erjfranfheiten ,   welche  in  ber  wiffenfchaftlichen 

SJtebijin  eine  fo  gro^e  Stoße  jpielen,  finb  fanm  einige  Fragmente  in  ber  SJlebijin  beS 

33olfe§  nachweisbar. 

1.  ©rfronfungcn  bcS  |»cr3cnS  (Morbi  cordis). 

®aS  33olf  h^^i  beffenungeachtet  non  alterS  her  ziemlich  richtige  Slnfichten  über  bie 

SInatomie  beS  ̂ erjenS.  ßelfuS  (121  IV  1)  unb  anbere  antife  ©chriftfteßer  wußten 

bereits,  bab  baS  ̂ erj  ein  ̂ ohlmuSfel  fei,  in  ber  linfen  33rufthöhle  liege  unb  2   klammern 

befihe.  ßelfuS  befchreibt  auch  baS  3^erchfeß  als  eine  Duerwanb  auS  [tarier  §aut, 

welche  feljnig  ift,  bie  Unterleibshöhle  non  ber  SSrufthöhle  trennt  unb  non  nielen  Slbern 

burchjogen  wirb.  ®ie  2   Kammern  beS  ̂ erjenS  finb  bem  SSoll  offenbar  nach  ähnlichen 

Sfefunben  bei  ben  Säugetieren  wohlbelannt.  ^uftinuS  5? er n er,  ber  nollstümliche 

®ichterarjt,  befingt  bie  „Verklammern": 

3niei  Kammern  hat  ba§  §erj, 

SttS  ich  noch  jung  ging  ju  njanbern, 
®a  trug  ich  in  einer  ben  ©chmerj, 

®ie  g^reube  hoch  in  ber  onbern. 
9tun  alt  unb  jerriffen  mein  §erj, 

5)a  trag’  ich  8«  meinem  Seibe 
Sn  beiben  ben  ©chmers, 

Sn  feiner  mehr  S’^enbe. 

®aS  al§  ©ebilbbrot  ift,  wie  Vöfler  (300)  nachweift,  eine  heute  aß= 

tägliche  ©rfcheinung  im  beutfchen  SSollSbrauche.  2)ie  mobernften  Sebluchen  geigen  [ich 

unter  anberen  in  biefer  meift  tragen  biefe  ouf  ber  SJUtte  ihrer  SSorberfläche 

irgenbeine  SiebeSbeoife,  eine  Siebe  beweifenbe  ober  ©egenliebe  wünfchenbe  Sttf<hnft 

(3ettel),  auch  manchmal  ein  Söappentier,  SteichSabler  ober  einen  ̂ alenberheiligen,  biblifchc 

Sgenen,  ein  i^reuj,  SSlumen  ober  Stofettenlinien  ufw.  2luber  biefen  hei^äförmigen  Seb= 

luchen  gibt  eS  auch  anbere  hei^sförw^ige  ©ebilbbrote,  fog.  Schmaljwaffeln  ober 

SJtobellüchli  (weit  als  SJiobelgebäd  in  heilem  S^tt  gelocht)  (Schweig,  Süneburg),  herg* 

förmige  3opfflechten  (in  33öhmen  „Koleda“  =   calendae  genannt),  eine  93erbinbung 
beS  3opfgebädeS  mit  ber  hergförmige  SSre^eln,  5lringetn,  bie  gur  Vetgform 

gufammengepreht  finb  (Süneburg,  Sing  a.  ®.);  auch  mandheS  ̂ lofterlonfelt  (©leltuarium) 

trägt  bie  V^rgfotm  aufgebrüdt.  ®ie  fog.  „SSerlobungShergeu"  tragen  ein  fich 
faffenbeS  unb  fchliejsenbeS  Vänbepaar  im  Snnern  beS  VergrahmenS.  Slnbere  Verggebäde, 

g.  33.  in  Voßanb,  finb  auS  heßbraunem,  lörnigem  33utterteig,  am  Stanbe  gegadt,  in  ben 

oberen  2   Verglappen  burch  eingeftempette  rofettenartige  ̂ reisfiguren  oergiert,  wieber 

anbere  tragen  gum  Ornament  fpmmetrifch  angereihte  9)tanbellerne  ober  einen  farbigen 

3udergub  in  Siniengeichnung,  eine  ©ichelfrucht,  Stofenblüten,  bie  einem  Heineren  Sttnen= 

hergen  rot  entfpriefeen,  ober  eine  «Grod  Jul“  (gutes 
(Schweben). 

2BaS  nun  bie  heute  oollSübliche  Oarfteßung  beS  Ve^genS  in  S^eigform  betrifft,  fo 

ift  bamit  faft  immer  bie  trabitioneße  gweigelappte  Sorm  beS  menfchlichen  VetgenS  gegeben, 

unter  ber  man  [ich  feit  langer  3®d  baS  le^tere  oorfteßte,  währenb  baS  flammenbe 

nur  als  ̂ oteba  (2öeihnachtSgebäd)  auS  STeigflechten  bargefteßt  unb  jebenfaßS  als  folcheS 



ibb.  4.  ®   a   r   )'t  e   1 1   u   it  g   e   n   b   e   §   §   e   r   3   e   n   ä   (no^  §   ö   f   I   e   r).  1   Slltägtjjstifc^e  §eräformen  (auf  ©rnbfteineri  be§  nütttercn  fßeidieg, 
Ofünc^ener  Slntiguarium ,   Stein  9tr.  9);  bie  buntten  ©tellcu  finb  rotbraune  garbeuftric^e.  —   2   9tttägt)t3tifd)e  §eräformen  ouf 

Cotenfpeifetifteu  (SS  i   1 1   i   n   f   0   n ,   The  Maliers  a.  Customs  of  anc.  Egyptians  II  458 — 460).  —   3   OTägt)ptifdf)e  §er3= 

imutette  im  SKRufeum  3U  ®airo  (nacf)  ißrof.  9tnbree).  —   4   ̂\x>d  ̂ ieroglpph^n  für  ba§  ®emiffeu§t)er3,  ba§  nac^  bem  Sobe 

letoogen  tnirb  (SSaÜig  SSubge,  The  Nile  237  239).  tßappruä  beä  9tui.  —   5   9lltägt)ptifcf)eä  §er3gefci6  al§  Stmulett,  au§ 

lem  SRufeum  3U  ̂ airo,  natürli(^e  ©röße  (nac^  gfrnu  i|5rof.  St  n   b   r   e   e ;   ®   l)  f   n) ;   unten  Seitennnfi^t  begfelben.  —   6   2)rei  §er3= 

lormen,  1   btau,  1   ttiei^,  1   blautoei^,  auf  einem  nttdjriftlid^en  ©emebe  auä  Stc^mim;ipanopoli§  (6.  biä  7.  Satjr^unbert).  (gor rer, 

Jrühchriftt.  Stttert.,  Safet  XVII,  gig.  6.)  —   7   ̂ioei  §er3formen  au§  toptifcf)er  Straber3eit,  600  S^^re  n.  ß^r.  (@  tr3 1)  g   0   m   g li, 

Joptifd^e  ̂ unft,  S.  154).  —   8   ̂toei  §er3formen  au§  altchriftlit^er  farbigen  SSotlmirtereiarbeit ;   Stgppten, 

4.  big  5.  Sahr^unbert  n.  b)  auf  einem  fog.  ßloOu§;  Stgppten,  4.  Qabrbnnbert  n.  ß^r.  (gorrer,  grüf)cf|riftl.  Stttert.,  Stufet  XVI, 

•ffig.  19,  S.  25 ;   Stufet  VIII,  gig.  8).  —   9   Umgetefirte  $er3form  auf  ber  SRitte  eineS  getreu3igten  ßbriftn§  auf  einer  ©eiben; 

tiderei;  ̂ gppten,  8.  gabrbunbert;  ba§  §er3  (foioie  §änbe  unb  fjü^e)  finb  grün,  bie  2   §er33ipfet  gefb,  te|tere  geben  nai^  unten 

auleinanber  (gorrer,  f.  b.  Safet  XVIII,  gig.  3).  —   10  gtammenbeS  §er3.  —   11  §er3form  alä  ©ebitbbrot  auf  bem  S3itbe 

j„La  cena  in  Emaus“  (1440)  in  ber  SSenebigcr  Stccabemia  bi  SSeKe  Strti  (nach  einer  ̂ ftcbnung  bon  fjrt.  ßtifnb.  Semte). — 
12  §er3figur  eine§  2ebludben§  in  bem  ©emälbe3bttu§  „®ie  Sabre§3eiten"  bon  ®nf)ten  b.  ält.  (1575 — 1632)  in  ber  SRüncbener 

äßinatotbet.  —   13  §er3form  eine§  boHunbifdben  SluttertciggebäcfeS  mit  inneren  Ornamenten,  nnd)  einem  Original  bon  grau 

ban  £inben;3oI.  —   14  SSre^et  in  §er3form  auä  Sin3  a.  b.  ®onau.  —   15  g'Iunimenbe^  §er3,  an  bem  3toei  Stauben  piden, 

|auf  einem  Süneburger  3[Rar3ipanmobeI[.  —   16  §er3form  eine§  ungarifdben  Sebtud)en§  mit  SRobetabbrud.  —   17  fRömif<b= 

gried)ifd)e§  §er3f^ema.  —   18  g‘^ffti'acbttrapfeu. 
B.  § 0 0 orf  05 Är 0 n f   et i),  Sergteiiienbe  SBoIESmebijin  II. 5 
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©ebitbbrot  eine  nie!  jüngere  ©rfd^einung  ift.  ©otnoli)!  biefe  flammenbe  ̂ erjform,  raetdie 

ba§  tobernbe  ©eelenfeuer  fpmbonfiert,  tnie  bie  jroeUappige  ̂ crjform  ol^ne  flammen 

finbet  al§  SiebeSfptnboi  (©{^  ber  Triebe  unb  ©efül^Ie)  beim  9)iiebergefdjnür  ber 

oberbaperif($en  Säuerin,  al§  SiebeSbriefformat  im  SrQun|c^roeigij'($en  unb  qu(^  in  Öfter» 
reic^.  ®ie  ßoeurbame  in  ber  ̂ ifettfarte  5?arl§  VI  (1392)  trägt  in  ber  linfen  oberen 

@(fe  bie  übli(i^e  jn)eUappige  ̂ ergform  all  ©pmbol  ber  Siebe,  ̂ m  ®änif($en  (SJMtte 

be§  16.  ̂ al^tfiunbertg)  l^otten  bie  Siebert)anbfc^riften  aufgef lappt  bie  g^orm  eines  (ge= 

tappten)  ̂ erjenS  (Siebes»  ober  SerbrüberungSgeidien).  3Jlan(j^e  ̂ tofterfonfette  in  ©eftatt 

eines  ̂ erjenS  tragen  ben  antibämonifc^en  S'tamenSjug  ©firiftus  ober  ein  c^riftlid^eS 
^reujeSgei(^en  atS  roirfungSooHeS  Sannmittet  gegen  bie  SDämonen  unb  teuftifc^e 

Stnfec^tungen.  (©ief)e  Slbb.  4.) 

§erj  —   ©dimers,  bie  eroige  5^tage  ber  Solfstieber,  ift  au(^  baS  oertiältniSmäfeig 

raii^tigfte  ©pmptom  ber  SoltSmebijin.  ?tiemeper  (507a)  teilt  mit,  ba^  baS  Sott 

bei  Slutanbrang  jum  5lopf  ober  jur  Sruft,  einem  ©pmptom,  baS  aud^  bei  ̂ ersfranf» 

tieiten  oorfommen  fann,  roarme  f^uPäber  nimmt,  benen  aud^  rool^t  ©atj  unb  ̂ otjofdfie 

jugefe^t  roerben.  ©egen  Stutmattungen  ftetlt  man  fi(^  in  ?tieberöfterrei(^  ju  ̂otjßnniS 

anf  einen  Sretterboben,  btidt  auf  einen  grünbetaubten  Saum  unb  fpric^t  fotgenben  ©egen : 

ftet)’  auf  §oIj  unb  fet)'  auf  ̂ olj, 

2tuf  frtfd)e  grüne  3»®ei9'/ 
®u  ̂eiliger  @eift,  id)  bitte  bicb, 

§ilf,  bob  ba§  ©aufen  fd>n)eige! 
2)enn  niemanb  roeib  e§,  roaS  bu  meibt, 

SBte  mir  jumut,  o   §eil'ger  ©eift! 

©egen  baS  ̂ erjt topfen,  baS  ron  ber  StuteS  ober  oon  einem 

SBurme,  ber  am  §erjen  nagt,  ober  uon  einem  ©teine,  ber  am  ̂ erjen  tiegt,  abl^ängen 

foll,  beroä^ren  fid^  nadb  ätnfidbt  ber  ®eutf(^en  in  2Beftböt)men  (719)  3JUttet,  bie  ben 

SBurm  töten  unb  fein  9teft  jerftören,  g.  S.  frifd^er  ©tabiofenfaft,  Srunnentreffe ,   bann 

Sbtittet,  bie  ben  ©tein  töfen,  roogu  fpftafter  auS  ftarfem  SBeingeift  unb  Sioggenmefit  ge» 

t)ören.  ©in  ̂ ir f (^tröntein,  baS  ber  ̂ irfcb  im  ̂ opfe  trägt,  ift  uortrefftidf)  gegen 

^ergttopfen,  raenn  eS  an  ber  Unten  Sruft  getragen  rairb.  f^erner  roirb  bie  ̂ erg» 

gegenb  mit  ©enffpirituS  eingerieben.  ©S  rairb  unS  mitgeteitt,  bab  bortfetbft  baS^erg» 

raet)  (^arbiatgie)  als  felbftänbige  Ärant§eit  begei($net  unb  mit  einem  Srei  auS  ̂ afer» 

me^l,  aJtaloen»  unb  Sitfentrautblättern  be^anbelt  rairb. 

©egen  neroöfeS  ̂ ergttopfen  ift  ber  3fiat  DfianberS  (518):  ©trenge  SDiät  gu  galten, 

feinen  2ßein  gu  trinten,  oor  bem  ©d^tafengeben  ein  ©taS  frifdtjeS  SBaffer  gu  trinten 

unb  bie  linte  Sruft  mit  tattern  Sßaffer  gu  raafd^en,  einer  ber  beften.  ätnbere  finbcn  fid^ 

nod^  met)r  burd^  einen  ©d^tudt  Reiben  SBafferS,  raätirenb  beS  ̂ ergftopfenS  getrunten, 

erteid^tert.  Bi^it  gu  tauen  gegen  baS  §ergttopfen.  ©pargel  in  9Jtenge  gu  effen. 

Um  näd^tlidfie  Infätte  gu  oerbüten,  mub  man  eS  uermeiben,  in  ber  S^üdentage  ober  auf 

ber  Unten  ©eite  tiegenb  eingufdbtafen,  ben  ̂ opf  ftart  ertiöfien  unb  ein  9tadbtlidbt  brennen, 

©olbbtecb,  auf  bie  ̂ erggegenb  gebunben,  foE  baS  ̂ ergttopfen  »ertreiben  unb  freubig 

machen,  ©tart  empfiehlt,  gegen  baS  hppoi^onbrifdhe  ^ergttopfen  f]ßf eff ermingtügeti^en 

gu  effen.  Söeiben,  auf  trodenen  §ühnertot  aufgegoffenen  SBein  ebtöffelraeife  gu  nehmen. 

5Cee  oon  ̂ a^enminge  (Nepeta  cataria).  5Tee  oon  frifchen  ̂ irf  chtorbeerblättern 

(Prun.  Lauro-Cerasus).  1—2  Slätter  auf  ein  ©taS  2Baffer.  2Bo  aEeS  anbere 
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üergebenS  üerfiK^t  luar,  i;at  man  ben  innerlid^en  ©ebraiic^  be§  3i^^onenjaf te§  ̂ eil= 

fam  gefunben. 

bereits  genaimte  ̂ ersgefpan  bebeutet  im  allgemeinen  ein  SJlagenleiben,  eine 

unbeljnglic^e  ©mpfinbiing,  bie  uom  9)?agen  auSgeljt  unb  fid^  bis  jur  ̂ erjgegenb  erftredt. 

§Öfler  (300)  bejeic^net  in  feinem  flaffifd^en  „Jlranf^eitSnamenbudje"  mit  „^erjgefpan" 
3ittern  unb  S^lopfen  beS  ̂ erjenS,  baS  Sluftreten  eines  bie  3TOerd)fellSben)egung  ober 

Sltmung  f(^meräl)aft  l)emmenben,  ber  ©pannung  ber  nerftridten  ̂ ergbänber  sugefc^riebenen 

33e!IemmungSgefül)leS.  ®aS  ̂ erjgefpan  roirb  f)ingegen  nom  33olfe  rooljl  auS  bem  ©riinb 

in  33eäiel)ung  mit  bem  ̂ erjen  gebrad(it  roorben  fein,  raeit  eS  eben  in  jener  ©egenb  ftetS 

anfjutreten  pflegt,  roelc^e  nom  3Solf  als  ̂ erggrube  begeicbnet  mirb.  @S  ift  ja  befannt, 

bap  gerabe  bei  Seuten  mit  fdf)laffen  SSauc^beden  unb  ©enfung  ber  ©ingeraeibe  (@ntero= 

ptofe)  bie  grofee  pulfierenbe  Saudiaorta  burd;  bie  ̂ aut  ungemein  Iei(^t  burc^jutaften 

ift.  Über  ber  Saud^aorta  liegt  ber  9)Jagen,  unb  burc^  bie  fortmälirenbe  ©rfcliütterung 

ber  SJiagenroänbe  mirb  jenes  liöi^ft  läftige,  unangenelime  5üopfgefül)l  erjeugt,  roeld^eS 

nom  Solle  ̂ erggefpan  genannt  roirb.  ©S  ift  sumeift  gleid^bebeutenb  mit  „Slagenframpf". 

3)aS  „^erj"  ift  in  SDeutfdbbö^men  gar  (läufig  ber  „Slagen".  „Süa(r)  tout  ma(n) 

^ea(r)ä  roäil^!"  fagt  ber  Jlranle  jum  Strjt  unb  geigt  babei  auf  ben  Stagen  (719).  ©egen 

biefeS  „^ergroelj"  legt  man  ̂ renteige  ober  einen  Srei  auS  ,,^oa=g’famla"  ober""^ 
^afermel^l,  Stalnen=  unb  Silfenfrautblättern  auf  bie  Stagengrube  ober  umroidelt  ben 

gangen  „(lol^Ien  Seib"  mit  einem  in  „§aa=g’famla"  gefodjten,  bislier  ungefoc^ten  ©arn 

ober  ungebleicliten  ̂ anbtud^  („^aanb^oban")* 
Son  ben  SCfcliecben  roirb  gegen  ̂ ergflopfen  eine  Stbfoc^ung  non  ©d^afgarbe  (Achillea 

millefolium)  empfolilen,  bie  im  Stai  gepflüdt  rourbe;  beSgleidfien  eine  Slbfoc^ung  non 

©id^enblüten.  —   ©ine  ̂ anbfc^rift  auS  Stätiren  empfielilt  gegen  „^erggittern"  StuSfat= 

blute.  —   ©inem  mit  ̂ ergüopfen  bel^afteten  Kinbe  gibt  man  ̂ ol^annisfrautöl  (01.  Hyperici), 

einem  ©rroai^fenen  eine  älbfoc^ung  non  3dtergraS  (Briza  media)  ober  non  „Dd;fenol;r" 
mit  Sotroein  gu  trinfen. 

3ur  ©rfrifc^ung  beS  ̂ ergenS  unb  Ibfülilung  ber  Seber  bient  ben  S^fc^ed^en  in 

Sölimen  eine  Seild^enabfod^ung. 

©egen  ̂ ergfc^roäd^e  unb  ilrämpfe  roerben  ferner  non  ben  5Tfc^ec^en  in 

©c^Iefien  bie  f^rüi^te  non  Dfterlugei  (Aristolochia),  roeldlie  nor  bem  Slage  beS  ©t. 

l^anneS  beS  SläuferS  gefammelt  unb  in  SBein  eingelegt  rourben,  nerroenbet.  Sad;  biefem 

5£age  nerlieren  fie  fid^  im  Soben.  2lu(^  roirb  liier  bei  ̂ erglranflieiten  ber  SBegerid^ 

(Plantago  lanceolata)  empfolilen. 

Sind;  bie  ©loroalen  (350  a)  nennen  Stagenfdimergen  „^ergroei^"  unb  nerroenben 
Stagenmittel,  roie  ̂ offmannfc^e  S^ropfen  (Liquor  aiiodynus  mineralis  Hoffmanni, 

Spiritus  aethereus,  ber  befanntlid^  auS  1   Xeil  Üt^er  unb  3   Sl^eilen  2Beingeift  beftelit 

unb  gu  10 — 25  tropfen  genommen  roirb),  ober  ̂ o|enfraut  als  21bfub  (Nepenta  cataria). 
©emer  (magparifc^  Csömör)  ift  eine  meift  eingebilbete  ̂ ranli^eit  ber  ©loroalen  (309), 

eine  Slutfongeftion  —   roie  man  fagt  — ,   mit  niel  ©äljnen  unb  ̂ Jlräg^eit  im  gangen  Körper, 

aber  oline  ©(|merg.  ©ie  fod  bie  ̂iolg^  ̂ >on  übermäßigem  ©ffen  fein.  ®ie  ©emeröfen  geben 

nor,  in  ben  Firmen  Slutftouungen  gu  ßaben,  unb  um  biefe  gu  nertreiben,  reiben  fie  fidb 

bie  3nnenfeiten  ber  Unterarme  an  Süifclifanten  oft  blutig,  ober  laffeu  fid;  burc^  Iräftige 

3nbinibuen  bie  Slrme  über  bem  ̂ anbgelenl  mit  ben  mit  ©peicßel  befeud^teten  SDaumen 

mögli(^ft  ftarl  ftreii^en,  roaS  man  „ben  ©emer  auSeinanber  reiben"  nennt.  ®agu  läßt  man 
fid^  non  berfelben  ftarlen  ̂ erfon,  Süden  an  Süden,  mit  nerfc^ränften  älrmen  rafd^  in  bie 

5^ 
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^efien,  unb  raeim  e§  im  ̂ reujbein  frad^t,  l^äit  man  ben  ©einer  für  übermunben. 

Db  Ijier  ein  ̂ eräfpmptom  ober  9}lu§felri)eiima  oorliegt,  ift  freÜid^  nid^t  ju  entfc^eiben. 

®ie  ©toroenen  (144)  befi^en  melirere  ÜJiittel  gegen  „^erjteiben".  ©ie  trinfen 
„§irfd^äungen=  (Scolopendrium)  nnb  33o(f^örnbltee.  S3ei  ben  oolfstümlic^en  ,,33od  = 

l)örnbitee§"  fommen  3   ipfianjen  in  3^rage:  2)ie  befannten  ̂ rüd^te  be§  3o()onnigbrot= 
baumeS  (Ceratonia  siliqua),  bie  opiuml)aItigen  unb  be§l)alb  gefäljrtid^en  ̂ öpfe  be§ 

©artenmoIjneS  (Papaver  somniferum)  unb  ber  35ocf§f)ornfiee  (Trigonella). 

®ie  ©toroenen  mad^en  ferner  auf  bie  ̂ erjgrube  Umfd^Iäge  non  SJJeliffe  in  SBein= 

effig;  fie  trinfen  eine  ©uppe  uon  Od^feujunge  (Anchusa  officinalis),  SJteliffentee,  ©ngef= 

fü^pufoer  in  Söein,  Uronmurä  in  2ßein.  3JJan  ried^t  bei  „^erjfeiben"  an  SJiaforanöf 
unb  reibt  fidb  baSfefbe  unter  bie  9tafe.  ?tad^  Sfnfid^t  ber  93ufgaren  (672)  befommt  ber 

SJtenfd^  ̂ erjangft,  roenn  er  erfdt)ridft.  @r  muB  bei  fold^er  @elegenf)eit  fofort  fein 

SBaffer  auf  einen  ©tein  abf($(agen,  bamit  bie  älngft  in  if)m  ju  ©tein  raerbe.  ®ie 

Ültagparen  im  ̂ omitate  §ajbu  (422)  raenben  bei  ̂ eräf(|merjen,  bie  morgens  auftreten, 

fd^marjen  Stettid^  innerlich  an,  ferner  ©inreibungen  mit  ©eife  unb  IfampferfpirituS. 

2Iu(^  machen  fie  manne  Umfd^fäge  unb  fegen  ©d^röpfföpfe.  S)ie  legteren  roerben  fofgenber* 

nmgen  angeroenbet:  Surd^  ein  ©tüd  33rotrinbe  giegt  man  einen  in  ©dgmalj  getauditen 

Sappen.  ®aS  35rot  legt  man  auf  bie  fd^mersenbe  ©teile,  günbet  ben  Sappen  an  unb 

ftülpt  einen  Sopf  barüber.  ̂ m  Innern  beSfelben  rairb  bie  Snft  oerbünnt,  baburd^  bie 

^aut  eingefangt  unb  eS  entftegt  eine  33lutftauung. 

Sei  ben  ®ajafS  roirfen  bie  ©dgläge  ber  Saudfifi^lagaber,  bie  fie  beim  Setaften  be§ 

SeibeS  im  f^aHe  oon  Saud^fd^merj  füglen,  fegr  beunrul^igenb.  ;f;mmer  unb  immer  raieber 

mürbe  gefragt,  ob  baS  Klopfen  nicgt  bie  Urfad^e  beS  SeibenS  fei.  3llS  fßrofeffor 

9Heumenl)uiS  bie  ©efunben  fid^  auf  ben  Stüdfen  legen  unb  aud^  fie  baS  Klopfen  ber 

Arteria  abdominalis  füglen  lieg,  gerieten  fie  in  grogeS  ©rftaunen  (^anuS  [1906] 
3   unb  4). 

3m  Orient  ift  baS  ipulsfüglen  bie  ärätlidfie  ̂ auptfadge.  3^^  ̂ erfien  gibt  e§ 

eigene  ätbganblungen  über  ben  unb  bie  3lrt,  ign  ju  fü^en;  man  folt  ign  an  beiben 

^änben  befüglen,  babei  nieberfnieen;  bie  perfifd^mrabifd^e  Sltebijin  befigt  eine  fegr 

betaillierte  ̂ Terminologie  für  bie  oerfdgiebenen  ©angarten  beS  ißnlfeS,  bereu  fie  nid^t 

raeniger  als  64  unterfd^eibet.  Saien  mie  ärjte  lialten  uiel  barauf,  ben  iflulS  forgföltig 

ju  beobachten;  „ben  ̂ ulS  fegen",  nennt  man  bieS  in  iperfien.  3u  biefem  3u)ede  müffen 
bie  2;:af(henugren  beS  ißerferS  mit  einem  ©efunbenjeiger  oerfegen  fein.  SluS  bem  ipulfe  miß 

man  bie  9tatur  jeber  Uranfgeit,  bie  ©dgmangerfdgaft  ber  grauen,  fogar  baS  ©efdgledgt 

ber  gu  ermartenben  SeibeSfrucht  erfennen.  Oer  perfifd;e  3lrjt  ift  fing  genug,  menn  eS 

fidg  um  einen  ©dgmangerfdgaftsfaß  ganbelt,  über  bie  STtenfeS  ©rfunbigungen  einjugiegen. 

Seftätigt  fidg  feine  SorauSfegung  beS  ©efdgledgteS,  fo  mirb  er  als  ̂ ippofrateS  oeregrt; 

trifft  fie  nidgt  ein,  fo  entfcgulbigt  er  ficg  mit  ber  „anomalen  Sefdgaffengeit  beS  ̂ ulfeS, 

ber  fo  unergrünblich  fei  mie  baS  9Jteer"  (664). 
^ulSglocfe,  ©eelenpulS,  ^farrerpulS  mirb  audg  im  übertragenen  ©inne 

gefagt.  Oie  ̂ ulSglode  in  ̂ rumau  ift  2^2  3®utner  ober  140  Jlilogramm  fdgmer  unb 

ganj  glatt;  ber  Ourdgmeffer  beträgt  59  3entimeter;  am  oberen  Staube  ftegt: 

-|-  Lucas,  Marcus,  Mateus,  Johannes. 

^ulS  ift  febenfaßS  bem  lateinifcgen  pulsus  (©tog,  ©dglag,  Orieb,  Semegung,  Se» 

rügrung)  entnommen.  groniuS  (206a)  befcgreibt  einen  ©eelenpulS,  ein  ©eläute 
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Don  einer  ä^iertelftimbe:  ift  4   ll^r  nadjinittagä,  ber  ©eelenpuls  erfiingt  uom  ijoljen 

Surm  ins  feierlii^e  ®orf  l^erab,  unb  fo  weit  er  im  gesegneten  J^ornfelbe  nernommen 

tüirb,  sieben  fie  (bie  Slrbeiter)  auf  einen  2tugenbli(f  ben  ̂ ut  unb  fpred^en:  „(Bott  gebe 

ibni  eine  feligc  9inbe."  ®er  ©pradigebraudb  ber  ©iebenbürger  ©acbfen  fennt  and) 

einen  ‘'^farrerputS:  Unter  bem  ipfarrerpntS,  einem  furzen  (Betaute  mit  einer  (Btode, 
Sammeln  Si<5  bie  @eiStUd)en,  Se^rer  unb  2tbiuoanten  (3JtuSifget)itSen)  oor  ber  Slird^e  unb 

begeben  Si<^  —   bie  ©dbuljugenb  ooran  —   oor  boS  Seid)ent)auS.  —   23ei  ©d; melier 
(1  388)  lieSt  man:  3llS  öSSentlid^e  S^reubenbejeignng  ^aben  bie  9legenSbiirger  Slnno  1519 

u.  a.  eine  ganje  ©tunbe  einen  i]]ulS  mit  bem  (Belöute  geläutet.  —   ®aS  ®2Btb.  VII 

©p.  2213  oerjeii^net:  allgemeines  S5^eStgeIänte  mit  langen  i]3ulSen  unb  na(jb  einer  Sd;leSiSd)en 
Quelle:  3   i^ulSe  läuten. 

2,  2)ic  SoSScrSuct)t  (Hydrops,  Ascites). 

Dieben  ̂ erjSdpnerj,  ̂ ersflopSen  uSm.  iSt  bie  9BaSSerSud;t  baS  rcidjtigSte  ©pmptoin, 

bie  loicbtigSte  5?ranfl)eit,  mag  Sie  nun  in  einem  §erj=  ober  in  einem  anberen  Seiben 

i^reii  Ursprung  l)aben.  Sie  SBaSSerSucbt  rairb  l)iei^  Sni  3nSauimenl^ange  beSproi^en,  ba 

eS  nidbt  möglicb  iSt,  bie  einjelnen  gönnen  berSelben  in  ber  SSolfSmebijin  auSeinanber= 

jubalten.  .^erobot  (IV  205)  beSdireibt  einen  ilranll)eitSSall,  bei  bem  ber  Körper  lebenb 

guod  unb  üon  2önrmern  burdiSe|t  mnrbe.  ̂ ier  S»^eiut  ein  gad  oon  2BaSSerSud)t  oor= 

juliegen,  ber  enttoeöer  burdb  eine  ̂ erj=  ober  burcb  eine  Diiereniranfbeit  bebingt  mar. 

SioSfuribeS  (151)  Sdioeibt:  Ser  an  ben  DJleereSfüSten  in  ber  ©onne  gebörrte©anb 

trodnet  bie  l^örper  ber  SöaSSerSüdbtigen  auS,  inbem  Sie  bamit  bis  auS  ben  51opS  umScbüttet 

roerben.  (Br  rairb  audb  ju  ben  trodeuen  33öbungen  Statt  §irSe  unb  ©alj  gebörrt.  SieSe 

93el)anblungSart,  in  raeld^er  mir  nichts  anbereS  als  bie  heutigen  So  mobernen  ©anbbäber 

ju  erbliden  l)at>en,  rairlt  in  ber  Sat  oSt  Sel)r  günStig.  SBertloS  iSt  bagegen  baS  9)littelcben 

beS  ipiiniuS  (543  30):  53ei  SBaSSerSütbtigen  entSernt  man  baS  SöaSSer,  raenn  man 

ihnen  bie  DJlaSSe,  bie  ein  ̂  unb  beim  (Brbredhen  oon  fi<^  gibt,  auS  ben  Unterleib  Streicht. 

(BelSuS  (121  III  21)  beS(^äStigt  Sich  Sehr  auSSührlich  mit  ber  DBaSSerSud;t.  Sie 

Giranten  müSSen  oiel  Spasteren  gehen,  etroaS  lauSen  unb  Steh  beSonberS  an  ben  oberen 

Seilen  reiben  laSSen  unb  raährenb  beS  SleibenS  ben  2ltem  anhalten.  Dlnberbem  mub  man 

nidht  blob  burdh  aftioe  Seraegungen,  Sonbern  au(h  burch  heißen  ©anb  (S.  oben),  burch 

©dhroißbäber  ober  bie  3Bärme  ber  DSadpSanne  unb  anbere  ähnliche  Singe  ©djraeib  her= 

oorjuruSen  Sachen:  als  Sehr  nüßlich  beraähren  Sich  hierbei  bie  natürlid;en  unb  trodeuen 

©chroißorte  (raie  j.  93.  bei  93ajae  in  ben  Dllprtenraälbern).  SaS  93aben  unb  jebe 

glüSSigfeit  iSt  nachteilig.  Sie  ©peiSen  müSSen  einen  mittelmäbig  Starlen  DlahrungSStoSS 

enthalten,  aber  hoch  oon  etraaS  härterer  Strt  Sein.  3a  tritden  mub  aur  So  oiel  gereidjt 

raerben,  als  jum  griSten  beS  SebenS  gerabe  nötig  iSt.  2lm  beSten  Stab  Solche  ©etränfe, 

bie  haratreibenb  rairlen.  2lber  Sreilich  ift  eS  beSSer,  bieS  burch  paSSenbe  ©peiSen  jn 

erreichen  als  burch  2lrjneimittel.  gorbert  eS  jeboch  bie  9lot,  So  aiub  man  irgenbeinS 

oon  ben  entSprechenb  rairfenben  SOlitteln  mit  SöoSSer  abfochen  unb  bieS  trinfen  laSSen. 

golgenbe  DJlittel  S<heiaen  bieSe  SBirlung  ju  haben:  griS,  Dlorbe,  ©aSran,  gimt, 

ßaSSie,  SJlprrhe,  93alSam,  ©albonumharj,  ©iStuSharj,  Qlanthe,  ̂ anaceS,  ̂ arbamomen, 

(Bbenholj,  gppreSSenSamen,  bie  SraubenSrucht  ber  ©chmerraurj,  Serner  (Bberraute,  9loSen=^ 

blätter,  ilalmuS,  bittere  DJlanbeln,  Starfriechenber  Quenbel,  ©ti)rap,  ̂ loftraurj  unb  bie 

93lüten  beS  edigen  unb  beS  runben  93inSengraSeS.  guerft  mufe  man  jeboch  bie  milbeften 
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oon  biefen  SKitteln,  3.  33.  S'tol’enblätter  ober  33atbrian,  oerfuc^en.  2lud^  ein  Berber  unb 
gieid^jeitig  mögUd^ft  leichter  2ßetn  beroö^rt  fic^  al§  nü^Ud^.  @ut  ift  e§  aud^,  ben  Selb  tags 

lic^  mit  einem  3^  meffen  unb  an  Ie|terem  ein  3JterfmaI  anjubringen,  raie  meit 

er  ben  Seib  umfd^tie^t. 

6elfu§  unterfd^eibet  3   g^ormen  ber  SBafferfud^t:  erften§  bie  Slufblä^ung,  jmeitenS 
einen  ftärteren  ©rab  ber  Sd^roellung,  bei  toelc^em  man  bie  gefd^rooHenen  ̂ Teite  ben 

©onnenftral^ten  auäfe^en  foH,  unb  brittenS  bie  gorm,  bei  roeic^er  fid^  »iet  SBaffer  im 

33aud^  anfammelt. 

®ie  3Baffer[uc^t  ift,  mie  bereits  ̂ eroorgetioben  mürbe,  feine  ̂ ranf^eit,  fonbern  nur 

ein  ©pmptom,  eine  5lranf£)eitSerfc^einung,  roelc^e  oerfd^iebene  Urfad^en  f)aben  fann  unb 

Ijier  nur  auS  äußeren  ©rünben  im  3ufammen^ange  befproc^eu  roirb. 

2Bir  faffen  ein  SSergeid^niS  ber  allgemein  in  ®eutfd^lanb  üblichen  *gauS=  unb  SSolfSmittel 

gegen  bie  Söafferfuc^t  folgen:  33ienentee.  3Kan  nefime  12 — 15  frifd^  getötete  Bienen,  über= 

gie^e  fie  mit  V®  Siter  Söaffer  unb  trinfe  oon  biefem  abgefc^ütteten  Jiee  aöe  2—3  ©tuiiben 

einen  ©(^lu(f.  Botin enraaffer.  f^rifc^e  Stangenbohnen  roerben  gefd^nitten  unb  bann 

abgefodht.  Bon  bem  erhaltenen  Bohnenroaffer,  raelchem  fein  Satj  jugefügt  raerben  barf, 

trinfe  mau  längere  3eit  mehrere  5üaffen  00H.  Bogelbeerfaft.  SDer  frifch  auSgepre^te 

Saft  ber  Bogelbeeren  foll  auch  auSgejeidhueteS  9Jiittel  fein,  baS  angefammelte  SBaffer 

abjutreiben.  SCaufenbgulbenfraut.  2Jfan  nimmt  1   ßiter  2BeiBmein,  tut  in  ben* 

felben  eine  ̂ anbooll  2^aufenbgutbenfraut  (Erythraea  centaurium)  unb  eine  ̂ anbooll 

Staute  (Ruta  graveolens)  unb  läjBt  biefeS  jufammen  fo  lange  fochen,  bis  ber  britte  SCeil 

eingefo(^t  ift,  tut  eS  bann  in  eine  f^lafdhe,  fteHt  eS  auf  ben  Dfen  ober  eine  anbere  h^iB^ 

Stelle,  ba§  eS  fidh  immer  raarm  hält.  3™iebeln.  2öei§e  3TOiebeln  merben  gefdhält,  ge* 

fchnitten  unb  in  einen  2:opf  gefüllt.  SDann  gie^t  man  SBaffer  hii^ju  fleßt  ben 

3:^opf  in  heifee  Slfdhe.  5Die  f^lüffigfeit  roirb,  fobalb  fie  etroaS  erfaltet  ift,  burdh  ein  5Cudh 

gebrüdt  unb  mit  bem  gleidhen  ©eroidhte  J^anbiSjucfer  oerfe^t.  Bon  biefem  Sirup  gibt 

man  bem  ̂ ranfen  alle  2   Stunben  einen  @§löffel  ooll.  Söacholbertee.  @troa  20  ©ramm 

SBacholberbeeren  roerben  mit  Siter  2Baffer  gefodht  unb  baoon  täglidh  2 — 3   5üoffen 
üoH  getrunfen.  Bruunenfreffe.  3Jtan  taffe  3   gute  §änbe  ooll  Brunnenfreffe  unb 

eine  gro^e  roeifee  IV2  Siter  BBaffer  bis  ju  einfochen.  ®er  ̂ atient  mu§ 

oon  biefer  Slbfodhung  beS  3JtorgenS  1   ©laS  ooü  lauroarm  genießen,  1   Stunbe  nach 

SKittag  roieber  1   ©laS  ooll.  g^lieberrourjelriube.  ©inige  nidht  ju  alte  auSgegrabeue 
f^tieberrouräelu  roerben  abgeroafdhen,  bie  folgenbe  bicfe  ̂ üße  oon  ber  SBurjel  loSgelöft, 

bie  hierauf  folgenbe  Sftinbe  ift  bie  reifte.  3Kauche  loben  unb  empfehlen  audh  ben 

^ee  oon  ©f eublättern,  Sdhlehbornblüten  (Prunus  spinosa)  ober  oon  ̂ au* 

hecheln. 

®aS  Bolf  biagnoftijiert  SBafferfucht,  roenn  baS  ©efidht  roelf  unb  bla§  ift,  bie  Slugen 

trübe,  bie  älugenliber  aufgebunfen.  ©in  blaffeS  ©efidht  eines  Söafferfüchtigen  foE  ein  übleS 

3eichen  fein,  eine  2lnfdhauung,  bie  bur(^auS  nidht  ridl;tig  ift.  Brenner*Schäffer  (93) 

fagt:  Bergeblich  erftärt  man  bem  Bolfe  bie  orgauifdhen  ̂ ranfheiten,  ̂ erjfehler,  ̂ rebfe  ufro. 

als  bie  Urfadhen  oon  Söafferfucht.  ©S  roirb  fich  ftetS  nur  an  bie  in  bie  Sinne  faEenben 

©rfcheinungen  hallen-  Sammert  fdhreibt  ebenfaES  oon  ben  Bapern  (399):  ®ie  SBaffer* 

fu(ht  (Hydrops)  entfteht  baburdh,  ba§  baS  „©eblüt  ju  Sßaffer  roirb".  ̂ atron  ift  ber 
heilige  SiboriuS.  Bon  ben  jahlreidhen  BolfSmitteln  mögen  folgenbe  ermähnt  fein: 

ERiljfarn  (Asplenium  ruta  muraria),  3idhorie,  SJieerärotebel,  2Ba(holberbeeren  als 

ober  SKitS  innerlich  ober  äuhertich  ju  Etäudherungen  ober  ©inreibungen  mit  bem  Die,  %^^ 
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Duede  (Triticum  repens),  ̂ erbftjeittofe,  gic^tenlnofpen  (in  ber  „gorlenpu^lic^" 
genannt)  in  33ier  gefoc^t.  ferner  ̂ oInnbermu§  mit  aiieerrettic^faft  unb  3u<ier,  ̂ anf= 
mitd^.  ©in  beliebtes  ©eträn!  befielt  auS  SBac^otberbeeren,  ^au^ec^etrourget,  SSitterftee, 

2ßermut,  ̂ eterfitienfamen  unb  Siebftödelfcaut.  3^  ©c^meinau  bei  3iürnberg  brau(^t 

man  aud^  ÜJieeräroiebet  mit  China  regia,  ferner  2lbfub  non  ber  gerf(^mttenen  äußeren 

S^inbe  non  Qo^anniSbeetl^oIä.  2lHgemein  empfiet)(t  man,  bie  öbematöfen  ©lieber  im 

l^eifeen  ©anbe  §u  haben,  mit  33ranntinein,  J^ampferfpirituS  ju  reiben,  in  SBoEe,  2Berg 

ju  t)üllen.  3«  ©d^inaben  mai^t  man  33ä|ungen  mit  ̂ opfen. 

©pmpattietifc^  miß  man  bie  ̂ ranftieit  fo  in  bie  ©rbe  bannen:  3   gro^e  fc^marje 

3fiettic^e  raerben  bei  abnetimenbem  3Konb  oben  in  ber  £rone  abgefc^nitten,  auS  get)öt)It,  mit 

bem  Urine  beS  llranfen  angefüßt  unb  bie  abgefc^nitteiie  tone  mit  einem  graben  freujraeife 

forgfättig  roieber  baran  befeftigt.  hierauf  gräbt  man  fie  roieber  in  bie  ©rbe,  unb  fo= 
batb  fie  nerfauten,  nerfc^roinbet  bie  SBafferfuc^t. 

3Ber  an  SBafferfuc^t  ober  an  ber  gelben  ©ud^t  leibet,  trinfe  non  feinem  eigenen 

Urine  beS  3-JtorgenS  ganj  nüd^tern  unb  fe^e  biefeS  mehrere  S^age  lang  fort,  fo  rairb  er 

merflid^e  §itfe  empfinben. 

il^annenjapfenabfoc^ung  unb  f^id^tennabelbnber  raerben  bei  angefi^raoßenen  f^ü^en 

oerfud^t.  5Der  3tabi  (jßettid^  =   ßaphanus  sativus)  ift  ein  ooIfStümlid^eS  9JHttel;  rairb  er 

auSgel)öl)lt  unb  mit  3ucfei^  gefußt,  fo  läuft  ber  fü§e  S^ettic^faft  aus,  raeldber  bei  ̂ uften 

unb  ̂ eiferteit  ißerraenbung  finbet  unb  in  ben  9tetti(^bonbonS  Jtai^alimung  gefunben  fiat 

('Bapern  300).  SBafferfüc^tige  ©c^raeßungen,  unb  jraar  als  ißad^franflieit  nad^  fonfu» 

mierenben  ©rfranfungen,  als  au(^  bei  f(^roerer  äfnämie  unb  nac^  ?tieren=,  £eber=  unb 

^eräfranffieiten  raerben  im  aßgemeinen  in  Dberöfterreic^  (262  a)  mit 'S^eeaufgüff  en  be^anbelt. 

3eber  „SBiffenbe"  fc^raört  auf  feinen  %zt,  als  ba  finb:  äßat^olberbeeren,  ©ommerforn 
(gebrannt),  ̂ eterfilie,  3innfraut  (Equisetum).  5ßebenf)er  raerben  ©alben,  raie  39^^  = 

f(^malj,  ̂ lauenfett,  §ü§nerfett,  ©änfefett  aßein  ober  mit  3äfä|en  oon  2Bac^o  Iberbeeren, 

Salfam,  ©d^raar^raurjeln,  als  ̂ eilfräftig  anerfannt.  —   ©in  aßgemein  gebräud^lic^eS 
ßJtittel  gegen  SBafferfuc^t  ift  aud§  Sicbftöcfeltee  (Levisticum  officinale). 

Sie  SBafferfuc^t  rairb  aud^  in  ©teiermarf  (196)  baliin  gebeutet,  ba§  aßeS  33lut 

ju  SBaffer  rairb.  SSon  innerlid^en  SJtitteln  gebraucht  man  bagegen:  Slbfub  oon  äßa($olber= 

beeren,  SBad^olberraipfeln,  oon  gerafpeltem  §olje  beS  SBad^olberS  (©nnStal),  oon  9)teer<= 
jraiebel,  (Equisetum  arvense),  ̂ ropff(^raamm,  Slbfoi^ungen  ber  Siptamraurjel 

(Diptamus  alb.),  ber  ©bcrrautj  (Carlina  acaulis),  ber  ©inbeere  (Paris  quadrifolia),  beS 

©amanberlfrauteS  (Chamaedrys),  beS  ̂ ec^elfrauteS  (Ouonis  spinosa),  Hagebutten,  oon 

SSogelbeeren,  ifleterfilie,  aiteerrettid^,  ©raSraurjeln,  33renneffeln,  ©nabenfraut,  Hafelraurj, 

^örbelfraut  (Chaerophyllum  sativum),  ferner  Sinbenfaft,  Hoßerfalfen,  Serpentinöl 

tropfenraeife,  l^reujbeerfalfen,  2fttenbeerfalfen,  ©eßerie,  9)ttli^,  raei^e 

gelbrüben,  3^pclbeerfalfe,  ÜJtooSbeerfalfe.  ̂ u^erlicfi  raerben  gegen  bie  2lnfcl}raeßungen 

beS  Körpers  ©inreibungen  mit  Serpentinöl,  „©legerbranntraein",  ©almiafgeift,  baS  2luf= 
legen  einer  gebörrten  ̂ röte  auf  ben  Unterleib  unb  9täu(^erungen  mit  ben  Leeren, 

fungen  3n32t9en,  5ßabeln  unb  ber  9tinbe  beS  SBac^olberS  empfolilen.  Ser  Sftat,  eS  foß 
ber  ̂ ranfe  burd^  mehrere  Sage  feinen  Urin  nüd^tern  beS  91iorgenS  trinfen  ober  eine 

mit  feinem  Harne  gefußte  ©d^raeinSblafe  ober  3tettid^  in  ben  Stauc^fang  (längen,  ift  alt 

unb  rairb  auc^  an  anberen  Orten  befolgt.  Sie  Seutfd^en  in  2Beftböfimen  (719)  empfefilen 

ben  2öafferfü(^tigen  folgenbeS:  Sltan  trinfe  aße  Sage  ein  Sed^erlein  ooß  3i^9enliarn 
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ober  trinfe  bur(^  etliche  SBoc^en,  morgens  unb  abenbS,  ein  im  9JJai  beftittierteS  Siegen* 

TOurmroaffer  ober  ©oft  oon  jerfto^enen  Gießer*  unb  Süoueraffeln  (Oniscus  asellus),  in 

SBeftbö^men  „9)iaua=S3e|la"  genannt,  ober  man  fc^ütte  Stfd^e  non  ̂ afenljoaren  in  ein 
STüd^lein,  tauche  biefeS  in  2Bein,  in  bem  gefd^nittene  SSrunnenfreffe  fi(^  befinbet,  fo($e  eS 

bann  auf  unb  trinfe  ben  abgefeimten  Sßein.  Sfucm  m^lfen  SiiittgraSabfotmung,  morgens 

unb  abenbS  gctrunfen,  Dfenru^,  Söfungen  non  Slfd^e  beS  f^^arbeginfterS,  beS  2BadmoIberS 
ober  33omnenftrof)eS  im  meinen  föuerlidmen  Söein,  ferner  eine  ©inreibung  ber  raaffer* 

gebunfeneu  ̂ örperfteßen  mit  S3aumöl  ober  mit  S'üdmeru,  raeldme  über  brennenbem  SBacmolber* 
moI§  geräu(jmert  mürben.  Ober  man  nimmt  eine  ©cmmeinSblafe,  füßt  biefelbe  mit  bem 

Urin  unb  f)ttngt  fie  in  ben  Siaudifang.  3tudm  nian  33Iut  beS  iiranfen  in  eine 

©icrfcmale  ober  man  befd^neibet  bie  Siä.gel  beS  Traufen  an  ̂ önben  unb  g^ü^en,  gibt 
bie  2tbfdmni|ef  in  roten  S^affet,  binbet  biefeS  ̂ öddmen  einem  iebenben  ̂ IrebS  auf  ben 

Siücfen  unb  rairft  biefen  in  ein  ftiefeenbeS  SBaffer.  ®aS  SBaffer  auS  bem  Körper 

treibt  aud^  ̂ otunberbeerenfaft,  in  2Bein  getrunfen,  ober  Saudm  mit  3Bein  unb  §onig  ge* 

foc^t  unb  genoffen. 

Stßgemein  oerbreitete  9)tittel  gegen  SBafferfudmt  finb  ferner:  33renneffelblötter,  bie 

Stötter  oon  oerfdmiebcnen  Urtifa=2lrten,  boS  ̂ raut  oon  ©rbraudm  (Fumaria  officinalis  L.) 

als  2fufgu§  roirft  fdmraeifetreibenb  unb  mirb  gegen  SBafferfudmt  oerraenbet.  9iadm  einer 

alten  beutfdi)en  SSorfd^rift  (593  a)  roirb  bie  2Bafferfudmt  oertrieben  burd^  puloerifierte 

©artenfröten  in  3inUrooffer  ober  burd^  ©änfefot  mit  ̂ albSfiaaren. 

Qm  XXX.  ©efange  ber  „§öße"  befd^reibt  SDante  (269a)  in  feiner  „©öttlidmen 

i^omöbie"  einen  SBafferfüdmtigen.  2fuS  ber  ©emitberung  gef)t  unftreitig  f)eroor,  ba^  ®ante 
nidmt  bIo§  ein  guter  SSeobad^ter  ber  Seiben  feiner  3JJitrnenfdmen  mar,  fonbern  ba^  if)nt  au(^ 

bie  einjelnen  ©pmptome  ber  5lranff)eiten  genau  befanut  raaren.  S)ie  93erfe  tauten: 

I’  vidi  un  fatto  a   guisa  di  linto 

Purch’egli  avesse  avuta  Tanguinaia 
Tronca  dal  lato,  che  Tuomo  ha  forcuto. 

La  grave  idropisia,  che  si  dispaia 

Le  membra  con  umor  che  mal  converte, 

Che  il  viso  non  risponde  alla  ventraia, 

Faceva  lui  tener  le  lahbra  aperte, 

Come  l’etico  fa,  che  per  la  sete 
L’un  verso  il  mente  e   l’altro  in  su  riverte. 

V.  49—58. 

®a  fat)  icb  einen  —   ber  Saute  gltd)  fein  Seth, 
SBenn  in  ber  ISörpergabel,  it)m  oom  Stumpf 

S)te  Seine  abgefcblagen  roürben. 

®ie  fdbmere  2Bafferfudf)t,  bie  ungleid)  ntact)t 

2)urdb  ii)ren  ©aft  be§  SörperS  ©lieber, 

@0  bab  ®efid)t  bem  Sauebe  nicht  entfpridbt/ 

Sieb  ihm  bie  troefnen  Sippen  öffnen, 

2Bie  bieS  ber  2)ürffge  tut,  ber  eine  gegen  ba§ 
Sinn, 

®ie  anbre  aufwärts  wölbt. 

®aute  oergleidbt  in  biefen  ̂ Tersinen  ben  burd^  bie  2öafferfudmt  f($raer  geplagten 

maestro  Adamo  da  Brescia  in  poetifdber  3tuSf(^müdung  unb  Sigenj  mit  einer  Saute. 

®er  Siergteidm  ift  fo  ju  oerfteben,  ba§  ̂ opf  uub  §atS  ooßftänbig  abgemagert  waren, 

mäbreub  ber  Körper  übermäßig  oufgetrieben  erfd^ien.  ©dbtanf  ift  ber  ̂ alS  bei  ber 

attftorentinifiben  Saute,  unoerfiättniSmä^ig  plump,  breit  unb  runb  ber  Slafteu. 

SDer  ̂ ronfe  ift  aueb  in  jeber  Bewegung  feiner  unteren  ©ptremitäten  gebinbert.  S)ieS 

gebt  aus  folgenben  SSerfen  (v.  82 — 83,  berfelbe  ©efang) 

S’io  fossi  pur  di  tanto  ancor  leggiero  2ldb,  war'  idb  blo^  nod)  fo  beweglich 

Ch’io  potessi  in  cent’anni  andare  un’oncia  . .   .   35a^  icb  in  bunbert  Qalir'  fpannbreit  fortrüden 

fönnt' . .   . 

®aS  ̂ ranfbeitSbilb  mirb  in  ben  ißerfen  102,  103,  106 — 109,  119,  121 — 126 
ebenberfetbe  ©efang,  noch  roeiter  oerooßftänbigt. 
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Col  pugüo  gli  percosse  l’epa  croia  2)ie  g^auft  fcf)Iug  er  it)m  auf  ben  praUen  iöaucf), 
Quella  sonö  coine  fosse  un  tamburo  .   .   .   2)a^  biefer  trommelgleicf)  erbröt)nte. 

(102,  103). 

®ie  unfreiraitlige  f|3erfuffion  be§  SeibeS  beS  befannten  Sörefcianer  gatfc^münserS  ou§ 

beni  ©uecento  ergab  nidbt  blob,  bab  berfelbe  brettbart  gefpannt  roar,  fonberu  audb 

meteoriftifcb  aufgetrieben  war.  SDatjer  ber  Si^rmmuelfdball.  ®a§  ©pitbeton  „croia“ 

beifet  eigentlidb  b^rt  roie  Seber,  gefpannt  wie  Seber.  Croio  ift  aug  „corium“,  .Geber, 
entftanben. 

®ie  33erfe  106 — 109  fagen  un§,  bab  ber  2Bafferfücbtige  btob  an  ber  iBeniegung 

feiner  unteren  ©ptreinitäten  gebemmt  raar,  rcäbreub  er  feine  Strme  gar  raobl  noch  ge= 

brauchen  fonnte.  3U§  er  oon  ©imon,  bem  ©riechen,  bie  fchmersbafte  ffßerfuffion  feineg 

franfen  Seibeg  erbiitben  umbte,  fagt  er: 

.   .   .   Ancor  che  mi  sia  tolto  .   .   .   SBenn  mir  ba§  ©eben  auci) 

Lo  muover,  per  le  membra  che  son  gravi,  $er  ©lieber  bleiern  ©chmere  jeljt  nerbiet. 

Ho  il  braccio  a   tal  mestier  disciolto,  3^  biefem  3*®ecit  erbeb’  icp  noch  ben  21rm  .   .   . 

§oIubi)  fcbreibt  ung  oon  ben  ©loraafen  (309):  3a  bie  Blätter  ber  Eöuiggferge 

tüicfelt  man  ben  gefchmoHenen  Jlörper  ein.  9tub=  unb  ̂ rautbtätter  bienen,  äiifamiuen 

jerbadt,  ju  einem  Umfchlage  gegen  ©chroellungen.  häufig  rcirb  aud)  ber  ißatient  mit 

Stubblöttern  belegt  unb  baranf  raerben  jerbadte  ̂ rautbtätter  geftreut.  iffiacbolberrouräetn 

(Juniperus  communis  L.),  flein  gebadt,  unb  jerftobene  Söacholberbeeren  merben  in 

äöaffer  gelocht  unb  biefeg  in  ein  ̂ ab  Qegoffen.  3a  bag  gab  fefet  fid;  ber  9Bafferfüd)tige 

nadt  auf  einen  böberen  ©chemel  unb  ftellt  bie  gübe  auf  einen  niebrigen  ©chemel,  fo 

bab  fie  fich  über  ber  Dberftäche  beg  beiben  SBafferg  befinben.  9?un  toirb  er  mit  Geiu= 

tüchern  bebedt,  bamit  er  gehörig  fchroibe.  9tach  bem  ®ampfbabe  rcirb  er  fdmeü  troden 

gerieben  unb  begibt  fich  iag  Seit.  ®ie  ©torcaleu  rcenben  ferner  2Bafferboft  (Eupatorium 

Canabinum  L.)  an,  inbem  fie  Söafferfüchtige  breimal  in  berfelben  2lbfochung  haben. 

9?ach  bem  brüten  iBabe  rcirb  bag  SBaffer  auf  ben  Diafen  gefcbüttet.  9Benn  ber  9tafen 

ein  lebbaftereg  ©rün  belommt,  bann  rcirb  ber  ilranle  gefunb;  trodnet  ber  9tafen 

ein,  fo  ftirbt  er.  Sie  ©lorcafen  in  Sufi  (350a)  haben  SBafferfüchtige  in  iffiunbflee 

ober  in  ̂ eublumen.  SBeihe  9tüben  rcerben  §erftohen,  mit  gett  oermeugt  unb  alg 

©inreibuug  oerrcenbet.  ilampferfpiritug,  SBacholberöI  finben  äußerliche,  2Bacholberbeeren 

innerliche  fBerrcenbung.  ©g  rcirb  auch  bie  SBurjel  ber  rceißen  Gilie  jerbadt,  gelobt 

unb  getruiden.  fpeftrcurj  (Petasites  officinalis)  rcirb  ebenfaUg  febr  gefchäßt.  9Jlan 

fagt,  fein  33latt  habe  9   Slbern,  9   Kräfte  unb  nüße  gegen  9   ̂ranlbeiten.  3a  bie  33lätter 

rcidelt  man  2Bafferfüchtigc  ein,  auch  braucht  man  bie  geriebene  Söuräel  ju  Umfchlägen 

gegen  biefe  ̂ ranfbeit.  Sie  ©lorceuen  (144)  geben  in  SBein  gelochte  Sllantrcurjel 

(Inula  helenium  L.). 

(iJegen  ©chrceßungen  rcenbet  man  bei  ben  ̂ ujulen  (351)  fltäucherung  mit  9Bacholber= 

beeren  an.  Sie  Leeren  rcerben  auf  glübenbe  Noblen  geftreut  unb  ber  gefcbrcotlene 

Körperteil  in  ben  auffteigenben  Stauch  gehalten. 

3n  Salmatien  (313)  rcerben  mit  Söafferfucht  einbergebenbe  Kranlbeiten  burchrceg 

alg  unheilbar  angefebeu.  Ko  natice,  otidje  —   rcer  anfchrcillt,  ber  geljt  ab;  früher 

ober  fpäter  muß  nach  bem  unrichtigen  33ollgglauben  ein  SBafferfüchtiger  fterben.  ©igen= 

tümlicherrceife  hält  man  bie  SBafferfucht  für  anftedenb,  in  gleichem  ©rab  etrca  rcie  bie 

Gungenfchrcinbfucht,  unb  jrcar  befonberg  bei  Kinbern.  33on  einem  an  Söafferfucht  93er= 

ftorbenen  rcerben  aüeg  3Jtobiliar  unb  bie  Kleibung  oerbrannt. 
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3iufe(anb  (382)  gebraucht  man  gegen  älnfc^roellungen  ba§  Sc^öttfraut  (Clielidonium 

majus),  bei  2Bafferfud()t  in  Üiorogocob  Sauge  oon '^oiinenafd^e,  üierinai  tögUd^  ju  1   ©glöffel 
in  S3erbinbung  mit  bec  2tbEod^ung  non  Söac^olberbeecen.  2lnc^  nimmt  man  fünfmai  tögtid^ 

4   i]3i(Ien  reiner  ©eife,  non  ber  ©röße  einer  ©cbfe,  unb  trintt  non  Quitten;  ober  man 

nimmt  12  fein  verriebene  3^iebeln,  gie^t  fe^c  fauten  ̂ ma§  (ein  ©ärgetränf)  unb 

4   Söffet  ̂ onig  barauf,  fod^t  bie  9)tifd^ung  fo  tauge,  bi§  bie  ̂ ^iebetn  vergeben,  fd^üttet 

1   @^töffet  ilod^fatv  ju,  feif)t  bie  3Jiifd^ung  burd^  unb  gibt  tägtic^  fünfmat  vu  1   (SBtöffet. 

3lügt  biefeS  SJtittet  ni($t,  fo  gebrandet  manfotgenbe  9Jlifd^ung  vn  1   ©ßtöffet  oiermat  tügtic^: 

Stmeifeneier  unb  ̂ eterfitienrourjetn  loerben  verrieben  unb  mit  16  Söffetn  ̂ mal  übergoffen. 

Sei  Söafferfuc^t  gebraud^t  man  auc^  ben  2tbfub  oon  ÜJtauerpfeffer  (Sedum  telephium),  ber 

©abebaumbtätter  (Fol.  sabinae),  bet  Seeten  unb  be§  §otve§  be§  ffiad^otDec»,  oon  Qotter» 

btume  (Caltha  palustris),  oom  J?raut  beg  äJlannltreu  (Eryngium  planum),  ber  grünen 

Sirtenbtätter,  be§  ©ottoerge^  (Ballota  lanata),  baS  iputoer  oom  ©amen  unb  ber 

2öurvet  ber  Stenneffet,  SBac^otberöt,  Sirfenteer.  ätu^ertid^  reibt  man  ben  ganven  Körper 

mit  SJteerrettid^  ober  mit  in  ber  9Jtitte  burd^fd^nittenen  ©atvgurfen  in  ber  Sabeftube.  — 

Ober  ber  ilranfe  er^ätt  innertid^,  ol^ne  eg  v«  miffen,  2 — 3   in  Srot  einge^ütlte  Saufe. 

©in  anbereg  3Jiittet  befielt  in  bem  iputoer  ber  getrodneten  ̂ auggritte  (Acheta 

domesticus).  Oagfetbe  rairb  bei  Sruft=  unb  Soud^raafferfuc^t  mit  Sranntraein  ober 

^mag  eingenommen.  @g  beroirtt  ©rbted^en  foroie  nerme^rte  ©tu^t=  unb  Urinaugteecung. 

3n  ©ibirien  gebraucht  man  gegen  Öbem  bet  Stugentiber,  ber  3^ü^e  ufio.  Söaffergaltert 
(Ulna  pruniformis),  ebenfo  eine  eiförmige  Utna,  roetd^e  in  feuchten  ̂ annenmätbern 

an  gefallenen  Säumen  raä(^ft  unb  eine  buntetbraune  f^arbe  ̂ at.  Oie  üJtotfd^aner  ge= 

braud^en  bei  SBafferfud^t  innertic^  ben  2lufgu|  oon  SBiefenttee  (Trifolium)  unb  ©ifen^ut 

(Aconitum);  bie  ©ften  bag  i]3utoer  ber  SBurvet  oon  Rubus  chamomaerus,  bie  SBurvet 

bet  Nymphaea  alba  et  lutea  unb  Slmeifenbäber.  Sei  ben  üJtagparen  im  ̂ omitate 

§ajbu  (422)  befommen  Söafferfüd^tige  fd^roeifetreibenbe  Oeeg  ober  Sranntraein  mit  SBad^oU 

berbeeren.  Sielfad^  erprobt  ift  bag  Setfa^ren,  ben  tränten  Körperteil  mit  einem  Um= 

fd^tage  oon  ̂ ei|er  Stfd^e  vn  bebedten;  um  ben  ̂ atg  raidett  man  einen  mit  raatmer  Stfd^e 

gefüllten  ©trumpf. 

Dfianber  (518)  entnetpnen  rair  eine  raid^tige  3^ffl'i^rt^^>ü'tettung  oon  Sottgtjeit» 
mittetn  gegen  SBnfferfud^t.  ®t  fc^ceibt:  ÜJlan  t;at  gefetjen,  bag  ̂ otunbermug  bie 

reid§ticf)fte  igarnaugteerung  berairtte,  raobucd^  eine  SSaffecfuc^t  get)oben  raucbe.  Oie  oo.i 

mand;en  atg  unrairtfam  angefetiene  Söurvet  ber  ̂ aut)ed^el  (Ononis  spinosa)  rairb  in 

Serbinbung  mit  Sitterttee  unb  SBermut  i^ter  t^arntreibenöen  ©igenfd^aft  loegen 

in  ber  SSafferfuc^t  getobt,  ©ie  ift  ein  atteg  Sottgmittet.  3^  ben  raictfamften  ̂ rug= 
mittetn  gef)ören  bie  Söad^olb  er  beeten,  ©ie  rairten  an  beften  in  ifßutoer,  v^nat 

mit  SBeinfteinra^m  gemifc^t;  aber  aud^  bec  SSad^otbectee  unb  Söac^olbecbranntraein  finb 

urintreibenb.  3^i^ft^nittene  frifd^e  9Jieerrettid^raurvetn,  mit  Siet  aufgegoffen,  ober  bec 

©aft  aug  verriebenem  SJieerrettid^  mit  3ii<^ec.  Ungefto^enec  ©enf,  morgeng  unb  abenbg 

VU  1   Oeetöffel  oolt.  Knobtaud^.  ittian  läßt  itjn  ro^  ober  ben  auggepre&ten  ©aft  mit 

f^leifc^brü^e  genießen,  ©c  foll  befonberg  bei  bec  Scuftraafferfuc^t  nü|tic^  fein.  Oer 

©aft  aug  reifen  Soge tbeeren  (Sorbus  aucuparia)  raurbe  atg  fpevififd^  in  bec  SBaffer« 

fud^t  empfot)ten.  3u  ben  ätteften  gegen  bie  Söaffecfucbt  angeraanbten  SJiittetn  gehört 

bie  ̂ olunbecraucvet  in  älbtod^ung  ober  bec  aug  bec  inneren Sinbe  auggepce&te ©aft. 

Scannen  treffe  (Sisymbrium  nasturtium),  mit  Siec  abgetoc^t,  lernte  ©ac^f  e 

oon  einer  alten  f^cau  atg  ein  oorvügtic^eg  iDtittet  bei  bec  Sauc^raafferfuc^t  tennen;  fie 
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üerri(f^tete  bamit  eine  glüdüc^e  Jlitr  (^ii^  1831,  ̂ eft  8 — 10).  ®a^iu  gei;ört  and)  ber 

au§gepre§te  (Saft  non  ̂ elleraffeln  (Oniscus  asellus)  in  raei^em  SBein.  20  @ran 

Ofenru^  foHen  ©d^roei^  unb  Urin  treiben.  '^Terpentinöl,  innerlid^.  3:Tabaf§  = 
afcbe,  groeimat  be§  Sage§  gu  Ouentc^en.  Slfd^e  non  nerbrannten  Kröten,  in  roeifeem 

2Bein  eingenommen,  f^elbbol^nenfaffee.  See  non  bem  frifd^en  ober  getrodneten 

©naben traut  (Gratiola  offic.)  get)ört  gteid^faüS  gu  ben  33auernmitteln  in  ber  2Baffer= 

fudbt.  20  ©ran  be§  troctenen  gepuloerten  5!raute§  betnirfen  SScec^en  unb  t)äufige  ©tnl)(= 

auSleerungen.  ®a§  (Equisetum  arvense),  in  21bfo(|ung  non  3   Duentc^en 

auf  1   ̂funb  2öaffer,  teetaffemneife  gu  nehmen. 

Arundo  Calamagrostis,  die  gange  ̂ ftange  in  2liifgu§.  Sie  Slumen  non  Gnapha- 
lium  areuar.  Sie  SBurgel  non  Chicocca  racemosa  geT^ört  gu  ben  brafilianifc^en 

ilolfgmitteln.  (Sin  2Iufgu§  auf  frifd;en  ilarottenfamen.  SBeinftodaf  d^e  in  9)tofei= 

mein,  finb  al§  ̂ au^mittet  gebräud^Iidbe  unrintreibenbe  drittel.  Sie  SBurgel  ber  blauen 

©d^tnertlilie  (Iris  germanica)  mürbe  normalS  l)dufig  bei  ber  Söafferfud^t  gebrouc^t. 

®in  ©felöffel  ooQ  be§  frifd^  auägeprebten,  fdjarfen  ©afte§  beroirft  fd^on  niete  mafferige 

Stühle.  Stuf  äl^ntid^e  SBeife  mürbe  bie  SBurgel  ber  gemeinen  SBotfSmitd;  (Euphorbia 

cyparissias)  nermenbet.  Sie  SBurget  be§  ©d^öttfrauteg  (Chelidonium  majus)  fott 

in  Söarfd^au,  mit  33ier  aufgegoffen,  befonberg  bei  ber  Söafferfud^t  ber  S3ranntineintrinfer, 

gegeben  merben.  Balota  lunata  in  Sefoft,  taffenmeife  eingenommen,  ift  febr  urin= 

treibenb  unb  tieitte  eine  allgemeine  SBafferfud^t  nottfommeu.  Sie  3roiebct  be§  Haemantbus 

coccineus  unb  bie  SBurgetn  non  Asclepias  undulata  merben  am  Jlap  at§  biiiretifd^e 

SlHttet  benü^t.  Sie  unreife  g^rud^t  ber  St  n   a   n   a   §   auf  3^0^.  Srei  bünne  ©c^eiben  banon 
fotlen  fc^on  tieftigen  Srang  gum  Urinieren  ̂ eroorbringen.  Sie  SBurget  non  Arundo 

Donax.  ©inige  (8 — 10)  S3eeren  beg  ©   eibet  baft  eg  (Dapbne  mez.),  mit  S3ranutmeiu 
eingunet)meu  unb  ben  Körper  mit  frifc^em  SSirfentaub  gu  überfc^iUten,  um  ©c^raeiB  gu 

erregen.  Jlopent)agen  tieitte  eine  'grau  Söafferfud^ten  fetjr  (läufig  mit  einer  Slbfodjung 
ber  Hotoquinten. 

3n  einem  engtifd^en  Strgneibud^e  finbet  ftd^  ber  Stufgu^  non  einer  S3oiiteitte  9If)em= 

mein  auf  1   ̂funb  gerfto^enen  ©enf,  monon  nac^  24  ©tunben  bag  J^tare  abgegoffen 

unb  bieg  e^töffelmeife  genommen  merben  fott,  atg  fetir  mirffam  empfofiten.  S3iete  mei^e 

SB  ei  ne  fetbft,  namenttid^  2Rofel=  unb  St^einmein,  unb  ein  feuriger,  junger  frongöfifc^er 

SBein,  ben  bie  ̂ arifer  Vin  de  Chabely  nennen,  rairfen  auggegeic^net  unb  fönnen  bei 

mand^en  SBafferfuc^ten  gur  Unterftü^ung  ber  £ur  benü^t  merben.  Satiin  gel^ört  aud^ 

ber  SJtaimein  ber  granffurter;  ein  Stufgu§  oon  jungem  St^einmein  auf  grüfilingg* 

trauter,  befonberg  ben  mo^triec^enben  SBatbmeifter  (Asperula  odorata). 

Unter  ben  Sta^runggmittetn  beförbern  bie  Siierenfetretion  unb  tonnen  in  ber  ̂ ur 

ber  SBafferfm^ten  benü^t  merben:  ©parget,  ^eterfitie,  ©elterie,  S3runnen* 

treffe.  Stoicenna  fütirt  ben  gab  an,  ba§  eine  an  SSauc^mafferfuc^t  teibenbe  grau 

fid^  burd^  ben  ©enu§  einer  unglaublichen  SJtenge  ©ranatäpfel  oon  bem  Übel  befreite, 

©benberfetbe  unb  in  fpäteren  36üen  frangöfifdhe  unb  italienifche  Slrgte  benähten  ben 

Urin  oon  Sieren,  mie  oon  ©d^afen,  Stinbern,  in  ber  Sßafferfucht.  Sie  ̂ arnfetretion  fotl 

baburdh  angetrieben  merben.  ©in  tonter  oon  Sltorgagni  (De  sedibus  et  causis  morb., 

Venet.  1762)  tränt  täglidh  7 — 13  Ungen  Huhharn.  Stodh  je^t  mirb  bag  SOItttel  unter 

bem  Sitel:  Sifane  oom^arn  einer  jungen  ̂ ul),  gu  3— 4   ©täfer  ootl,  fogar  iu  ber 
SSruftroafferfudht,  benü^t.  ©elbft  blo^eg  tatteg  SBaffer  mirtt  gumeilen  in  biefer  ̂ rantlieit 

auffallenb  biuretifcfi. 
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©in  an  allgemeiner  ̂ autroafferiu^t  Seibenber  manbte  fi(^  an  einen  Quadfalber 

in  ©tra^burg,  ber  il^m  mit  ber  größten  Seftimmt^eit  balbige  Teilung  nerfprad^.  SDiefer 

Ue^  i^n  in  eisfaltem  SBaffer,  bem  er  1   ̂funb  S3Ieieffig  jufegte,  haben.  ©leid^  banai^ 

fing  ber  Urante  an,  eine  nngelieure  9Jienge  Urin  ju  laffen,  unb  mürbe  noHfommen  ge= 

l^eilt.  Söeineffig,  aüe  2   ©tunben  1   ©^löffel  noH,  unb  nac^lier  äum  ©etränf  2Baffer 

mit  ©ffig  rairb  neuerbingS  in  ber  Söafferfucfit  bringenb  empfoljlen.  ®er  ©ffig  nermel)rt 

bie  ®arm=,  9iieren=  unb  ̂ autfunftion.  ©elfu§  empfiel;lt  in  folci^en  f^äHen  ba§  93aben 

in  offener  ©ee,  roenn  e§  bie  erlaube.  3^  ben  älteften  SJiitteln  geliört  aud; 

baä  l)ei^e  ©anbbab  (älrenation).  2)er  J^ranfe  mürbe,  mit  gemärmtem  ©anb  über= 

fd^üttet,  ber  ©onne  auggefe^t.  3^^  norbifd^en  ©egenben  taun  man  ba§  ©anbbab  im 

33adofen  nelmten  laffen.  ©oldfie  fog.  troclene  33äber,  bie  nod;  je|t  benügt  merben, 

erregen  ©(^mei^.  9Jian  füllt  Seutel  mit  l^ei^em  ©anb,  Slfd^e  ober  ©alj,  in  bie  man 

ba§  gefd^mollene  ©lieb  einliüllt,  ober  läfet  3.  33.  bie  g^ü^e  in  jene  33eutel  ober  ©öde  fteden. 
®urd;  bid^teS  ©inmideln  beg  ©liebeg  in  35irf  enlaub  merben  mol;ltätige  ©c^mei^e 

erregt  unb  bie  2ßafferanl)äufung  oerminbert.  9Jtan  miH  baburd^,  ba§  man  ben  33audt) 

fo  einl)üllte,  fogar  bie  33auc^mafferfu(|t  gel^eilt  l)aben.  9teibungen  ber  ̂ Qaut  mit  glanell, 

ber  mit  SBnc^olberbeeren*  ober  9}taftiEraud^  burd^brungen  ift,  gel)ören  gleid^faUg 

l)iert)er.  ©inreibungen  non  gemärmtem  Dlinen=  ober  Seinöl  in  ben  Unterleib,  tagg 

brei=  big  niermal  ©tunbe  lang,  nermel)ren  ben  Harnabgang  unb  merben  befonberg 

bei  ber  33aud^mafferfudf)t  gerühmt,  aud^  ?terpentinöl  jmn  ©inreiben  in  bie  Siierengegenb. 

©egen  gemiffe  fc^mersliafte  guBgefc^mülfte  mirb  in  fJtu^lanb  9tettid^brü^e  ein= 

gerieben,  ©in  9tuffe  non  ©olomning  (231)  ©efä^rten  in  3apan  litt  an  fc^mersliaft 

angefd^moEenen  33einen,  mogegen  il^m  normalg  in  dtu^laub  dtetticlifaft  (radish-juice) 

eingerieben  morben  mar.  ®ie  japanif(^en  Slrste  liingegen  festen  i^m  SDcopen  unb  moüten 

nic^t  an  bag  non  bem  Uranien  norgefd^lagene  SDtittel  glauben,  ©nblid^  aber  miEigten 

fie  bod^  ein,  unb  bie  ©efdl)mulft  nerlor  fiel),  bie  35eine  magerten  ab. 

SDritteg  Kapitel. 

Frontseiten  beö  jBerbonnng^trofteö  (Intestina). 

1.  Fronf^eiten  ber  9J?unbl|ö^lc  (©tnmotologic). 

3n  ben  mi(^tigften  Seilen  ber  9}?unbl)öl)le  gel)ört  in  ber  SSoUgmebijin  bie  3unge. 

©0  mie  fidl)  nor  Qalirijunberten  bie  bamalige  miffenfd^aftlid^e  ©emiotif  auf  bie  genaue 

33etrad^tung  ber  B^^inge,  beg  ̂ ulfeg  ufm.  befd^ränfte,  fo  ift  bag  Slugfelien  ber  3^nge 

beim  3Solfe  nodb  l^eute  in  großem  2tnfet)en,  unb  niele  glauben,  ba^  ber  Slrjt  bereitg  aug 

ber  33ef(^affenl^eit  ber  Bunge  bie  Franfl)eit  erfennen  fönne.  3u  Salmatien  (313)  glauben 

junge  ÜJtäbd^en,  ba§  ber  3trjt  imftanbe  fei,  na(^  ber  Bunge  ben  SSeftanb  il)rer  SSirgi* 

nität  feftjufteEen.  ©ine  gleid^mä§ig  rote  Bunge  liaben  nur  gefunbe  3Jtenfc^en,  eine  mei§= 

belegte,  an  ben  dtänbern  jebo(^  rote  Bunge  ift  ein  B^ib^en  beg  gaftrifc^en  gieberg,  ganj 

gleid^  mie  bei  ben  9tutlienen  unb  ij3olen  Dftgalijieng  (395  a).  Bfl  fie  9unj  mei^,  fo  ift 

ber  ®arm  „ooE  oon  Unreinlid)feit",  unb  ba  mu^  fleißig  purgiert  merben.  Sßirb  bie 
Bunge  gelblich,  troden,  mie  jerriffen,  fo  ift  ber  Sob  nol§e  beoorftelienb. 
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@iu  unangenetjiner  33huibl;ö()le  ift  ber  üble  3)htnbgeriid;  (Foetor  ex  ore). 

3Jcit  i(jm  befaßten  fid;  bereits  bie  33ibet  imb  ber  STalmub. 

©0  bientet  ber  „^itbrafd^"  beni  dtiefen  ©oHatfj  einen  übe(ried;enben  9}tiinb  an. 

§at  fic^  jemanb  eine  gran  angetraut  unter  ber  33ebingung,  bafe  fie  fet;lerfrei  fei,  unb 

nac^^er  jeigt  fie  fic^  mit  übtem  Sliunbgerud;  befmftet,  fo  ift  bie  @t)e  ungültig,  raie  nad) 

bem  preu^ifd^en  Sonbred^t  baS  33erlöbniS.  ältiologifcb  l;ielt  ̂ od^anan  bafür,  baß 

ber  täglicbe  @enu§  oon  Sinfen  9)?unbgerud;  lierüorrufe.  9Jad;  9^.  ̂ ijfc^af  foü  man  an§ 

bemfelbeu  ©runbe  mit  jemanb,  ber  oor  ber  oierten  ̂ ageSftunbe  frifd;e§  ©riinjeug  ifet,  nicht 

fpredhen.  Üöenn  man  ifet  unb  nidht  raenigftenS  4   @llen  geht  (beoor  man  fidh  fdhtafen 

legt),  fo  fault  bie  9tahrnng  (ohne  oerbant  jn  raerben),  unb  baS  ift  ber  Slnfang  beS 

üblen  9}tnnbgerncheS.  95ei  biefer  llrfache  TOiipte  felbft  9){ap  ©amuel  fein  Heilmittel. 

Ser  9)tann  fann  bie  f^ran  nid;t  gmingen,  fylachS  ju  fpinnen,  raeil  biefe  93efdhäftignng 

bie  Sippen  riffig  (ober  efjematöS)  unb  ben  9)hmb  übelriechenb  macht  (“ipreu^  557).  — 
Um  angenehm  auS  bem  9)tunbe  ju  rie(^en,  folt  man  nach  ̂ liniuS  (543  30)  bie 

3ähne  mit  3lfche  oon  oerbrannten  2)fäufen,  audh  mit  3nf«^  oon 'IDtarathrum  (^^endhel, 
Anethum  foeniculum,  L.)  reiben,  ©todhert  man  bie  3ö§^te  mit  einer  ©eierfeber, 

fo  befommt  ber  2Item  einen  fäuerlidhen  ©erudh;  ftodhert  man  mit  einer  33orfte  oom 

©tadhelfd^roein,  fo  befommen  bie  3dhne  mehr  ̂ eftigfeit.  —   ©efdhraüre  an  ber  3nnge 
unb  Sippe  h^ilt  man  burch  ©inreiben  mit  einer  9)Jifd;ung  auS  gefodhten  ©dhroalben 

unb  9)tet,  aufgefprungene  Sippen  burch  ©inreiben  mit  bem  f^ette  ber  ©chafraolle. 

Hat  man  fidh  ben  9Jtunb  burch  h^^Be  ©peifen  oerbrannt,  fo  trinfe  man  Htt^bSmilch. 

Ser  2lufguh  beS  ©ifenfranteS  (Verbena  officinalis)  bient  in  Sentfchlanb  alS 

9)hinbn)affer  bei  übelriedhenbem  2ltem,  faulenben  3öh»en  unb  übelriedhenbem  ©peidjel. 

Sie  Seutfehen  in  SBeftböhmen  raenben  gegen  ben  üblen  ©erudh  aus  bem  9}hmb  Slngelifa 

(iBruftrourjarten)  an,  roeldje  in  ©dheibdhen  jerfdhnitten  unb  im  9)tunbe  getragen  roerben. 

93ei  aJtunbfäule  ©rroadjfener  empfiehlt  man  in  23apern  (399)  Saiten  frifdher  ©idhen=, 

2öeiben=  ober  ©albeiblätter  ober  9feiben  beS  3ahnB^if<iF^  bamit,  raie  and;  mit  3itronen= 

feheiben,  raeifeem  u^b  Ifodhfolg;  ferner  2lbfo(^ungen  oon  Siebftödel,  9)ieerrettid;, 

„Sbermännlein"  ober  Söffelfraut,  befonberS  als  ,,©odelarb©eift"  (Spir.  Cochleariae) 
teils  allein,  teils  mit  2llann  Cißfalä).  Safelbft  rühmt  man  audh  ©auerfraut,  Treffen* 

falat,  ©auerampfer,  fanre  älpfel,  fanre  ̂ irfchen,  rote  9{üben,  ©urfen,  präparierten 

2Beinftein,  geftanbeneS  9fegenraaffer.  —   ©egen  ©forbut  (9)tunbfäule):  „Ser  9tame 
beS  Traufen  rairb  breimal  rüdraärtS  mit  je  3   fff  auf  einen  3^^^^^  gefdhrieben  unb 

bann  gefprochen:  9Hunbraeh  (ober  9Jtunbgrinb)  ich  h®i^®  linbere  bie  ©dhrnersen 

für  immer  im  9tamen  beS  33aterS,  beS  ©ohneS  unb  beS  H^iftgen  ©eifteS.  Ser  3^ttel 

rairb  in  ben  Jfamin  gehängt,  unb  raenn  geräudhert,  in  baS  f^ener  geraorfen"  (3eubelrieb).  — 
Slufgefprungene  Sippen  befeudhtet  man  mit  fühem  9iahm,  diofenpomabe,  betupft  fie 
mit  2llann. 

ifrug  teilt  einen  beutfdhen  ©egen  gegen  bie  9}hinbfäule  (©tomafafe)  mit: 

^ob  jog  über  Sanb, 

@t  hatf  ben  ©tab  in  feiner  Hanb, 

begegnete  ihm  ®ott  ber  Herr  unb  fprach  äu  ihm: 

„55ob,  marum  trauerfi  bu  fo  fehr?" 
@r  fprach:  „3lch,  ®ott!  marum  foH  xd)  nicht  trauern, 

5Pein  ©chlunb  unb  mein  SJlunb  mill  mir  abfaulen." 
®a  fprach  ®ott  ju  ̂ ob: 

.„®ort  in  einem  2ale,  ba  flieht  ein  SSrunnen,  ber  heüt  bir  beinen  SJlunb."  — 
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®ie  rcunben  3)iunbeden  („b’  ©iirfel")  bei  £inbern  man  in  SBeftböl^men 
(719)  beimfg  ̂ eUiniö  mit  einer  frifcb  angepi^ten  SBinbel  ober  mit  einer  3)tif(^ung  au§ 

SBaffer  unb  ßffig  an§  unb  betupft  fie  bann  mit  frifcfier  Butter  ober  ©änfefett,  ober 

ber  „©d^inber"  (ober  ©diarfridbter)  fät)rt  mit  feinem  äirbeitgmeffer  burd^  ben  2)tunb.  — 
^n  einem  altbönifc^en  9)?anuffript,  beffen  einge^enbe  2tnali;fe  ̂ öfler  (300)  norge= 

nommen  raerben  folgenbe  tonfl^eiten  ber  9Jtunbt)öt)Ie  aufgesätitt:  a)  ber  feiere 

3Jtunb  =   Dolor  oris,  fdbmerät)Qfte  9Jtunbfd^Ieimf)aut;  b)  SJtunbpuftel  =   33Iä§cben  mit 

glän^enb  rotem  §ofe;  c)  bie  91öte  im  9Jiunb,  am  S^röpflein  (=  Uvula),  an  ber  3unge 

=   ©cbleimljautentjünbung ;   d)  ba§  ,3öpf dben(2:röpflein)s^allen  üva  jacens  = 

Casus  uvae  Rhazes,  ein  au§  ben  arabifd^en  3)iebiäinfdbulen  ftammenber  2Iu§brud, 

melcfier  ba§  gefcbtooHene  ̂ tröpflein  bejeid^nen  foH,  rceld^eg  burdb  öbematöfe  Slnfd^meHung 

fi(^  oerlöngert  unb  jur  Jleble  b^rabtiäugt,  fällt  (f.  ̂ranfl^eiten  ber  SItmungSorgaue) ; 

e)  SBürmer  im  ÜJfunbe,  rein  „t)ppotl)etifc^e"  SBürmer,  beren  nagenber  ober  freffenber 
5Cätigfeit  ba§  ©ntftelien  oon  ©efd^niürcn  in  ber  3}lunbl^öt)Ic  jugefd^rieben  mürbe,  3Jtunb= 

fforbut,  ©ppt)ili§,  Sippen=  unb  ̂ imgenfrebS,  Hiefermurm,  3a^i^rcurm  ufro. ;   f)  bie  feucht 

majerierenben  ̂ lacquel  ber  3Jiunbt)öl^le;  g)  bie  lofen  3ö^^®  ober  Iofe§  3abnfteifdb  = 

im  tiefer  ober  ber  3o^)nfabe  lofe  ftedfenbe  3ö§ne;  h)  ber  ()• 

funbe). 

iQat  jemanb  ©den  am  SJtunbe,  fo  foll  er  biefelben  mit  bem  ̂ embärmet  ab= 

raifcf)en  ober  mit  bem  ̂ ferbegebib  berüfiren,  raorauf  fie  nert)eUen  roerben  (iBuforaina 

140).  ®ie  Stutljeuen  glauben:  33eibt  man  fic^  in  bie  3unge,  fo  mirb  man  oon  jemanbem 

betlatfdbt.  ̂ aSfelbe  befunbet  oft,  bab  ber  ©pred^enbe  lügen  raoQte  (99).  —   Slafen 
auf  ber  3unge  entfte|en,  raenn  mon  oon  auberen  Seuten  befd^änbet  mirb.  knüpft 

man  nun  einen  iluoten  in§  SCafc^entudb  unb  ftidbt  auf  biefen  mit  einer  SRabel  fo  lange 

bi§  er  aufgel)t  fo  oerliert  man  bie  Olafen,  unb  biefe  befommt  ber  ©(^änbenbe  (^önig§= 

berg).  —   33ei  ben  9Jlafuren  treibt  man  bie  SBlafen  oon  ficb  auf  ben  33efcbänber,  roenn 

man  breimal  in§  S^afc^entud)  fpudt,  au§  bemfelben  bann  einen  knoten  madfit  unb 

mit  ber  ̂ anb  barauf  fd^lägt  (201a). 

§at  femanb  rounbe  SJlunbroiufel,  fo  foH  er  biefelben  mit  Dlirenfc^malä  beftreidlien 

ober  mit  bem  3tanb  einer  ̂ utfrämpe  auSraifd^en  (Kroaten  435). 

®er  3wi^9enau§fdblag  oergel)t,  menn  ber  mit  il)m  33el)aftete  einem  jroeiten  fagt: 

l§abe  einen  2lugfdblag  an  ber  3uttQe",  ber  anbere  aber  fragt:  „Sßann?",  ber 

erftere  antroortet:  „3^11"/  ber  jmeite  aber  auSfpudt  unb  fagt:  foQ  er  oergel^en", 
mag  breimal  roieberl)olt  roerben  mufe.  —   .^at  femanb  auf  ber  redeten  ©eite  ber  3i^^90 

Slafen  befommen,  fo  b^ifet  e§,  bab  man  über  i^n  @utel  fprid^t  (S^umänen  in  ber  33u» 

foroina  140).  ®ie  Sllagparen  oerroenben  bei  3obiiff®^f<^^'itjünbung  nach  Sifjt  (422) 

ein  SJlunbroaffer,  roel(be0  fie  burdb  Slbfo^iung  oon  Hopfen  unb  9tainroeibe  (Ligustrum) 
in  SBein  bereiten. 

3^rofcb  (Ranula)  l)eibt  beim  3Solf  febe  unter  ber  3un9c  gu  beiben  ©eiten  be§ 

3ungenbänb(ben§  oorlommenbe  ©efcbroulft.  ®iefer  3^rofdb  ober  bag  ̂ i^öfdblein  mub  na(b 
Slnficbt  ber  Seutfd^en  in  SBeftbölimen  mit  einem  ©emifcb  oon  ©afran  unb  3Jtil(bral)m 

beftridben  unb  mit  ©albeiroaffer  gereinigt  roerben  (719).  35ei  ben  ©loroafen  (350  a) 

roirb  ©oor  (©(broämmcben  ber  3unge)  mit  Stofenbonig  bebanbelt,  ebenfo  in  ganj 

©uropa.  2luberbem  roerben  SBafcbungen  unb  ©urgelungen  mit  ©albei*  unb  2)fop= 

abfodbungen  oorgenommen.  2ll§  Urfadbe  beg  ©oor§  roirb  angegeben,  bab  ficb  bem  ̂ inb 

im  ©dblaf  ein  g^rofcb  in  ben  3Jlunb  fe|te.  SemerfenSroert  ift,  bab  nach  biefer  Stiologie 
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ber  ©oor  bei  ben  ©loraafen  in  Sufi  „grofdf)"  =   zaba  f;ei^(.  ©efcbnnire  int  9)iunb 
entfielen  auch  einer  fpe5ieUen  fprijdben  2Infi(^t,  inenn  man  beg  Sibenbg  SJiaftip  faut ; 

üon  3   ©tunben  nor  ©onnenuntergang  angefangen,  foH  man  bieg  unterfaffen.  Teilung 

ber  SOiunbgefcbroüre  üerroenbet  man  ben  9iieberfb^fag  brr  Dfenröfiren  (664).  ®ie 

9iutf)enen  (395  a)  f;eUen  aüe  3ungengefd)n)üre  mit  ber^  3fbfocbung  non  @brenpreig 

(Veronica  officinalis)  mit  ÜJtildb  unb  mit  einer  ©afjlöfung.  3Son  ben  2trabern  ift  bie 

©itte  befannt,  ben  neugeborenen  5linbern  ben  ©aumen  (chaaiak)  mit  einer  jer* 

fauten  SDattel  abjureiben  alg  fpmbolift^er  ©inmeifjunggaft  für  bag  gange  Seben, 

ber  nur  non  efjrentoerten  ̂ erfonen,  f)äufig  non  3)tofjammeb  felbft,  norgenommen 

tnirb.  ®af)er  benn  bag  „chanak“  auber:  palatum  fricuit  auch  bie  ißebeutung  f)at: 

„jemanb  burdb  Übung  unb  @rfaf)rung  in  bie  Sebengprapig  einroeif)en  "   3^ür  bag  ent= 
fpretibenbe  bf'^^äift^e  SBerbum  chanak  ift  jene  erftere,  eigentlidfje  33ebeutung  famt  ber 

if)r  gugrunbe  liegenben  ©itte  nicht  nadhgutneifen.  —   9)Jit  ber  ©mpfinbung  „inie  barteg 

SBrot  am  ©aumen"  begeichnet  bie  fluge  g^rau  beg  3t.  ̂ apa  ihrem  3}fanne  ben  ©chmerg 

ber  SDefioration.  SSielfadh  finbet  fich  im  Slftertum  bie  @rgäf)fung,  bnfe  ein  2iier  —   bei 

ben  3»ibern  ein  ©lefant,  im  Sialmub  ein  Ddhfe  —   ben  bie  ©aumen  fchmergten 
ftbmergen?),  ein  noQeg  33ierfab  gerf^hfug,  fidh  betraut  unb  fo  non  feinen  ©djinergen  befreit 

tnurbe.  —   Über  eine  5lranfbeit,  bie,  tnie  ifir  3tame  „chinke“  befagt,  tnofjl  ben  ©aumen 
betreffen  mub,  tnirb  folgenbeg  mitgeteilt:  „©egen  chinke  fagt  (empfiehlt)  9i.  Qodjanan: 

Pyrethrum  (eine  ̂ ompofite,  Söucherbtume?)  unb  Mamru  (aber  bie  SBurgel  non  Pyrethrum 

ift  beffer  afg  Mamru).  ®iefe  beiben  nehme  man  in  ben  9)?unb,  um  (bie  Strnnfheit) 

gum  ©tehen  gu  bringen.  —   Um  fie  gu  reifen  (eigentlidh  fodh^ti),  nehme  man  5lieie,  bie 
im  ©ieb  oben  liegt,  Sinfen  mit  ihrer  ©rbe,  Foenum  graecum  unb  ̂ opfenbiüte  unb 

nehme  banon  nubgro^  in  ben  SOtunb  (i^reuh  557). 

®er  SJtummg,  9Jtumpg,  3^^9ßttpeter  (Parotitis  epidemica)  ift  eine  2fn= 

fdhmeHung  ber  Dh’^fpci'^f^^Uife,  tneldhe  nor  bem  ©h’^®  Üegt  unb  bem  ©efit^t  ein  breiteg, 

biöbeg  2tugfehen  nerfeiht.  ̂ öffer  (300)  leitet  bag  SBort,  bag  Öh^fPfi<^ßf^^hfen* 

entgünbung  bebeutet,  non  3Dtumug,  Skudef,  9)tö^ei=Dhrtnurm  ab.  ®ie  ©tampfe  (f.  b.) 

ergeugt  auch  3Dtummg. 

2.  tranfhciten  bcö  föJagfiig  (Morbi  stomachi). 

D   fianber  (518)  nerbanfen  mir  eine  nolfgmebiginifche  Stbhanblung  über  bie  ©pmp* 

tome:  ißerborbener  SJtagen,  9kagenföure,  9}iagenframpf,  ©dhludfen. 

3lach  Überfabung  beg  Skageng  mit  ©peifen  unb  geiftigen  ©etränfen,  ift  falteg 

SBaffer,  in  9)ienge  getrunfen,  bag  befte  9)cittel,  bie  33erbauung  gu  beförbern  unb  bie 

Übeln  folgen  ber  Überlabung  abgutnenben  unb  gu  heben.  Unmittelbar  nadh  ber  Über* 

füüung  beg  9)iageng  fdheinen  raarme  ©etränfe,  tnie  5Tee  unb  Kaffee,  noch  beffer  alg  falte 

gu  befommen.  ®ie  9tömer  trauten  in  folchen  göHen  het^eS  2Baffer.  3ii^er* 

tnaffer  tnirb  in  f^^ranfreich  allgemein  für  SSerbauung  beförbernb  angefeljen  unb  auch 
non^ufelanb  bafür  erflärt. 

3n  norbifchen  Säubern  fieht  man  bie  bitteren  tränte:  ifornbrannttnein  auf 

©ngiantnurgeln,  bittere  Drangen,  3öerinut,  ^aufenbgulbenfraut  (Gent, 

centaurium)  uftn.,  morgeng  getrunfen,  für  magenftnrfenb  an.  Särentnurgel  (Aethusa 

meum)  mirb  bagu  non  ben  33etnohnern  beg  ̂ argeg  benü|t,  rao  bie  ipflonge  tnilb  mächft. 

Der  ©ngianbranntraein  ber  Diroler,  bie  i|3anagee  ber  Älpler  unb  ©emgjäger,  mirb 
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aus  ber  Gentiana  purpurea  unb  punctata  bereitet,  ©c^ter  ©uraQao  mit  einem 

üon  33ifc^ofSei'traft  ge'^ört  ju  beu  bitteren  5!}tagenmitteln. 
3m  fübtid^en  iDeutfc^Ianb  unb  in  ber  Sc^roeij  t)ätt  man  ben  ̂ irf  (j^engeift,  nac^ 

ber  SOta^Ijeit  ober  bei  oerborbenem  ÜJtagcu  getrunfen,  für  baS  fräftigfte,  ißerbauung 

beförbernbe  SQJittel.  ©urfentafe,  b.  Saijmaffer,  morin  eingemadfite  ©urfeu  gelegen, 

mirft  als  fütitenbeS  2lbfüt)rung§mittel  unb  um  ben  nerloreneu  2tppetit  raieber  gu  erroecfen. 

®ie  3>ifuianer  auf  iRufatiiroa  trinfen  in  berfelben  SCbfid^t  ©eemaffer,  beffen  fid^ 

aud^  fdf)on  bie  ©ried^en  bebienten. 

3n  mand^en  ©egenben  ®eutfc^tanbS  rairb  ein  ©taS  Söaffer,  morin  1   ©^töffei 

ooH  ̂ od^fatj  aufgetöft  ift,  als  9)tagenmittel,  jumal  nac^  33erauf(^ung,  getruufen,  ein 

gefabener  gering  mit  ben  ©röten  gegeffen.  füblid^eu  ©uropa  ift  ber  ̂ noblauc^, 

ben  fd^on  ©alen  „rusticorum  theriacam“  nennt,  bie  allgemeine  SJtagenpanajee.  ®eS 

unertröglid^en  ©erud^eS,  ben  er  bem  3ltem  mitteilt,  ungead^tet,  genießen  il)n  9Sornel)me 

unb  ©eringe  täglich,  inbem  fie  il)u  für  ein  unfd^ö|bareS  ©törfungSmittel  lialten.  Stuc^ 

bie  oiel  Dl  unb  gett  genie^enben  bluffen,  ©laraonier,  9Jtöl)ren,  i|3olen  unb  Ungarn  lieben 

biefeS  ©emürg  über  bie  SKaBeu. 

3u  ben  fc^ö^baren  ermörmenben  ÜJlagenmitteln  geliört  ber  in  3udler  eingemachte 

oftinbifche  3ngmer.  Überjudferter  ̂ almuS.  ©apennepfeffer,  in  einem  fiöffel 

uoH  ©uppe,  ober  als  ipicfel  (in  ©ffig  eingemadhte  ©emüfe)  gegeffen.  üDiefer  i]ßfeffer 

(Capsicum  baccatum,  Bird  Pepper),  ift  baS  unentbehrliche  ©eraürj  ber  fübamerifanifcheu 

3nbianer,  bie  ihn  faft  allen  ihren  ©peifen  in  unglaublicher  ÜJtenge  jufepen.  „^aprila", 
bie  roten  ©choten  beS  fpanifdhen  ifSfefferS  (Capsicum  annuum),  ift  baS  tägliche  ©eraürj 

ber  Ungarn.  2luf  3aoa  unb  in  ganj  Dftinbien  roerbeu  als  ermörmenbeS  äJtagenmittel 

Setelblötter,  oon  Piper  Betel,  gef  aut,  ganj  fo  mie  bei  ©eeleuten  ber  5Cabaf. 

©egen  9)tangel  an  Slppetit  mit  bitterem  ©efdhmad  unb  belegter  3nnge,  als 

eines  h^füsen  ärgerS,  foH  man  reife  iflomeranäen  effen.  ©egen  9Jtagenföure  unb 

©obbrennen,  rooran  §uroeilen  felbft  funge,  robufte  3Jtönner  leiben,  mirft  morgens  nü(htern 

ein  ©las  3ncfermaffer  getrunfen  oft  mehr  als  bittere  9)tagenmittel.  ©egen  bie  be= 

ftönbige  ÜJtagenföure  eines  ©elehrten  (bie  ©ffigbrauerei,  mie  Jliidhter  biefen  3uftanb 

nannte)  half  eS,  ba^  er  10  3)teilen  auf  bem  ipoftmagen  fuhr,  ber  auf  ber  Sldhfe  auffah- 

©in  anberer  befreite  fidh  burdh  eine  ©todfif dhfur  oon  feinem  Übet.  9tachbem  er  lange 

3eit  an  ©öure  unb  Unoerbaulichfeit  gelitten,  fo  ba^  ihm  nadh  bem  ©enuffe  ber  leidhteften 

©peifen  ber  Seib  auffchmoH,  fing  er  an,  ein  ganjeS  3ah^^  ̂ ang  faft  täglich  ©todfifdh 

mit  5?artoffeln  unb  ©enf  ju  effen,  moburch  er  hetgefteüt  mürbe,  ©dhmeijerfäfe,  in 

fteinen  iflortionen  nach  feber  SÜtahljeit  genoffen,  mirb  gegen  ©äureerjeugung  gerühmt. 

3Son  guter  SBirfung  ift  in  fotdhen  fällen  ber  ©enufe  beS  trodfenen  3u)ieba(fS,  beS 

harten,  feinen  englifdhen  ober  frauäöfifdhen  ©dhiffSgmiebodS  auS  SBeijenmehl,  ober  audh 

ber  fog.  Silagen  unb  ähnlicher  harter  unb  trodener  einfacher  Srotarten.  ©ie  mirfen 

gegen  SBinbe  unb  ©öure.  Steine  treibe,  bie  in  englifdhen  Slrjneilaben  oorrätig  ge= 

hatten  mirb,  fanu  gef  aut  unb  oerfdhludft  merben.  ©ine  3>^au,  bie  an  beftänbiger  3Jtagen= 

fäure  unb  ©obbrennen  litt,  oerfdhaffte  fidh  baburdh  ©rteidhterung,  ba^  fie  täglich  eine 

gemiffe  SJtenge  SfrebSaugen  oerjehrte,  bie  fie  mie  SSonbonS  beftänbig  bei  fidh  führte. 

©egen  ©obbrennen  foü  man  1 — 2   frifdhe  ©icheln  effen  ober,  menn  biefe  nicht 

ju  haben  finb,  bie  getrodfneten  in  ̂ uloer  nehmen,  gegen  ranjigeS  Stufftofeen  nach  bem 

©enuffe  fehr  fetter  ©peifen  einige  gefdhätte  fü§e  3Jtanbeln.  9Jtanchen,  namentlich 

©dhmangeren,  bie  oft  an  ©obbrennen  leiben,  befommt  baS  Jlanen  beS  5CeeS  (Thea) 
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gut.  20  rot;e  ̂ aferföruer  ju  serfauen  unb  ein  @Ia§  frifc^eS  SBaffer  ju  trinten. 

©egeii  faureg  3lufftofeen  nad;  bem  ©emtffe  fetter  Jliu^en  ober  anberer  unoerbaulid^er 

Speifen  t)i(ft  nic^tg  fid)erer  alg  gafteu  unb  9Baffer  trinfen.  (Stioag  ©ugian* 

branntroein  ju  trinfen,  jumat  gegen  bog  gobbrennen,  raie  eg  auf  Schiffen  ̂ öufig 
üorfommt. 

©egen  ben  30t  agenframpf  empfietjlt  ̂ r.  ̂    off  mann  afg  ̂ angmittef  ben  Sc^nf  = 

garbentee.  Slnbere  trinfen  i^amilfentee.  Si^ee  oon  mepif anifd^em  r a u b e n f r a n t 

(Chenop.  ambros.).  33on  9t elfen toiirj blättern  (Geum  urbanum),  eineg  ber  beften 

Surrogate  beg  d)inefif($en  ̂ eeg,  f^enc^eltee,  ̂ ngioertee,  9teinfarn  nnb  Sd)lel^enblüte  in 

9tnfgn^,  9}to^ntee.  3?erfd)ludte  Stücfd^en  @ig,  abgerunbet  bnrc^  S(^mel5en  jroifd^en  ben 

Ringern  (@igpiden),  Ijaben  fid;  im  9Jt agenf ramp f   nü^lid^  enoiefen.  ©ineni  ber 

^reunbe  Dfianberg  gab  ein  Schäfer  fein  gepuloerte  gen  er  ft  eine  gegen  9Jtagen= 

franipf,  roobnrd^  er  mef)r  ©rleid^ternng  erl^alten  f;aben  miH  alg  bnrd^  bie  oorl)er  ge= 

brandeten  2trjneien.  ̂ rofeffor  @ruitl)nifen  nerfidf)ert  fogar,  in  feiner  i^ngenb  gegen 

9)lagenfd;merjen,  bie  bei  il)m  nad^  Überlabnng  fid^  einfteüten,  4— 6   SBalnüffe  famt 
ben  Schalen  jerfant  nnb  oerfd^Iudt  ju  l)aben  mit  gutem  ©rfolg. 

®nrd^  ben  ©enufe  oon  bloßer  9Jtild^,  neben  Dteinreibnngen,  lonrbe  eine  fc^raere 

9Jtagenfranf^eit  gehoben,  gegen  loetdje  Sonboner  Strste  Opium  unb  anbere  Strjneimittel 

oergebeng  oerorbnet  fiatten.  Oer  51ranfe,  ein  nennjäfiriger  5?nabe,  litt  an  l;eftigem 

.   99tagenioel),  öfterem  anf)altenben  @rbred;en  nnb  Slbjefirung.  Oiefem  riet  jemanb,  aHeg 

beifeite  jn  fe^en  unb  bagegen  öfter  beg  Oageg  einen  ©^löffel  ooU  9)tild^  gn  nel^men  nnb 

Ol  mit  ber  marmen  §anb  in  ben  9)tagen  einjureiben.  Oabnrcl)  würbe  er  ooUfommen 

l)ergeftellt.  Oie  f^ranjofen  taffen  bei  9Jtagenfd^meräen  l)änfig  bünne  §ü!^ner=  ober 

^albfteifd^brü^e  (eau  de  poulet,  eau  de  veau)  trinfen  unb  warm  haben,  ̂ n 

Oentfd^lanb  f)ingegen  werben  and^  oon  3lrjten  gegen  9)tagenframpf  fü^e  fräftige  Söeine 

unb  ftorfe  Siföre  empfol^len.  @twag  9tnm  mit  einigen  Oropfen  ̂ ümmelöl.  Oer  Sauer 

nimmt  einige  ©feföffel  ooH  Seinöl,  weld^eg  oft  bie  fieftigften  9Jtagenfd^meräen  fdjneCt 
linbert. 

Unter  ben  än^erti(^  im  99tagenframpf  anjuwenbenben  ^augmitteln  lernte  Dfianber 

oon  einem  ̂ olfteiner,  ber  am  furd^tbarften  90tagenframpf  litt,  folgenbeg  fennen :   Ungefäfir 

,   6   §änbe  ootl  ̂ afer  werben  troden  in  einer  Pfanne  geröftet,  nod^  l)ei§  in  einen  leinenen 

Sentel  getan  nnb  auf  bie  ̂ erjgrube  gelegt,  ̂ encr  £ranfe  fanb  baburd^  jebegmal  bie 

einzige  ®rleic^ternng.  Slnbere  feuchten  einen  Sogen  £öf(^papier  mit  9t um  an  nnb 

j   legen  ilm  auf  ben  99iagen. 
i   Oie  9teger  binben  in  fold^en  gäHen  einen  Strid  fcft  um  ben  Seib. 

©egen  bag  täftige  Sc^ludfen  tä|t  man  falteg  Söaffer  in  fteinen  Sd^lüden, 

jl  o^ne  Sltem  ju  fd^öpfen,  trinfen.  99?and^e  oertreiben  ben  3ufall  babur(^,  ba^  fie9tiefen 

i   erregen,  inbem  fie  in  bie  Sonne  feilen  ober  fid^  in  ber  9tafe  fi|eln;  anbere  burd^  will= 
I   fürlid^eg  öftereg  Sluffto^en,  wag  mand^e  9)ienfd^en  §u  jeber  bewirfen  fönnen. 

9Jlan  lä^t  bie  Dtingfinger  oline  bie  übrigen  g^inger  in  bie  ̂ änbe  eingefd^lagen.  Oie 
9}tüf)e,  bie  bieg  mad^t,  feffelt  bie  älufmerff amfeit  nnb  wirft  ableitenb.  Dfianber  f)at 

;   bag  einfad^e  9Jtittel  oft  erprobt  gefunben.  ©alen  rät,  ben 

breimal  in  ben  9)tnnb  jn  nel^men,  ̂ liniug,  fi(^  in  ber  ̂ anbflä($e  51t  fragen  ober 

j   bie  ̂ änbe  in  l^eifeeg  2Baffer  ju  tauchen.  2tud^  falteg  SBafd^en  ber  §änbe  ift  wirffam. 
I   Einige  Söffet  ooH  warmen  SBeineg  oerfd^affen  fd^neüe  ̂ itfe,  ebenfo  3iii^onenfaft,  3Bein= 

effig,  Stnig. 
0.  §oDorta5.SronfeIb,  23erglei(fienbe  SBoIfsmebtsin  II. 6 
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®er  aJiagen  ift  ein  £iebling§felb  ber  a^olfginebijin.  3Kagenfdbmerjen  l;eüt 

man,  inbem  man  nad^  ̂ liniuS  (543  30)  ein  ©dbofei)ünb(^en  öfters  auf  ben  äliagen 

t)ält.  SDab  ba§  Sier  bie  ̂ ranffieit  aufnimmt,  fietit  man  baran,  bafe  eS  nacbl^er  fräufett 

unb  nerenbet.  ferner  ift  fet)r  gut  gegen  3Jtagenfcbmerj  ber  ®enu^  non  lebenbigen  ©dbuedfen 

in  (Sffig,  befonberS  non  ©eefcbneden.  ©egen  Unt)erbauHd)teit  empfat)l  man  ben  gebörrten 

33audb  eines  Steinbeißers  ju  effen,  ober  man  lößt  benfelben  bem  Oranten,  U3ät)renb 

er  ißt,  audb  nur  in  ber  ̂ anb  ßalten.  2Iucß  banb  man  ißn  bem  Jlranfen  um,  aber 

nidbt  gu  lange,  fonft  mürbe  ber  Traufe  mager  raerben.  ®en  afuten  3Jtagenfatarrß, 

bie  „2Jtagenoerfüt)tung",  ben  „oerborbenen"  9)tagen  fudfit  man  in  SteiermarE  (196) 

„eingurid^ten"  mit  Stufgüffen  non  Pfeffer»  ober  ̂ raufenminge,  33itterEtee,  5CaufenbguIben= 
fraut,  3JteIiffen,  Kamillen,  SBermut,  2Ba(^oIberbeeren,  Sd^afgarben,  Salbei,  3init  unb 

3itronenfdbalen  unb  ̂ auen  oon  ̂ ngtoerraurgeln  („QmmaSrourg’n")-  9^od^  ßäußger  fud^t 

man  bie  Urfa(^c  beS  Übels  barin,  „baß  etraaS  im  2Jtagen  liegen  müffe",  unb  nimmt 
Slbfülirmittel.  ®em  ©rbred^en  ift  baS  SanboolE  nid^t  abgeneigt  unb  roäßlt,  roofern 

nidlit  ber  altrömifdlje  ©aumenEißel  (oßne  ̂ fauenfeber)  beliebt  roirb,  ßiergu  ̂ reibe= 

löfung  in  lauem  SBaffer,  faure  SJtildb,  5ßedböl  (SanEoraiß).  SBeil  man  alle  erbenElidben 

Selben  auf  einen  „Ealten  2:runE"  gurücEfüßrt,  fo  fucßt  man  eine  ßieroon  ßerrüßrenbe 
SOtagenEranEßeit  Eonfequenterroeife  burdß  einen  Sdßlucf  SdßnapS  gu  paralßfieren  unb  bem 

erEölteten  Organe  bie  benommene  3Börme  gugufüßren.  —   Oie  troß  aller  poligeitidßen 

33erbote  Eöuflit^en  „magenftärEenben  unb  blutreinigenben"  Spegialitäten  raerben  maffen= 

ßaft  umgefeßt.  —   ©ilt  eS  einen  burdß  ©pgeffe  in  Baccho  „oerftaucßten"  (oerreuEten) 

Sltagen  raieberum  in  Orbnung  gu  bringen,  fo  nimmt  mon  am  liebften  gu  einem  ScßnäpS= 

dßen  feine  3ufludßt.  —   Oem  dßronifdßen  9)?agenEatarrß  rüdlt  man  außer  mit  bitter* 

ftofßgen  Hausmitteln  audß  mit  Spirituofen  guleibe.  Oie  Sdßar  ber  „angefeßten"  H^uS* 

geifter  ift  je  nac^  Sanb  unb  Seuten  oerfdßiebenartig  befteHt.  Oie  beEannteften  „©elfter" 

finb:  ©ngian*,  Hoüer*,  9)teifterraurg* ,   SJtofdßbeer* ,   SSogelbeer*,  ̂ irfdßen*,  SBeidßfel*, 

3roetfcßgen=,  9tuß*,  Sdßraargbeer* ,   ®lfen*,  Hötfdßepötfcßen*  (Hagebutten*), 

2öadßolber*,  Obft*  unb  ©riecßerlfdßnapS.  3»^  ben  Söeingegenben  rairb  bem  alten,  guten 

Stebenfafte  gerabe  bei  ber  „SJtagenoerfdßleimung"  ungebüßrli(^  gugefprodßen.  Sludß  feßt 
man  unterfdßieblicße  ipflangenteile  in  SBein  an  unb  berußigt  fidß  bei  jcbem  OrunEe,  baß 

man  fa  nur  eine  SJtebigin  neßme.  33on  2ßadßolberöl  ober  Oerpentingeift  täglidß  früß 

unb  abenbS  5   ober  7   Oropfen  genommen,  ßelfen  gegen  aüeS  2öeß,  alfo  audß  gegen  einen 

„oben  SJtagen"  (Unterlanb).  ©erne  greift  man  bei  „3Jtagcnguftänben"  gu  äußerlidßen 
SJtitteln,  u.  a.  gu  Einreibungen  oon  SReliffen,  HoffmannSgeift  nfra.,  gu  Oüdßern,  raeldße 

mit  bem  Slbfub  oon  2Bermut,  Seifuß  unb  ̂ fefferminge  befeudßtet  finb.  Oer  ©ebraudß 

oon  „SJtagenpf  laftern"  ift  allgemein  in  Stabt  unb  Sanb  üblidß.  ©egen  Sobbrennen 
raerben  treibe,  SRagnefia,  .^rebSaugen,  im  SRotfaüe  oon  ber  2ßanb  geEraßter  5?alE  unb 

ber  ©enuß  oon  3 — 4   ©erften*  ober  HaferEörnern  empfohlen.  OaS  Sdßludßgen,  ben 

„Sdßnad  erl",  beEömpft  man  burdß  einen  OrunE  Ealten  2BafferS,  raonadß  man  ben  Sltern 

anßält,  burdß  baS  Stiedßen  an  einem  35rotftücEe,  bur(^  neunmaliges  S(^luden.  —   2Ber 

baS  Sdßlu(^gen  ßat,  effe  geftoßleneS  Srot  unb  umgeEeßrt,  raer  geftoßleneS  S3rot  ißt, 

beEommt  Sdßludßgen.  —   2Ber  ben  „Sdßnaiferl"  ßat,  an  ben  benEt  ein  Slbraefenber.  — 

Sei  plößli(^em  SlnfaH  eines  SRagenErampfeS,  raenn  foldßer  mit  Slnraanblung  oon  Oßn* 

madßt  oerbunben  ift,  pflegt  baS  SolE  gu  fagen:  „Oen  ̂ ranEen  ßat  ber  Hergraurm 

ang’foacßt"  (angepißt).  (Oberes  9)tur=  unb  Sulmtal.)  —   Oer  ©laube  an  bie  ©egenraart 
eines  foldßen  UngetümeS  entfpridßt  graeifelSoßne  ber  biblifdßen  Sorfteüung,  baß  ber  9Renfcß 



83 

ron  äßürmcrn  berool^nt  fei  (§iob  7,5).  —   33ei  9}iagenfrcb§  rüfimt  ba§  äiolf  ben 

reid^Iid^en  @enu^  üon  2RUc^,  „tocU  bie  ben  5lreb§  bampft"  (©röbming). 

®iefe  3ittflttinienfteIIiing  g^offelS  für  ©leierinarf  (196)  Ijot  eigentlich  für  ganj 
SJiitteleuropa  ©eltung. 

3n  einem  altbönifchen  9}Januflripte  finben  mir  eine  befonberS  reichliche  Slnjalil  non 

^ranfheiten  be§  9}tagen§  nerjeichnet.  @§iftbie§:  a)  gef chrooöener  Klagen  =   Stomachus 

inflatus  (mel)r  ein  fubjeftineS  ©pmplom),  Intumescentia  abdominalis  (objeftio  nachineig= 

bare  ̂ noKenbilbung) ;   b)  33laeft  =   Ventuositas  stomacbi;  c)  iDtagenroinbe  =   raehenbe 

Suft,  Söinb  =   ructus  sonantes  ex  stomacho.  SDie  bäuerliche  3SorfteHnng ,   bah  bie 

ini  9)t'agen  unb  ®arme  fich  bilbenben  @afe,  raenn  fie  fich  entleeren,  ein  iDierfmal  non 
©efunbheit,  meint  fie  fich  nerfchliehen  (nerlucJen),  non  Jlranfheit  feien,  bah  he  fich  im 

lehteren  f^aHe  nerfe|en,  nerfchlagen  ober  anfammeln  fönnen,  ift  allgemein.  ®ie  Slnalogie 

be§  9iauche§,  ber  in  ben  taminlofen  |©tnben  ber  ©ermanen  bei  Söinbbemegung  fich 

anhäufte,  führte  ju  einer  ähnlidhen  iborfteltung  über  bie  9)tagen=  unb  SDarmgafe; 

d)  stopfen  (9tülpfen)  =--  ructus  expellere ;   e)  ̂icien  (^etfchen)  =   Singultus  (onomato= 

pöetifche  ̂ Bezeichnungen) ;   f)  9f?ütteln  =   rummelnbeS,  foßernbeS  ©chüttelgeräufch  im  33auch 

ober  3Ragen,  j.  S.  bei  ©ftafie  be§3)2agen§;  g)  bie  9)cahleibigteit  =   fich  efeln  =   mah= 

leibig  fein ;   englifch  to  loatbe  =   fich  efeln ;   eine  ̂ Bezeichnung  für  Unrcißen  am  ©ffen,  Unluft 

zur  ©peife  im  ©egenfa^e  zur  ©hlnft  (fchmebifth  matlust;  maz,  mat  =   ©peife);  h)  ber 

falte  9)tagen  =   pblegma  ventris)  =   ber  9)tagenfatarrh  ber  ̂ umoralpathologen;  i)  bie 

iDc'agenfchraäche  (germanifch  franf  =   fchinach)  =   ©chroäche  ber  9)fagenfunftion;  k)  ba§ 
Üliagenfiechniä  =   Slcagenfranfheit ;   1)  ba§  ̂ lutfpeien;  m)  bag  iÖtagenroaerf  =   ̂arbialgie; 

n)  bie  2lu§--  unb  Slufrcachfungen  be§  9)tagen§  ober  33au^e§  =   excedra  =   9teopla§ma 

be§  3)tagen§  ober  ber  33aucheingemeibe,  bie  man  alfo  fchon  früh  ̂ urch  Palpation  fon= 

ftatierte.  33ei  ber  Slßtäglichfeit  unb  äluffäßigfeit  ber  3kagenfpmptome  ift  biefe  ijäuhgleit 

ber  znmeift  fubfeftinen  31cagenbefchmerben  roohl  erflärlich;  immerhin  aber  macht  fich 

hoch  ber  Slnfang  zur  objeftinen  ®iagnoftif  bei  biefer  Slbteilung  non  inneren  Organ» 

erfranfungen  bemerfbar  (§ öfter  300). 

33egreiflichermeife  intereffieren  ̂ ungerzuftänbe  unb  ihre  mebizinifche  33ehanblung 

baä  5Bolf  gar  fehr.  Oie  Oeutfchen  in  Söeftböhmen  geben  gegen  ben  „§unb§hunger" 

ober  bie  „freffat  ̂ ranfat",  ben  roibernatürlichen  Slppetit,  ©lühroein,  in  ben  ein  ©tücfdhen 

33rot  getunft  mar,  unb  93rühen  au§  ilalbsföpfen  unb  SlalbSfühen.  —   Sluch  über  zahl= 

reiche  appetitanregenbe  aiHttel  nerfügt  bie  33olflmebizin.  (Einige  berfelben  mögen 

hier  ̂ lah  hüben:  ©unbelrebe  (Glechoma  hederacea)  hfbt  bie  33erbauung§fchmäche  unb 

regt  ben  Slppetit  an.  Sei  SJtagenfchraäche  trinft  man  ben  2lufguh,  bem  man  burch 

5latmu§ftücfchen  einen  fchärferen  ©efchmacf  gibt,  .^onburangorinbc,  roelihe  auch  in  ber 

raiffenfchaftlichen  9Jtebizin  eine  9foüe  fpielt,  roenn  fie  aud;  al§  ̂ rebSmiltet  oerfagt,  mirb 

fehr  gern  als  appetitanregenbeS  dlUttel  genommen.  @nzian  (Gentiana  lutea)  gibt  einen 

91tagentee,  ber  bei  älppetitlofigfeit  uor  jeber  dkahlzeit  genommen  mirb.  Sitterflee  ober 

gieberflee  (Menyanthes  trifoliata  L.)  roirft  ebenfattS  magenftärfenb ;   roie  fein  Plante 

befagt,  gilt  er  auch  als  f^iebermittel.  OaS  ©belroeih  (Gnaphalium  leontopodium) 

gilt  ebenfaßS  in  ©egenben,  rao  eS  zu  ̂ aufe  ift,  z-  33.  in  Oirol  (416),  als  gutes  Silagen» 

mittel,  ©in  ©ärtner  in  SSittenberg,  mit  Slamen  ^ahle,  mar  als  ein  Sielfrah 

befannt.  Stach  einer  gelehrten  Slbhanblung  auS  bem  ̂ uh^^o  1757  fonnte  er  mit  einem 

Slial  8   ©chocf  Pflaumen  famt  ben  fernen  aufeffen  unb  auherbem  einen  ganzen  ©cheffet 

Itirfdjen.  Sluherbem  oerzehrte  er  lebenbige  Sögel,  SMufe,  ein  ©panferfel,  einen  Rammet 

6* 
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mit  §aut,  paaren  unb  SBolIe.  ©ogar  einen  ©nbelfad  üerf($mä^te  er  nid^t,  fo  ba^ 

ber  ä)hirifant  üoE  Stngft  baoontief.  —   ̂m  i^al^re  1765  befonb  ficb  in  ber  Seibgarbe  ju 

®re§ben  ein  9Jienfcb,  ber  bei  einer  SEabljeit  beinahe  20  ipfunb  Stinbfieifd^,  bie  Hälfte 

eines  gebrotenen  halbes,  mit  anberen  ©eridjten  oermifdbt,  aufje^ren  fonnte.  Um  bie 

SSerbauung  ju  förbern,  oerfcbtndte  er  hinterher  eine  30tenge  Keiner  ©teine.  ©ein  9tuf 

mar  fo  grob,  bab  fogar  ber  turfürftlidbe  §of  einer  foldfien  30taf)Ijeit,  bie  auf  Soften 

beS  ̂ urfürften  oon  bem  Treffer  genoffen  mürbe,  mit  ©rftaunen  beimobnte.  —   ©S  liegt 

bei  aEen  biefen  ©rfcbeinungen  unbebingt  eine  franffinfte  SSeranlagung  oor,  roie  mir  fie 

audb  l)eute  no(^  bei  ben  @la§=,  ©ifen=,  f^euer*  unb  ©teinfreffern  finben.  —   Db  b^ufig 

ein  SltaoiSmuS,  baS  b^ibt  ein  dtüdfdbritt  in  niebrigere  ̂ ultnrftufen  oergangener 

üorliegt,  mub  bat)ingefteEt  bleiben.  (Eltebijinifcbe  ̂ linif  [1906J  ?tr.  11.) 

®er  ©amanber  (Teucrium  chamaedrys  L.)  gibt  ben  ©lomalen  (309)  ein  beliebtes 

magenftärfenbeS  SDiittel  unb  ift,  maS  nebenbei  bemerlt  fein  möge,  bei  fiiebeS^aubereien 

gefd;n^t.  ®ie  Slätter  oerfcbiebener  ̂ leearten  merben  uor  ber  ̂ lüte  gefammelt,  als 

2:eeaufgub  abgebrüht,  gegen  Stppetitlofigfeit,  Magenfcbmerjen,  9){agenframpf  getrnnfen. 

Söermut  (Artemisia  absynthium  L.)  unb  gefledter  Slron  merben  oon  ben  ©lomafen 

als  magenftärfenbe  9)tittel  uermenbet.  ®ie  ed)te  ̂ amiEe  (Matricaria  Chamomilla  L.), 

beren  33lütenföpfe,  ̂ oleiminje  (Mentha  pulegium  L.),  bie  grüne  3)tinäe  (Mentha 

viridis  L.)  foEen  ebenfaES  bei  Stppetitlofigfeit  l)®lfßn-  ©lomafen  oermenben  bei 

anbaltenber  Slppetitlofigfeit  Sßermut  in  Söein,  ©nsianmiirjeln,  ^Caufenbgulbenfraut, 

S3itterflee  unb  anbere  S3ittermittel.  33erfdbiebene  bittere  J^räuter,  SBermut,  ©njian, 

SSitterflee,  Saufenbgulbenfraut,  grüne  Etüffe  merben  in  altem  ©lioooi^  ober  in  altem 

2Bein  2   dEonate  ftelien  gelaffen,  bernac^  ftarf  oerfübt  unb  als  ifJana^ee  gegen  aEe  9Jtagen= 

leiben  oon  jung  unb  alt  getrunfen.  33efcbreifraut  ober  (Stachys  recta  L.)  unb 

©albei  merben  gefocbt  getrunfen,  fo  auch  bie  SJteliffe  (Melissa  officinalis  L.)  (350  a). 

3ni  ̂ afbuer  ̂ omitat  (422)  oermenben  bie  SJlagparen  bei  Stppetitlofigfeit  alten  £äfe, 

8 — 12  Itörner  Pfeffer  oor  bem  ©ffen. 

SJtagenmittel  finb  ferner:  Slllobeigemürs,  Stllerleimürse,  eine  SlHfcbung 

oon  ©emürgen,  mie  fie  baS  beutfdbe  33olf  bei  SJiagen»  unb  ®armerfronfungen  oer» 

menbet.  SlEerleimürse  beftel;t  auS  ̂ ngmer,  Pfeffer  unb  ̂ ^^irnent.  —   ®ie  auS  oer= 

fdbiebenen  S3eeren  b^i^ScfieEten  ©dbnäpfe,  mie  3Sogelbeer=  (Sorhus  aucuparia)  unb 

©db^^b^o^^*^'  (Crataegus  spinosus)  ©dbnopS,  merben  alS  oerbaiiungSbeförbernbe  SJtittel 

genommen,  t;ie  unb  ba  auch  gegen  Sßafferfudbt  unb  dbronifdbe  ©iarrböe  (S3apern 

300).  —   Staute  (Ruta  graveolens),  ^fefferminje ,   Stettidb  (Raphanus  sativus),  baS 

bereits  genannte  'itaufenbgulbenfraut,  baS  andb  ein  f^iebermittel  fein  foE,  Kalmus 
(Acorus  Calamus),  SBegmart  (Cichorium  Intyhus),  SBermut  (Stbfintb,  Artemisia 

ahsinthium),  fdbmarjer  Kaffee,  bitterer  Kaffee,  ©äuerlinge,  bittere  S^ropfen,  bie  bereits  | 

genannten  ©eifter  unb  ©(^näpfe,  j.  S3.  SBalnubfdbnäpfe,  Sllantrourjel  in  Söein,  9Jtprrben=  | 
tee  geboren  hier. 

S3ei  9)1  agenbefdb  10 erben  menbet  man  bei  ben  ̂ ujulen  (351)  folgenbeS  SJtittel  an.  , 

®em  Traufen  mirb  ein  ©ieb  auf  ben  SJtagen  gelegt,  unb  burdb  biefeS  lä^t  man  SBaffer, 

in  melcbem  lobten  gelöfdbt  mürben,  tropfen.  Orient  (664)  böblt  nmn  bei  Silagen»  < 

fcbroädbe  eine  Ouitte  auS  unb  füEt  fie  mit  9)luSfatnu§,  3in^t  ©emürjnelfen  unb  ̂  

3uder.  ®ann  umgibt  man  baS  ©anjc  mit  einem  5Ceig  unb  fe^t  eS  bem  S3adofenfeuer  ! 

ein  menig  auS;  baS  Sltebifament  ift  fertig.  S3ei  bartnädigen  ̂ olifen  legt  man  ein 

^ammelSne^  in  einem  fi^leimigen  Slbfub  auf  ben  Unterleib  ober  fcbludt  einige 
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Riffen,  bie  qu§  ©eife  unb  gebranntem  5lerjenbocbt  beftet;en.  ®iefe  Ritten  finb  in  ̂ tein= 

nfien  unb  ̂ onftantinopel  gebräui^Ucb  (664). 

33iele  SÖUbe  ner3et)ren  it)re  eigenen  3lu§idbeibungen  unb  bringen  ritueße  ober  religiöfe 

©rünbe  bafür  oor,  raeil  fie  nnmlidb  Urin  unb  ̂ ot  all  ©i^  ber  ©eele  bei  9)cenfdben 

anieben,  fo  baß  fie  mit  beren  ©enuß  einem  geheiligten  ©ebrandbe  folgen.  2(ucb  jene 

f^orm  bei  ̂ anuibalilmul,  melcbe  oorfd;reibt,  33ertoanbte  unb  ©Iteru  ju  oerjebren, 

bat  feinen  ©runb  in  berfelben  Überjeugung. 

Unter  bem  bereiti  genannten  3tamen  er  5   gef  pan"  oerftebcn  bie  SDeutfcben  ein 
2lnfgetriebenfein,  eine  33öHe  bei  fDtagenl.  ©eltener  merben  ̂ erjjuftänbe  mit  biefem 

9tamen  be3eidbnet.  ©in  fDUttel  gegen  biefel  Seiben  ift  in  SBeftböbmen  ©änfefett,  mit 

bem  man  bie  ̂ erjgrnbe  unb  bie  gußfoblen  fdjmiert,  ober  man  fodb+  ©a^roaffer  mit 

SBein  unb  rcäfcbt  bamit  bie  f^übe  (719). 

®ie  Stumänen  in  ©iebenbnrgen  (132  a)  oerraenben  gegen  fßtagenfcbmersen  eine 

fDUfcbung  oon  ©ffig,  5^noblaud;,  ©alj,  ©djnapi  unb  Pfeffer. 

®er  fötagenframpf  unb  bie  lloliE  befdbäfligen  bie  SSolfImebiäin  febr  lebhaft. 

3tadb  Stiemeper  (507a)  mirb  bei  9)tagenframpf  ber  Seib  mit  einem  llabenfeß,  mit 

geroärmten  ̂ Tüchern  ober  beiben  'J'opfbedeln  bebedt.  33renner  =   ©(^äffer  (93)  erzählt 
non  einer  raeldbe  ben  fötagenframpf  ber  SBirfung  einel  2Bnrmel,  bei  §er jmurmel, 

jufcbreibt.  ®er  SSaner  in  Sapern  nennt  bal  2öaff ererbredben,  bal  bei  SItagenfranfen 

anftritt,  „bal  SSefeidben  bei  ̂ erjtnurmel".  ©egen  9)?agenframpf  empfiehlt  ein  älterer 
bentfcber  Slutor  (222);  2^ne  etraal  non  beinern  Urin  in  eine  ©cbmeiniblafe  nnb  hänge 

biefe  in  ben  ©dbornftein.  SRit  bem  SSerbunften  bei  Urinei  nimmt  ber  SJtagenframpf  ab, 

unb  ift  er  nößig  nerbunftet,  fo  hört  er  ganj  auf  unb  febrt  andb  nie  mieber.  33ei  tnabr= 

genommener  nößiger  33erbnnftnng  bei  Urinei  nergrabe  aber  bie  33lafe  in  ben  3Rift.  Ober 

trinfe  bei  fDtorgenI  ganj  nü(^tern  non  beinern  Urin  unb  fe|e  biel  mehrere  ̂ age  lang 

fort,  fo  mirft  bit  bidb  halb  non  beinen  ©dbmergen  befreit  fehen.  —   fDtagenleiben  unb 
33erbauunglbefchn)erben  nerfchminben  nach  medlenburgifchem  SSolflglauben,  menn  ber  mit 

ihnen  ̂ eimgefndhte  ein  gefunbenel  ha^ßel  ̂ ufeifen  glühenb  madht,  S3ier  barauf  giefet 

unb  biefel  bann  trinft  (104).  —   ©egen  fökgenframpf,  ber  in  SBeftböhmen  (719) 

„^erjf  dhmerj"  genannt  wirb,  nimmt  man  eine  2luflöfung  non  33  i   ber  gälte  in 
33rauntraein  tropfenraeife,  ober  man  trinft  33albrian=,  S^anfenbgulbenfrauU  ober  ̂ omeranjeiu 

blütentee;  man  legt  ein  9Jt agenpf  lafter  aul  ©dhnfterpedh  unb  ©ernürjen,  aul  geriebenem 

Sebfudhen  ober  einen  33rei  oul  Hafermehl,  fDtalnen  unb  35ilfenfrautblättern  auf  bie 

3)tagengrube,  auf  bie  fog.  ̂ erggegenb.  .^ronfelb  (388)  jitiert  eine  33efprechung  non 

fDtageuträmpfen,  mel($e  bur(^  9   S^age  raieberhott  tnirb  : 

fjeftgefogen  haben  fiep  bie  Ärämpfe 

3urjeit  bei  Ufeumonbl, 

@0  fdhmerjenb,  fo  fte(^enb, 

®a§  ̂ lut  oulfaugenb, 

§rüp  unb  abenbl, 
£Ulittag§  unb  um  3JlütetnadE)t. 

^d)  forbere  euep  gutüd, 
rufe  euep  pinmeg 

©iebenunbfiebsignial. 

§ier  möget  ipr  niept  meilen, 
Um  ben  Seib  gu  f(pmädpen, 

Um  ba§  93tut  ju  Irtnfen. 
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Sibet  ̂ inroeg  in  bie  finfteren  93erge, 

bie  2:iefe  be§  3Jleere§, 

;3n  ben  gelben  ̂ ^lugfanb, 
^n  ben  Äot  unb  SRootgtunb! 

®od^  biefen  gereinigten, 

©etauften  Sned^t  @otte§  ili.  9^. 
ÜJlöget  if)t  laffen 

©efunb, 
SBo^lauf ! 

®te  9)iagenfranfi;eiten  ftnb  bet  ben  9?ut^enen  na(^^itjie(a  (395a)  )ebc  häufig,  um  fo 

nte^r,  ba  jman  unter  biefem  9tainen  aüe  ̂ rantf)eiten  be§  Unterleibes  jufammenfabt.  Qt)re 

^aufigfeit  roirb  nodb  babutd^  gefteigert,  bab  fie  überhaupt  armfelig  effen,  roäfircnb  bet 

gangen  gaftengeit  ftreng  faften  unb  fic^  bafur  roä^renb  ber  O^eiertage  entfd^äbigen.  g^ür 
alte  üJJagenfdbntergen  wirb  bort  not  allem  ber  ©d^iiapS  empfof)ten;  baSfetbe  tut  aud^ 

bie  aufgeftärte  ©cfiicbte  bet  gatigifd^en  ©cfetli'cbaft  unb  oerfügt  öfters  über  eine  gange 
iliiebertage  oon  nerfd^iebenen  (Sd^näpfen.  ̂ n  ben  alten  polnifcben  ̂ auSapotl;efen  burften 

fie  überl^aupt  nie  felilen.  SDaS  niebere  rut^enifc^e  ̂ 4Solf  gebraucht  gut  33efeitigung  ber 
3)tagenfdhmergen ,   bie,  nebenbei  bemerft],  non  ben  SDarmlranf feiten  nidht  unterf(^ieben 

raerben,  nerfdliiebene  Sinfturen  unb  2lufgüffe. 

Sn  ©Übungarn  (132  a)  rairb  non  ben  9iumänen  bei  ÜJiagenfrämpfen  ein  ©tüdchen 

Dampfer  gefdhluclt. 

®er  ÜJtagenlatarrh  (Catarrhus  ventriculi)  mirb  üom  23olle  fe^r  oft  biagnoftigiert, 

raenn  er  nicht  oorhanben  ift,  unb  fehr  oft  überfehen,  mit  ®atm=  ober  anberen  ̂ canf= 

heiten  oerroedhfelt,  raenn  er  oothanben  ift.  2)aS  3Solf  liebt  eS,  ben  ÜJtagenlatarrh  mit  fcharfen 

aiiittetn  gu  behanbetn,  raaS  oft  bie  33efdhraerben  nur  fteigert.  ©o  fdh reibt  ?Memeper 

(570  a):  ©in  bitterer  ©dhnapS  gilt  im  allgemeinen  für  ein  oortrefflidheS  3Jlagenmittet, 

roährenb  bei  SJtagenoerftimmungen  marinierte  ^geringe  unb  faure  stieren  eine  gro§e 

9tolIe  fpieten.  33ei  (^ronifdhen  9)tagenfatarrhen  oerraenbet  man  gu  träuterfuren  g.  33. 

ben  ©aft  oon  ©(^öHfraut,  ©dhafgarben  unb  Söraengahn;  ober  ©dhötlfrautfaft,  SBermutfaft 

unb  ©dhafgarbenfaft;  ober  ̂ erbelfaft,  33runnelreffefaft  unb  ©dhafgarbenfaft.  Sfl 

3)tagen  oerfchleimt  unb  bie  33erbauung  eine  fdhraere,  fo  nimmt  man  in  SBeftböhmen 

burch  14  5Cage  Sßermutfatg  ober  2Badholberöl,  5 — 6   ̂^ropfen,  graeimat  täglidh.  Ober 

man  oerraenbet  5ötagentropfen  nadh  fotgenber  33erf(^reibung:  3Jtan  nehme  ©ipfel  oon 

5Taufenbgulbenlraut,  ^raut  oon  JlarbobenebiftuS,  Sadhenlnobtaudh,  oon  jebem  2   Sot, 

Stainfarnfraut  3   Sot,  2lngelifa=  unb  ©rinbraurgel,  oon  feber  1   Sot, 

2   fiot,  ©enneSblätter  ohne  ©tiel  IVa  Sot,  ̂ ubeben  1   Sot  unb  Söeinfteinfalg  2   Sot. 

hierüber  giefee  man  36  Sot  guten  SBeingeift  unb  baS  Stbgefeihte  rairb  eingenommen 

(tägli(^  brei-'  bis  oietmal  50—60  5t:ropfen)  (719).  —   33ei  h^ftisem  91iagenraeh  bereitet 

man  in  ©ottfdhee  (710)  ein  ̂ )3flafter  auS  ©auerteig,  iganffamen,  rohen  ©iern  unb 
raei^em  33rot,  baS  mau  bann  auf  ben  Silagen  beS  Uranien  flebt. 

SJlit  33orliebe  rairb  in  Dberöfterreich  (262a)  fog.  „33alfam"  genommen,  meift  ein 
©emifdh  oon  aromatifchen  2^infturen  unb  Spirit,  aetheris,  Extr.  aloes  neben  ber  als 

„91 0   f   e   n   b   u   f   ch  b   a   l   f   a   m"  befannten  Tinctura  balsamica.  Slebenher  fpielt  Söermuttee  unb 
als  fouoeräneS  Sllittel  bie  SJlilchfäure  enthaltenbe  ©auerfrautbrühe  bie  größte  9lolle.  ©eiten 

oerfteigt  fidh  einer  gum  „©peifepuloer",  Natrium  bicarbonicum.  ©trenge  ®iät  rairb  ein= 
gehalten,  ©chledhte  Bähoe  als  Urfadhe  oon  SJlagenleiben  raerben  nicht  anerfannt.  ©egen 

SJlagenfdhmergen  finb  rainbtreibenbe  SJlittel  üblich,  ̂ ee  oon  ilamillen,  .Kümmel,  S^ndhel, 
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SReliffengeift,  SBermuttinftur  u|to.,  nebenher  ̂ ei|e  Umfc^läge  mit  £amtHen  ober  anberen 

aronrntifi^en  Kräutern,  ̂ Trinfen  üon  l^ei^em  Die,  Sd^napS.  31I§  suoertäffige  9tabifalfur 

gilt  ba§  3::rinfen  oon  „9io§fnöbI|aft",  ba§  ift  bie  au§  frifd^em  ̂ ferbemift  ou§gepre§te 
glülfigfeit.  ©ine  ä^nlid^e  Slrjnei  ift  aud^  bei  ben  Stut^enen  in  Dtnfelanb  befannt  (395  a). 

ajte^r  gegen  baä  ©ebirge  gu  finbet  ein  2lufgu§  oon  ©belroei^  läufige  SSerroenbiing  bei 

2)tenfd|  unb  33ie|  nnb  roirb  fe|r  gerü|mt. 

©egen  ben  „©ob",  ©aubbrenna"  (§erjbrenna)  ober  „§eräronrm=b’faid|’n" 
(Pyrosis)  fauen  bie  ®eutfd|en  in  2Beftböl;nien  (719)  ©ü||olä,  fangen  ben  ©aft  au§  unb 

fd|luden  biefen  |inunter,  ober  man  i|t  nad|  ber  9)ta|[5eit  5   ober  7   bittere  ditanbeln, 

aud|  einen  frifd|en  ätpfel,  ober  tägtid|  5 — 7   SRefferfpi^en  ood  §irfd;l)orn=  ober  9}{agnefia= 
puloer  unb  meibet  ben  SBein  ober  bo§  33ier  ooUftänbig  ober  oerfd|tingt  ein  roenig  gangen 

Pfeffer,  ober  man  gibt,  befonberS  toenn  bei  ̂ inbern  ber  ©tullgang  grüntid|  gefärbt  ift 

unb  bie  5?inber  fd|reien,  meffer(pi^meife  ein  puloer  an§  präpariertem  ^irfc|l)orn,  mit 

3itronenfaft  angeriebene  5?reb§augen,  präparierte  JloraHen,  oon  jebem  1   Sot,  unb  oom 

oitriolifierten  SBeinftein  6   Cluintl.  dRagen  oerfdj leimt,  fo  nimm  biird|  14  'Soge 
nad|einanber  SBermutfalg  ein,  unb  gioar  fooiel,  als  man  fonft  ©alg  in  ein  @i  tut,  ober 

oon  2öad|olberöl  morgens  unb  obenbS  5   ober  6   Sropfen.  Sen  91tagen  ftärfen  etlid|e 

©d|eiblein  oon  ̂ ngroer  ober  etlic|e  ipfefferförner,  in  loarmem  Sßein  ober  33ier  öfters 

gefd;ludt,  ober  frü|  nüc|tern  £a(muS  gegeffen.  g^eruer  mad|e  man  einen  Slnfa^  auS 
äßein  unb  SBermut  unb  trinfe  |ie  unb  ba  ein  toenig  baoon,  ober  effe  ilerbelmuS  ober 

nad|  bem  ©ffen  Quitten,  fo  ertoärmen  unb  fd|tiefeen  fie  ben  3)tagen,  ba§  leine  Sämpfe 

in  ben  ̂ opf  fteigen.  ©egen  „33läl;ungen"  (2lf=bämma),  roenn  bie  „2öinbe"  oer= 
fd|loffen  finb,  ben  iOiagen  auSbelnen,  ©d|ioinbel,  ̂ ergenSangft,  lurgen  Sltem,  ©ted;en 

unter  ben  Stippen  u.  a.  m.  oerurfai^en,  ne|me  mon  nad|  2tnfic|t  ber  ®eutfd|en  in 

2Beftbölimen  Pfefferminztee  ober  effe  i^ümmelfuppe,  ober  !od;e  §afer=  ober  5lümmet= 

ftro|,  roeid|e  ein  ̂ anbtud|  barein  unb  umroinbe  ben  „loljten  Seib".  2tud|  reibe  man 
fid|  mit  leidem  ©(^malg  ober  gutem  SBranntioein  ein.  ©in  gutes  SOtagenpflafter 

roirb  folgenbermafeen  bereitet:  9Jtan  ne|me  ein  roenig  bitteres  SJtanbelöl,  ein  roenig 

^irfd|unfd|litt,  fo  oiel  Stofeneffig  unb  1   Sot  ̂ aberlümmel.  SiefeS  oEeS  untereinanber 

gefto^en,  roirb  auf  ein  3u(^erpapier  geftrid|en  unb  auf  ben  Silagen  gebunben.  Slber 

el)e  man  biefeS  Pflafter  bei  einem  ̂ inb  anroenbet,  baS  „ang’roadlfen"  ift,  mu^  bie 

'i^utter,  roenn  fie  abenbS  gegeffen  |at,  i|r  Slleffer  nel)men,  3   bünne  ©tüdlein  33rot 
bamit  fd|neiben,  |ierauf  ade  breimal  baS  Slteffer  in  ben  33rotlaib  ftedlen,  banad|  unter 

ben  Stüden  beS  5^inbeS  legen  unb  eS  ba  über  9lad|t  liegen  laffen  (719). 

3n  Seutfd|=Sirol  (416)  finb  ©ierfd|alen,  gerfto^en  unb  innerlid|  genommen,  ein 
belannteS  Sliittel  gegen  faureS  Slufftoben. 

33ei  ©obbrennen  empfie|lt  man  in Unterfranlen  nad|  Sommert  (399)  nod|,  bie  ©äure 

abforbierenbe  ^treibe  gefd|abt  gu  effen,  ober  2   ro|  gepuloerte  ©id|eln  auf  einmal  ober 

3   öiffen  oon  einem  in  ber  Saf(|e  getrogenen  alten  33rote  gu  fid|  gu  ne|men.  —   9öer  bie 

3   erften  ©d|le|enblüten  im  3^cü|ling  i^t,  bleibt  baS  über  frei  oon  ©obbrennen  (9)littel= 

fronten).  —   ber  Pfalg  rü|mt  man  bagegen  einige  9Uefferfpi|en  ooE  puloer  oon  getrod= 

netem  ̂ ü|nermagen  (Pepfin)  ober  oon  f^euer  ft  einen;  ferner  Sllagnefia,  lanbierten 

Kalmus,  bittere  Sltanbeln  ober  frifd|eS  Söaffer.  —   2Ber  oon  ©obbrennen  befoEen  roirb,  foE 

an  einen  ©trid  benfen,  roeld|er,  befeud|tet  oon  2Bagenfd|miere,  bie  anS  einem  Stabe  gelaufen, 

gu  §auS  in  einem  SBinlel  |ängt  (Sltittelfranlen).  —   Ser  ©täbteberoofpier  fud|t  gegen  biefeS 

unb  oerroanbte  Seiben  §ilfe  in  einem  iöraufepuloer  ober  aud|  im  fog.  i^armelitergeift.  — 
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einem  in  Unterfranfen  freifenben  ©lanben  entfielet  bei  ©dbmangeren  ©obbrennen  non 

langen  5?opfbaaren  be§  3^ötn§.  —   ̂n  ber  gilt  andb  „©aturi,  ©aturei"  (Satureja 
hört.)  als  9)iittel  gegen  nerfcbiebene  a)iagenleiben,  befonberS  beffen  ̂ ßerfcbleinumg. 

§at  ber  SSauer  ,,iuaS  im  9)(agen  liegen",  b.  l;.  liegen  im  SDarmfanal  infolge  jit  reicblid^er, 

befonberS  negetabilifdbci^  9lal)rung  bebeutenbe  gäfalmaffen  (im  Stßgäu  „©cbmo^fngel" 
genannt),  fo  liilft  entmeber  bie  ©ntfernnng  na(^b  oben  burcäb  ein  33re(^mittel  ober  nadb 

nnten  burdb  eine  geliörige  Portion  ®lauber=  ober  Sitterfalj  in  ©enneSblätterabfub, 

3lloe,  9tl^abarbara  ober  ̂ oioppopuloer,  ^Ireujbeerfaft,  ©cl)lel)blüten,  5Comarinben,  9)ianna, 

9Jt'orifonS=,  ̂ oiferSpißen,  bie  Sangfcben,  9teblingerfcben  Rillen  ober  bie  ̂ ieforofcbe  ©ffenj, 
ober  olS  ̂ anajee  in  allen  ©ebreften  bie  9)iainjer  ©dbroertfegerStropfen  ober  fonftige 

£ebenSelt£iere.  —   StlS  gelinbeS  Slbfü^rmiltel  gilt  bie  30lolfe  mit  2Beinftein.  ®er  ©d;ranbe 

füfirt  mit  3tüt;rniildb  unb  ̂ ieniub  ober  ©c^roeinemildb  ab.  kräftiger  ift  9lül)rmildb,  ̂ ?raut= 

maffer  mit  ̂ ienrujg,  ober  ©dblottermilc^  (faure  3}lilcb)  nnb  SBeibbier.  2lndb  ©önfefot 

in  @rbfenbrül)e  gilt  ilnn  als  gnteS  Slbfül^rmittel.  —   ©egen  33läl)ungen  nimm  5—6  ̂ iä)U 

äugen  unb  ebenfooiel  5?rebSaugen,  etmaS  Slgtftein  nnb  gib  baS  als  ̂ uloer  ein 

(©dbraaben).  —   9Benn  man  Slmeifen  jerftampft  unb  in  2Baffer  einnimmt,  mu§  man 

niel  SBinb  laffen.  —   5Racl)  fc^mäbifcber  3lnfi(^t  mad^t  @felSl)aar  oon  ber  ©egenb 

ber  Stute,  eingegeben,  lieftige  SBinbe  unb  S3läft.  SDaSfelbe  tut  gebörrte  f^uc^ Sieber; 

gibt  man  jemanb  foldbe  gu  fd^nupfen,  fo  rairb  er  niefen  unb  in  bie  ̂ ofen  mailen  in  einem 

Obern,  ©ine  3)tefferfpi|e  ooE  gud^Sleberpuloer,  anbere  fagen  guc^Slungenpuloer, 

in  ein  ©laS  3Sein  getan,  beroirft,  ba^  jener,  meld^er  eS  trinft,  nad^  oben  unb  unten  nnmiÜ= 

fürlidb  „mirft".  —   SllS  gelinbeS  älbfülirmittet,  unb  um  baS  raälirenb  beS  SöinterS  oerborbene, 

ftocfige  ©eblüt  ju  reinigen,  trinft  man  feit  alter  ̂ eit  im  SOtai  Sirfenfaft.  —   ©in  gefd^älter 

33orSborfer  3lpfel  gegen  bie  33lüte  l)in  gefd^abt,  laviert,  gegen  ben  ©tiel  l^in  gefd^abt, 

oerftopft;  in  ölinlicber  SBeife  bie  grüne  Sünbe  ober  SBurjet  beS  ̂ olunberS  (Sambucus 

nigra)  nadb  anf=  ober  abwärts  gefd^abt.  —   33ier,  meldbeS  über  Stadst  in  einem  auSgef)öblten 

groben  fd^roarjen  Stettidb  geftanben,  getrunfen,  bewirft  2lbfül)ren  (3)iittelfranfen  399). 

©egen  Stnfftoben  unb  ©obbrennen  oerwenben  bie  ©lowafen  (309)  bittere  Kräuter, 

SBermut,  S^aufenbgulbenfraut,  ^Tropfen  oon  S3itterflee»©Etraft,  Pfefferminze.  Oie  ©lowafen 

glauben,  bab  ©obbrennen  entftel)t,  wenn  bie  ©pulwürmer  Urin  laffen.  Oerfelbe  ©laube 

l)errfcl)t  audb  bei  ben  ilroaten  in  Oalmatien  (313).  Oie  ©lowafen  (350  a)  biagnoftijieren 

ferner  oft  9)lagenfcbmerzen  unb  Krämpfe  als  ̂ ergfrämpfe.  beliebte  SRittel  finb  ̂ offmannfdbc 

Oropfen,  eine  oon  bem  Slrgte  griebridb  ̂ offmann  angegebene  fpirituöfe  f^lüffigfeit,  weld^e 

aus  1   Oeil  ̂ t^er  unb  3   Oeilen  Söeingeift  beftelit,  ferner  ̂ a|enfrant  ober  ̂ nbenminje 

(Nepeta  cataria  L.).  ©onft  oerwenben  bie  ©lowafen  (309)  bie  Stinben  oerfd^iebener 

Söeibenarten.  33ei  ben  9tutl)enen  wirb  ©alj  ober  Stfd^e  in  einem  Sed^er  oerrülirt  nnb 

auSgetrunfen. 

©egen  ©obbrennen  nü^t  no(^  2lnfidbt  ber  ̂ ujulen  folgenbeS  SSerfabren: 

Steumonbjeit  läuft  man  breimal  um  baS  ̂ auS  in  ber  Stidbtung  gegen  ben  ©onnenlauf 

unb  fagt  bann  jum  Steumonb: 

SOtonb,  Slionb,  too  warft  bu?  —   §inter  bem  Serge.  — 

SBa§  boft  bn  bort  gegeffen?  —   Pferbefletfcb.  — 

SBarum  baft  ba  mir  nid)t§  mitgebracbt?  —   SBeil  td)  oerga^.  — 
ajtöge  e§  mich  äu  brennen  oergeffen. 

2lu^erbem  oerwenben  bie  Stutbenen  (395  a)  ̂ anf=  unb  ̂ aferfamen,  ^pfel, 

SDtobn  unb  Sebm.  ©obbrennen  befommt  man  nadb  ib^er  Stnfidbt  oom  böfen  iBlid, 
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tnäbel'onbere  beim  6[fen.  Unter  ben  ftjmpat^etifbben  9}HtteIn  ift  foIgenbeS  t;erüorjubebeu ; 
3)tan  nimmt  ein  ©ilberftüd  in  ben  9}iunb  unb  fdblutft  ben  Spci($et.  Um  fidb  t)or  ©ob= 

brennen  gii  beroabren,  effen  bie  polnifd^en  ©ebirgSberaobner  bie  suni  erften  3)tale  gegebene 

^ornblüte  (@  n   ft  a   ro  i   c   j   247  a). 

:3n  9tufetanb  täfet  man  gegen  ©obbrennen  Sncbtoeiäengrüle  tauen.  93ian  gibt  audb 

treibe  unb  5?obIenpuIoer  (382).  —   SDer  2tni§  alg  ätbfodbung  mirft  fcbmeräftitlenb, 

erroärmt  ben  SOfagen  unb  mirb  foraobt  bei  ä)(agen=  unb  ©arniteiben  als  audb  bei 

Katarrhen  ber  Suftroege  unb  bei  f^rauenleiben  gegeben.  ®er  Jlümmel  (Carum  carvi), 

beffen  grücbte  offijineU  finb,  mirb  bei  9Jtagenftörungen  nerorbnet.  ®ie  aufgebrübten 

©amen  mirfen  uerbauungSftärtenb.  2)er  ̂ almuS  dAcorus  calamus  L.)  befämpft  in 

gefocbtem  3uftanbe  ©äure=  unb  ©aSbilbung.  @r  rairb  auch  ju  Näbern  für  fdbraädblidbe 
5?inber  oerroenbet. 

©egen  iütagenfranipf  ftebt  in  SDalmatien  (313)  ber  fog.  Kriz  od  raka  (Ä'rebS= 

freuj)  im  bob^n  3lnfeben;  e§  ift  bieS  eine  auS  3   gleich  langen  ©tüden  ber  ©infe 

(Juncus  maritimus)  eigenartig  gefnüpfte  ©cblingc,  meldbe  auf  ben  9tabel  aufge= 

legt  unb  mit  geroeibtem  Sßaffer  befprengt  mirb.  Seim  ̂ in=  unb  ̂ errcätjen  beS 

Oranten  gebt  ber  gefnüpfte  knoten  auSeinanber  unb  mit  ibm  foHen  aud)  bie  ©dbrnerjen 

»ergeben. 

'Sie  Sulgaren  (672)  glauben  bei  3)iagenfdbmerj,  eine  ©dblange  fei  bem  J^ranfen 

über  ben  9)tagen  gefrodben,  als  biefer  im  f^^reien  f(^lief.  9)ian  tötet  beSbalb  einen 
©tordb  unb  gibt  bem  Oranten  ben  9Jtagen  beSfelben  ju  effen,  ba  man  glaubt,  ba^ 

biefer  bie  ©dblange  töten  müffe,  raie  ja  ber  ©tor(^  ©cblangen  »erfcblingt. 

©egen  „©eitenftedben"  trinfe  man,  na(^  2lnfidbt  ber  Seutfcben  in  Söeftböbmen, 
roenn  eS  »om  aufgebunfenen  9)tagen  bertübrt,  marmeS  Seinöl  ober  SodSbartraaffer, 

ober  man  nehme  einen  Söffel  »oll  mannen  SodSbluteS,  mit  2   9)tefferfpi^en  »oH  gelben 

©dbraefelS  gemifdbt,  ober  madbe  bei§e  Umfcbläge  mit  tamißenraaffer,  ober  fette  ein  „3uder= 

papier"  ein  unb  binbe  eS  auf  bie  tränte  ©teße.  3ft  bie  Urfadbe  ftodenbeS  Slut  in  ber 
Sunge,  Seber,  9Jtilj  ober  im  Stippenfeß,  fo  madbt  man  Sreiumfcbläge,  ober  legt  einen 

5?renteig  auf,  ober  man  läfet  gur  Slber,  »or  aßem  aber  fdbmi^t  man  2—3  ̂ emben  nafe. 

SI6b.  5.  ®reb§freuä  für  SUZageuframpf  (®a(matieu) 
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ober  mau  roäfJjt  einen  „©iocffcfjioengel"  unb  iuäfd;t  mit  biefem  Sßaffer  bte  fcanfe 
6eite  (©gertanb  719). 

a3ielfa($  rairb  im  Orient  (664)  Söei^raud^  (Olibanum)  bei  SDtagenfrant^eiten  an= 

geroenbet.  Oer  ijßroptiet  riet,  oor  bem  Koitus  ba§  3^ittnter  mit  Olibanum  unb  root)t* 

rie($enben  33(attern  aiil^utäud^ern.  Oiefe  Ständ^erung  rairb  ba^er  oon  ailen  Orabitioniften 

empfot)ten.  Stbbatla  ibn  Slierraan  [agte:  gibt  brei  Oinge,  bie  nur  in  fernen 

finb:  Olibanum,  Sßarg  ober  Erobanche  tinctoria  unb  33urb,  ber  unter  bem  Flamen 

Demeni  befannte,  in  Renten  geraobene  9Jiantet.  Olibanum  oertreibt  bie  SBinbe  im  Seib, 

ift  nü^tic^  bei  2Jlagenfranff)eiten,  troctnet  ben  ©d^teim  bei  Oarmfatarr^,  t)eitt  Söunben 

unb  ©efd^raüre,  ertjeilt  ben  33(icf,  ftärft  bie  ©ebärmutter  unb  bie  ©efd^ted^tlorgane  be3 

aiianneS  raie  ber  grau." 
Oie  Japaner  oerraenben  gegen  fd^inerj^afte  3)lagen[eiben  ben  Ot)ermopt)oren  ä^nlicbe 

„üßärmebofen",  oon  benen  rair  ein  ©pemplar  t)ier  abbitben  (Slbbitbung  6).  33or 
dltagenteiben  fd^ü^t  man  fid^  in  gapan  baburc^,  inbem  man  beim  ®ffen  9fiei0fd^üifeld^en 

benü|t,  raeld^e  mit  ber  3ei<^nung  be§  fünffingerigen  Orad^en  gefc^müdt  finb.  3^  ben 
ätteften  unb  am  meiften  befannten 

SJJagenmitteln  redfmet  ten  ̂ ate 

(690  a)  ba§  mankintan,  ein  magen» 

ftärtenbeg  Sliittel  in  ̂ piücnform, 

rael(^e§  tiauptfäd^tid^  au§  33ärcn= 

gatte  befielt;  ber  bebeutenbfte  33er= 

taiifSort  oon  mankintan  befinbet  fi(^ 

am  l^eiligen  älfapama,  ganj  nafie 

bei  ben  bubbf)iftifc^en  Stitören.  33eim 

Sluffto^en  tegen  bie  Japaner  über 

eine  mit  ̂ eifeem  SBaffer  unb  ©alj 

gefüllte  Oaffe  2   @§ftäbd^en  über§ 

^reuj  unb  trinfen  barau§  breimal, 

bod^  ftetg  an  einer  anberen  ©teile 

am  dtanbe  ber  Oaffe  graifd^en  ben  ©täbd^en.  ©in  anbere§  ttJiittel  ift  ba§  ©innebmen 

ber  puloerifierten  Slüte  ber  ̂ afifrud^t.  ®egen  ©eefranfbeit  gelten  in  gapan  Stmulette 

au§  Oempeln,  roeld^e  ̂ ompira,  bem  ©d^u^gotte  ber  ©eeleute  unb  füeifenben,  gemeint  finb. 

2166.  6.  Sßürmebofe  für  ben  fragen  au§ 

Sßetall  mit  biiri^broc^enen,  Servierten  ̂ ufjferblec^ränbern ;   ent; 

t)ä(t  6   Stollen  ou§  meinem  ijßagier  jum  2tnvünben ;   @r. 

(Jt.  t.  Sllatur^ift.  ̂ o.fmufeum  SBiett,  3nu.s3!r.  36  961) 

3,  ®rbrccbcn  unb  Src^mittcl  (Yomitus,  Vomitiva). 

Diacb  oo[f§tümlidf)er  Slnfid^t,  raelc^e  auf  alte  mebijinifcbe  3Sorftettungen  jurüctgebt, 
ift  bie  oortrefflidbfte  oon  allen  2lrten  oon  ©ntleerungen  ba§  ©rbrecben.  ©rbred^en  treibt 
bie  fd^äblicben  ©dfte  au§  ber  Ouette  felbft  au§  unb  reinigt  ben  ̂ ouptraum  be§  3Jiagcn§ 

unb  feine  galten.  2Bieraol)l  e§  oon  unten  „tieraufbrid^t",  bringt  eg  bod^  fd^Ueblid^  bem 
^opf  unb  bem  übrigen  i^örper  ©rleid^terung.  9Ba§  beim  ©tu^Igange  nic^t  mitgegangen 

ift,  ba§  rairb  ̂ ier  berauggefpült.  Oarum  mub  man  nad^  einer  alten,  raeitoerbreiteten 

33orftettung  jeben  SJionat  äraeimal  erbrechen,  unb  jraar  febegmal  2   Oage  l)intereinanber. 

Oenn  raag  am  erften  Oage  jurüdbleibt,  bag  rairb  am  jraeiten  Oage  beraugbeförbert. 
^at  man  Übelfeit,  fann  aber  nid^t  erbrechen,  fo  fann  eg  erreid^t  raerben,  inbem  man 
raarmeg  SBaffer  mit  ©alj  unb  33utter  trinft  ober  ben  ginger  tief  in  ben  3Jiunb  ftedt. 
Oag  ©rbred^en  fott  in  einem  raarmen  diaume  oor  fid^  gelten,  ©efid^t,  3Jiunb,  Slugen, 
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»änbe,  nadjf^er  mit  a^affer  mnfrf;en,  in  meltfje§  tjalb  ©fficj,  tjalb 

9ioienroaiier  gemi)d;t  ift.  2ßä(;reub  beä  ©ibrecljen»  fott  mau  ben  ©auiiien  ber  liufen 

<Qanb  feft  gegen  bie  ̂ o^te  ̂ anbftäc^e  ber  reiften  gebrüdt  l;alten.  @in  ©rbred^en  ol^ne 

fonbertid^e  33efc^roerben  fann  man  tierbeifü^ren ,   menn  man  einen  Ijalben  33ec^er  3Bei^= 

mein  trinft  mit  eingemeic^ter  2Batnu§rinbe  barin,  bie  in  ber  9täl^e  ber  SBurjet  abgenommen 

ift.  S)ie  9Hnbe  muB  Kein  gefd^nitten  fein,  ein  paar  Sot  raiegen  unb  eine  gait3e  9tad)t 

geraeid^t  fein.  ®a§  foH  man  früf)  am  näd;ften  3)torgen  trinfen,  nac^bem  man  gegeffen 

^at,  ober  fur^  oort;er.  ©rbred^en  metjr  at§  jmeimat  monatlid^  ift  fd^äbtid;.  Sßätjrenb 

einer  ̂ ranffieit  unb  am  fritifc^en  STag  ift  e§  gut,  menn  e§  Sinberung  mit  fic^  bringt. 

2Iber  bei  peftartigen  fiebern  ift  eS  immer  fc^äblid).  ©in  übertriebenes  ©rbred^en,  baS 
bie  ilörperfräfte  ooUftänbig  mitnimmt,  foll  man  auf  folgenbe  Strt  jum  2luff)ören  bringen: 

®er  ©rbred^enbe  mirb  geroafc^en  unb  abgerieben.  ®arauf  merben  it)m  bie  äufeerften 

2^eite  beS  Körpers  mit  §itfe  oon  ̂ 43cinbern  t)eftig  jufammenge^mängt,  bie  g^ü§e  merben 

in  marmeS  Sßaffer  gebrad^t,  unb  man  tä^t  it;n  falte  ©eriid^e,  3.  33.  Stofen,  58ei(c^en, 

iDtprten,  Dampfer,  ein3ie(;en.  33ric^t  er  baS  ©ffen  mieber  anS,  fo  fe^t  man  ifjm  einen 

©c^röpffopf  an  bie  ̂ er3grnbe  (703). 

Ofianber  (518)  3itiert  oiete  33otfSmitte(  gegen  baS  ©rbred)en.  Um  übermäßiges 

©rbredßen  311  ftiden,  fotl  man  Seinmanb  in  falteS  Sßaffer  tarnten,  etmaS  anSringen  unb 

um  ben  §als  fcßtagen,  3erftoßeneS  ©iS  teelöffetmeife  oerfcßtuden.  ®ie  9)torgenübelfeit 

nad;  übermäßigem  SBeintrinfen  mirb  beßoben  bur(ß  gefat3ene  g^ifdße,  3.  33.  ©arbeßen, 

bnrdß  gefal3eneS  unb  gerändßerteS  ̂ teif(ß  ufm.  Stießt  oößig  anSgegoreneS  fcßänmenbeS 

33ier  geßört  311  ben  33re(^en  ftißenben  unb  Übelfeit  oertreibenben  Sltittetn.  d)ronifcßen 

©rbredßen,  menn  ber  SJtagen  aßeS  oermeigert  unb  mieber  auSftößt,  ßat  man  eiSfalteS 

SBaffer  3umeilen  mit  bem  beften  ©rfolg  trinfen  laffen.  ©egen  baS  anßaltenbe  ©r* 

breeßen  ber  ©eßmangeren  leiftet  33anilleeiS  oft  meßr  als  aße  2lr3neimittel. 

3n  SBien  ßat  Dfianber  aueß  J^artoffeleiS,  meldjeS  eine  ̂ eitlang  bort  in  ber  SStobe 

mar,  in  biefem  f^aße  rüßmen  ßören.  ̂ rifdße  Sluftern  ßat  man  im  ßabitneßen  ©rbred;en 

mirffam  gefunben.  ©egen  baS  furdßtbare  ©rbredßen,  melcßeS  bie  ®arment3ünbung,  ben 

eingeflemmtem  33rucß  begleitet  unb  3uleßt  in  S^otbred)en  übergeßt,  mirb  empfoßlen, 

eiSfalteS  Sßaffer  reießlidß  3U  trinfen  unb  bamit  angefemßtete  ilompreffen  auf 

ben  Unterleib  3U  legen.  ©S  ßalf  in  grüßen,  mo  feßon  /   ̂ölte  ber  ©lieber, 

©cßlndß3en  unb  ßippofratifeße  ©eficßtS3üge  fid;  eingefteßt  ßatten. 

©egen  bie  ©eef rauf ß eit,  bie  fortroäßrenbe  Steigung  3um  ©rbredßen  mit  ©cßminbel 

unb  .   flimmern  oor  ben  Singen,  buriß  bie  fdßmanfenben  33emegnngen  beS  ©dßiffeS,  3umal 

bei  unrußiger  ©ee,  er3eugt,  fdßafft  freie  Suft  bie  größte  ©rleidßterung.  3Jtand)e  Sltenfdßen 

feßüßen  fidß  bureß  faft  beftänbigen  Stufentßalt  auf  bem  33erbed  oor  bem  Stnfaß.  2lnbere 

feboeß  finb  genötigt,  fiiß  fogleidß  nieber3utegen,  unb  ßnben  in  rußiger  Soge,  mit  gefdßloffenen 

Slugen  bie  eiii3ige  ©rleidßternng.  SJtancße  raten  felbft,  fobalb  man  auf  baS  ©eßiff  fommt, 

fidß  nieber3ulegen,  um  fidß  liegenb  bie  fdßmanfenben  33emegungen  an3ugemößnen.  2)urdß 

fefteS  Slnlegen  beS  ̂ opfeS  mirb  baS  Übelfein  plößlidß  oerminbert,  feßrt  aber  3urüd, 

fobalb  man  ben  llopf  aufrießtet  unb  biefer  feiner  ©tüße  beraubt  ift.  ©in  englifdßer 

Steifenber  fanb,  baß,  menn  er  auf  bem  3Serbed  bie  ftoßenben  33eroegungen  beim  Steiten 

eines  trabenben  ̂ ferbeS  auf  einem  ©tußlc  nad;madßte,  bieS  ißn  feßr  erleidßterte,  bie 

Übelfeit  oertrieb  unb  Slppetit  oerfdßaffte.  ̂ äußg  mirb  geraten,  beS  ©felS  ungeaeßtet, 

bem  SJtagen  lei(ßte  ©peifen  unb  ©etränfe  3U  bieten,  ©cßon  ©elfuS  gibt  biefen  Stat; 

einige  ßnben  Staudßfleifcß  unb  ein  ©laS  ftarfen  SBein,  anbere  ̂ unfd;,  Simonabe,  'Si^ee 
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ober  fc^toarjen  Jlaffee  bienlid^.  ©oetlje  oer[(^inä[;te  auf  feiner  Steife  nnd^  ©ijilien  alle 

©peifen,  au^er  roeijsem  S3rot  unb  rotem  SBein,  roobei  er  bie  Ijorijontale  Sage  auf  einer 

9)tatra|e  einnal^m.  SOtanc^e  befinben  fic^  beffer,  meun  fie  faften. 

®ie  ©loroafeu  (309)  oerroenben  gegen  @rbre(^eu  bitteren  See,  SBermut,  ©njian, 

^tamiHen  ober  eine  ̂ ungerfur.  Srinfer  reparieren  ben  rebeHifc^en  Sltagen  mit  bem 

felir  fouren  Söaffer  au§  einem  g^a§,  in  bem  ©auerfraut  feftgeftampft  ift.  2Il§  Brechmittel 

Toirb  ̂ afeliourj  al§  Slbfochung  getrunten,  ̂ amiHe,  Stainfarn  (Tanacetum  vulgare), 

roter  Beifub,  (Betonica),  bi§  fie  erbredheub  rcirfen  (©loraaten  350a).  ̂ afel= 

raurj  ermähnt  audh  ̂ olubp(309)  al§  Bredhmittel.  Sll§  Bredhmittel  oermenbet  man 

bei  ben  ̂ njulen  (361)  ©algmaffer,  ferner  ben  2lbfub  au§  einer  2Irt  non  langem  Baum= 

moo§,  enblich  auch  menfdhlidhen  Urin;  gemöhnlich  ftectt  man  ben  g'iuger  in  ben  ©dhlunb. 
Urin  bient  audh  Bolltrunfenen  jur  Steutralifierung  ber  SUfohoIoergiftuug. 

Sie  Stuthenen  in  ber  Utraine  trinfen  nadh  ̂ ujela  (395a)  marmeS  SBaffer  mit 

Butter,  Pfefferminz  ober  ̂ olunber,  ferner  falteg  SBaffer  unb  effen  Brot.  3«  Ufraine 

zerbeißt  man  ferner  bei  Übelfeiten  bie  fnotige  ©teile  oon  einem  ©trohhalme. 

2ßenn  bei  ben  Stumäuen  in  ber  Buforaina  (140)  femanbem  übel  mirb  unb  er  fidh  nidht 

übergeben  fann,  fo  foQ  er  ̂ rüdhte  beg  ̂ ohönuigbrotbaumeg  (Ceratonia  siliqua  L.) 

abfodhen  unb  non  biefem  Slbfub  fo  oiel  in  einen  Söffel  gieren,  alg  ber  Fingernagel  beg 

f   leinfteu  ̂ inbeg  im  ̂ aufe  groB  ift,  unb  bann  trinfen,  roorauf  ihm  fogleidh  leidhter  roirb. 

Fn  Britifdh=Dftinbien  (682)  bel;anbelt  man  bag  ©rbredhen  folgenbermahen :   3Jtan  gibt 

bem  Slranfen  einige  hnibgeröftete  tobamomfrüdhte  mit  Söaffer  nnb  3udfer,  ober  Srauben, 

mit  fdhroarzem  Pfeffer  nnb  fdhraarzem  ©alz  gefüllt,  ober  eine  Citrus  limetta=Fnidht,  bie 

man  in  2   Seile  gefdhnitten  unb  auf  bem  Sai^e  beg  ̂ aufeg  eine  Stadht  lang  gelaffen 

hat,  ober  eine  SJtifdhung  oon  Pfeffer,  3u<Jer  unb  geflärter  Butter.  Slnbere  SJiittel  finb 

folgenbe:  bie  F^^udht  ber  Myrica  nagi,  ©urfeufamen,  F^gmer  unb  Dpium, 

aüe  biefe  mifdht  man  geroöhnlidh  zufammen  unb  gibt  fie  bem  Patienten.  —   2llg  bredhen» 

erregenbe  Slrznei  benü|t  man  in  ©hina  (784)  raei^e  Siiegmurz,  ©amen  unb  Söurzel 

ber  SBafferrübe,  ©tengel  oon  fü^en  9)ielonen,  ̂ upferoitriol.  ©dhlie^lidh  raerben  alg 

eine  befonbere  Maffe  ber  marmen  Söfunggmittel  oerfdhiebene  Strten  beg  meinen  unb 

fdhroarzen  Pfefferg,  91iugfatnu|,  5larbamomen,  Slnigfamen,  Sabaf,  ©anbeiholz, 

Steifen,  mandhe  ̂ arzgattungen,  i^ampfer.  Stofinen,  ©erfte,  Kümmel  unb  ©enffamen  unb 

Fett  angefehen.  SOtilbe  Söfunggmittel  finb :   Kamillentee,  oerfdhiebene  Söaffergeroödhfe,  raie 

Lemna  minor,  ©dhalen  unb  Körner  beg  Betel  (Piper  betle),  getrodfnete  Stpfelfinenfdhalen, 

Pfefferminztee,  getrodfnete  ©   eibenraup  enpuppen  nnb  manche  Sierepfremente. 

Sag  Blutbredhen  (Haematemesis)  mirb  oom  Bolfe  regelmäßig  mit  bem  Blutfpeien 

oermedhfelt.  SBirb  Blutbredhen,  alfo  eine  Blutung  aug  bem  SJtagen,  biagnoftiziert,  bann 

trinft  man  in  SBeftböhmen  (719)  ©albei  ober  ©alz  ober  Stlannraaffer  unb  legt  einen 

falten  ©tahl  auf  bie  SOtagengrube. 

Sie  furchtbarfte  Fo^^JO  beg  ©rbredheng,  bag  Kotbredhen  (Miserere  mei  =   ©rbarme 

biih  meiner!),  entfteht  baburch,  baß  ber  9Beg  biirdh  ben  Sarm  burdh  Knicfungen,  Ber= 

fdhiebungen  ber  Organe  ober  burdh  Steubilbungen  oerlegt  mirb.  ©egen  bag  Kotbredhen 

unternimmt  mon  in  Böhmen  unb  ©alizien  SBagenfahrten  auf  fchledhten  SBegen  unb  über 

Knüppelbämme,  um  burdh  h^füs^  ©rfchütterung  beg  Kranfen  bie  Knidfungen  unb 

abnormen  Berfdhlingungen  beg  Sarmeg  roieber  zu  löfen.  Ober  ber  Kranfe  fdhlucft  fleine 

Bleifugeln  ober  Ouedffilber,  Bärenfett  unb  ̂ onig  mirb  in  großen  Sofen  gegeben, 

©anz  rationell  ift  bie  Berorbnung  oon  ©igftücfen,  roie  fie  in  (Söeftböhmen)  gebräudhlidh 
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ift,  ba§  3luf[egen  üou  Si§  ober  ron  fattem  ©tafjl  auf  bie  §erjgrube.  SBer  9}Ji|erere 

f)at,  üon  bem  fogt  ber  93oIf§mitnb:  „®ean  f)Qut§  fc^o(n)  f)art  bau  bea(r)  rutfc^t 

TOuaS  33re(b)I;  ja  —   ja!  bea(r)  gai^t  in  @anga§!"  (719). 

4.  ($ingcu)cibcü)ürmcr  (Helmintliiasis). 

®ie  J^enntniS  ber  ©ingeroeiberoünner  ift  uralt.  33ereit§  bie  alten  2tgi)pter  tiaben 

fi(^  mit  biefen  ißarafiten  befd^äftigt.  Oefete(514)  befprid^t  bie  2öürmer,  bie  im 

ipappru§  @ber§  oorfommen.  ®ie  äigppter  gtaubten,  ba§  bie  ©pulroürmer  (2l§fariben) 

aus  nichts  im  ®arm  entfteljeu.  ©ie  bürften  audf;  beobad^tet  t)aben,  bab  biefe  SBürmer 

bei  g'ieberjuftänben  üou  fetbft  abgel^en.  ®er  3(gijpter  fc^tob  nun  unrichtig,  bab  bie 

3tSfariben  burcb  baS  g^ieber  erzeugt  roerben. 

6elfu§  (121 IV  24)  fc^reibt  über  biefen  ©egenftanb:  33iSraei[en  (»alten  ficb  SBürmer 

im  ®armfanal  auf  unb  geben  batb  burdb  ben  3tfter,  balb,  maS  oiet  efelbafter  ift 

burdb  ben  SDtunb  ab.  ©ie  finb  biSraeilen  platt,  biSroeiten  runb.  ©inb  ptatte  2Bürmer 

(33anbroürmer)  norbanben,  fo  mub  man  SBaffer  trinfen  taffen,  roorin  Supinen  ober 

3Kautbeerrinbe  abgeto(^t  morben  ift,  ober  metcbem  man  jerriebenen  ̂ fop  ober  geftobenen 

ipfeffer  ober  ein  menig  ©fammonium  jugefebt  bat.  Dber  ber  J^rante  mub  am  ®age 

üor  ber  eigenttidben  5lur  niet  i^nobtaucb  effen  unb  bann  erbrechen.  3tm  fotgenben 

®age  nimmt  man  fo  oiel  oon  ben  f feinen  SBürjetcben  beS  ©ranatapfetbaumeS,  als  man 

mit  ber  §anb  faffen  fann,  jerguetfdbt  fie  unb  focbt  fie  barauf  mit  3   ©eptarien  3Baffer 

fo  lange,  bis  nur  nodf;  ber  britte  Seit  ber  g^lüffigfeit  übrig  ift,  bann  febt  man  nodb 

etmaS  ©oba  p   unb  labt  bieS  nüchtern  trinfen.  3iad)  3   ©tunben  trinfe  ber  Slranfe 

bie  hoppelte  9)tenge  berfelben  3lbfocbung,  bodb  febe  man  SBaffer  ober  ftarfe  ©algbrübe 

binju.  hierauf  gebe  er  ju  ©tubte,  nadbbem  oorber  ein  33ecfen  mit  raarmem  SBaffer 

untergefebt  morben  ift.  ©inb  bie  SBürmer  runb,  roie  fie  meiftenS  bei  Jlinbern  t)or= 

fommen  (©pulraurm),  fo  fann  man  biefelben  ÜJiittel,  ober  milber  roirfenbe  geben, 

33.  ben  jerriebenen  ©amen  ber  Steffel,  beS  J^obleS,  beS  MmmelS  ober  Sttinje,  alle 

mit  3Baffer,  ein  3Bermutbefoft  ober  ̂ fop  mit  3Bafferrnet  ober  ben  ©amen  ber  treffe, 

mit  @ffig  nerrieben.  @ut  ift  eS  auch,  Supinen  unb  Jlnoblaudb  ju  effen  ober  ein  ̂ liftier 

oon  Dt  ju  nehmen.  ®   e   m   o   f   r   i   t   u   S   bt^tt  bie  3lbfo(hung  ber  SJtinje  (Mentha)  für 

beilfam  jur  3luStreibung  beS  33anbrourmeS. 

(Sin  bi^dben  Homöopathie  finbet  fich  in  ber  animalen  Sberapie  unferer  Sanbteute, 

fo  als  3Burmmittel  bie  innertidbe  3Serabreicbung  eines  non  einem  anberen  Sltenfcben 

abgegangenen  ©ingeroeibemurmeS,  geröftet  unb  jerfto^en  (196).  ©in  am  33anbraurme 

(Taenia)  fieibenber,  ber  niete  Sßnrmmittel  ohne  ©rfolg  gebraucht  batte,  fott  auf  3lnraten 

baS  iputner  eines  non  ihm  abgegangenen  getrocfneten  3BurmftüdeS  genommen  haben, 

inorauf  nach  einigen  ©tunben  unter  heftigem  33audbfollern  ber  noüftänbige  3lbgang  beS 

gangen  SBurmeS  erfolgte  (Unterf raufen).  —   Über  „2Burm"  als  ̂ ranfbeitsbegeidbnung 
roirb  im  allgemeinen  Seite  biefeS  SöerfeS  gefprodben.  33efannt  ift,  ba§  ein  grober  Seil 

ber  ̂ ranfbeiten  beS  SJtenfcben  unb  ber  Siere  nom  3Solfe  „SBürmern"  gugefdbrieben 
rairb.  9Jtit  biefem  3luSbrucfe  roerben  nicht  blob  bie  ©ingeroeiberoürmer,  fonbern  audb  ber 

2öurm  am  g^inger  (Panaritium)  begeidbnet. 

Dfianber  (518)  fteQt  folgenbe  nolfstümlidbe  3ßurmmittel  gufammen.  3^*  t>en 

roirffamen  SJlitteln  gegen  bie  ©pulroürmer  gehört  SRilch,  mit  Knoblauch  gefodbt. 
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©inige  ̂ noblaud^äroiebetn,  burd^fc^nitten,  morgens  ju  nerfd^Iuden.  igeringSfalat 

mit  nict  5?nobtau(|  unb  311  effen.  3}talüafier  ober  SBermutroein  morgens 

nüd^tern  311  trinten.  ̂ od^fal3  in  9}?enge  3U  effen  ober  in  SBoffer  gelöft  3U  trinfen.  ©ffig 

3U  trinfen.  Jtol^e  gelbe  9Jtöf;ren  3U  effen.  33iet  eingefod^ten  SJtöfirenfaft  ober  ̂ onig  3u 

effen.  Steifer  Srenneffelfamen,  mit  SOtild^  abgefod^t.  ̂ agebuttenfernc  mit  ̂ onig  ober 

g^IiebermuS.  ober  ̂ onig,  mit  Stainfarnfamen  nermifd^t,  auf  SSrot  3U  effen. 
Über3Ucferter  3iito^'^föJtten.  .^onigfucfien  mit  Sönrmfamen  (Semen  cinae),  ber  in  ben 

S^eig  gefnetet  unb  mitgebacfen  morben.  S3uttermild^  non  gefabener  33utter.  ©anerfof)f= 

brüfie,  3)foptee,  ̂ feffermin3tee  mit  niel  §onig.  f^ür  ̂ inber  befonberS  ©id^elfaffee. 

Stofinen,  ot;ne  irgenbeine  anbere  ©peife,  früfnnorgenS  311  effen.  ©inige  3it’^ottenferne, 

in  SJtild^  gefod^t.  2)ic  ©amen  beS  breiten  2ßegerid^§  (Plantago  major)  mit  §onig. 

3n  ©tuttgart  gibt  man  Hinbern  morgens  abfid^tlid^  niel  rote  ̂ o^icinnisbeeren  3U  effen, 

monad^  man  oft  ©puircürmer  abgefien  fiefit.  ©in  ©tüdf  ©c^raefel  (Canon  de  soufre) 

mit  einer  gfül^enb  gemad^ten  geuer3ange  311  faffen  unb  über  eine  ©d^afe  noE  SBoffer  3U 

(»alten.  ®er  fd^mel3enbe  ©d^roefef  fließt  tropfenraeife  inS  SBaffer,  roelc^eS  man,  burd^* 

gefeif)t,  nad^  unb  no(^  bem  ̂ inbe  3U  trinfen  gibt  (f^ran3öfif(^e  33oIfSmebi3in).  ©in* 

reibungen  non  frifc^er  Dc^fengaüe,  .^nobfaud^faft  ober  ̂ Terpentinöl  in  bie  Stabelgegenb. 

©epufnerte  ̂ TabafSblätter  mit  ©ffig,  als  S3rei  auf  bie  Stabelgegenb  3U  fegen  (Storb* 

amerifa).  Spigelia  Marilandica  lernten  bie  ©uropäer  non  ben  norbamerifanifd^en 

^nbianern  fennen,  beren  5tinber  fef»r  an  SBürmern  leiben  foEen.  ©benfo  brauchen  fie 

Podophyllum  peltatum  unb  bie  getrodfneten  SSeeren  ber  Melia  Azedarach  L.,  be* 
fonberS  in  ©arolina.  SDie  SSfumen  ber  Ulmaria  nennt  Jaffas  unter  ben  fibirifd^en 

33olfSmitteIn  gegen  SBürmer  ber  ̂ inber.  ©etrodfnete  unb  gepulnerte  33Iatter  ber  ftinfen* 
ben  StieStnur3  (Helleborus  foetidus),  auf  ̂ onigbrot  gegeffen  (©ngfanb).  SJtorgen 

einen  ̂ Teelöffel  noE  ilod^faf3  unb  ebenfoniel  ©d^ie^pulner  3U  nerfd^lucfeu.  Staute,  bie  J 

auf  ben  ^oS  2fr(^ipefaguS  l^äufig  raäd^ft,  brau(^en  bie  ©ried^en  in  Sfufgu^  gegen  * 

bie  SBürmer  ber  Hinber.  (cedar-apple  or  knot)  3U  20  ©ran  morgens  unb 

abenbS  roirfe  nid^t  als  ©atl^artifum  unb  fei  „a  sovereign  remedy“,  ^ 
©egen  bie  SJtaben*  ober  SJtaftroürmer,  ©pringraürmer,  beren  unertrög* 

U(^eS  3u<^en  im  Sffter  bie  5linber  ni(^t  fc^fafen  läfet  unb  roefd^e  ni(^t  feiten  ̂ olif*  j 
fd)mer3en  unb  anbere  heftige  3ufäEe  erregen,  finb  bie  meiften  ber  eben  genannten  SSolfS* 

mittel,  3.  33.  3erriebene  rol>e  SJtöl^ren  ufro.,  gleid^faEs  roirffam,  nod^  mefir  aber  rei3enbe,  ' 
falle  Huftiere,  ©pargel,  in  SJtenge  gegeffen,  foE  ein  fe!^r  rcirffameS  ©egenmittel  ber 

SISfariben  fein.  33irfenfaft,  in  foldier  Buantitöt  getrunfen,  bis  ber  Seib  lofe  mirb 

(©darneben).  ©alinifc^eS,  natürlid^eS  ©d^n)efelmaffer,  raie  baS  non  ̂ arrorogate,  3um  ■ 

5Trinfen  unb  in  ̂ liftieren  (©nglanb).  .^liftiere  non  faltem  SBaffer.  Stoter  SBein  (ipontaf), 

mit  ̂ od^fal3  nermifc^t,  3um  ©infpri^en.  illiftiere  non  Söermut,  33albrian,  Stainfarn 

unb  ̂ omeran3enf(^alen.  JUiftiere  non  Seinöl.  f^ifd^lebertran.  SJtäufebred,  mit  Söaffer 

abgefod^t  (©darneben).  SJtil^,  roorin  Slloe  aufgelöft  morben.  33aumöl  unb  ©eifenraaffer, 

frifd^e  Dd^fengaEe,  in  roarmem  Söaffer  gelöft,  unb  ̂ alfraaffer  gel^ören,  in  ̂ liftieren 

beigebrad^t,  3U  ben  beften  SJtitteln  gegen  SlSfariben.  ^TabafSraud^  in  ben  SOtaftbarm 

ein3ublafen.  Slbfod^ung  non  Staudjtabaf,  3.  33.  für  ein  ̂ inb  1   Duente  STabaf  3U  einem  - 

^liftier.  ©in  ©tüd  frifd^en  ©ped,  an  einem  f^^aben  befeftigt,  in  ben  Slfter  3U  fteden 
unb  nad^  einiger  3eit  mieber  !^erauS3U3iel^en. 

®en  33anbrourm  (Bothriocephalus  latus)  ber  ©d^roei3er  unb  Stnffen  unb  ben 

gemeinen  ̂ ettenrourm.  (Taenia  solium)  l^at  man  gleid^faES  nid^t  feiten  auf  bie  Sin* 
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rcenbuiig  einfacher,  ni^t  pl^armajeutifi^er  9)iittel  abgel^en  gefeiten.  ®at;in  getjört;  eigfalte^ 

Söaffer  in  3)ienge  getnmfen.  ©in  Srnnf  faltet  Söaffer  ift  eines  ber  beften  9)JitteI,  um 

ben  33anbu)nrm  ju  beruhigen,  35eängftigung  unb  läftige  ©mpftnbungen  im  Unterteibe, 

bie  er  erregt,  jn  lieben.  2tu(^  bie  SBirfung  broftifd^er  ipurgiermittel  rairb  burc^  fatteS 

SBaffer,  ranl^renb  beS  Stbfül^renS  getrunten,  erl^öl^t.  ©el^r  mirffam  gegen  bie  33anb* 

mürmer  finb  Sliineralroä^fer,  befonberS  foI($e,  bie  ben  ©tul^Igang  beförbern.  2Batb= 

erbbeeren  in  9)ienge  effen.  3Jtan  Iä§t  abenbS  ©rbbeeren  mit  3u(Jer  unb  SBein  effen 

unb  morgens  einen  ̂ rug  ©elter,  ga(^inger  ober  einige  ©läfer  Sitterraaffer  trinten. 

2lud^  Himbeeren  unb  ̂ irfc^en,  mit  ben  fernen  gegeben,  longgefd^nittene  ©emüfe,  raie 

eingemachte  33ohnen,  ©auerfraut,  beförbern  ben  Stbgong  beSSBurmeS.  ^eringS=  ober  ©ar= 

beHenfalat  mit  oiel  ̂ noblaudh  S^iebeln  abenbS  gu  effen  unb  morgens  eine  Stuflöfung 

oon  1 — 2   £ot  ©lauberfaij  in  einem  großen  @(afe  3Baffer  gu  trinfen.  ©inige  ©Stöffel 
nolt  SBalnufeöI  nüdhi^^^i  äu  oerfdhiucfen  unb  SJJuSfatroein  nadhgutrinfen  (f^ranfreich).  ©in 

©trupel  unabgemafchenen  ©(^roefelS  in  ipuloer  bemirfte  fdhon  nadh  2   ©tunben,  ba^  ein 

©nbe  beS  33anbraurmeS  abging.  2tHe  ©tunben  V2  ®iö§  DIiuen=  ober  SJianbelöl 

gu  trinfen,  bis  ber  3Burm  abgefit.  IV2  ipfunb  foEen  gemöhnlich  bagu  hinreichen.  Sittere 

älianbeln,  febodh  nicht  über  5—6  ©tücf  auf  einmal,  gu  effen.  ©inige  ©chlücfe  SSrannt» 

mein,  auf  2Bermut  aufgegoffen,  leiften  gute  ®ienfte  gegen  bie  SSefdhroerben  beS  33anb= 

murmeS,  33eflemmung,  ©chrainbel  unb  heftige  Steigung  beS  SRagenS. 

©tutenmUdh,  geflogene  ̂ olgfohle  finb  islänbifdhe  3SolfSmitteI.  3tbfodh^ng  ber 

©ranatapfelrourgeln.  3»^  ̂ gijpten  ift  ̂ Petroleum  baS  aEgemeine  ©egenmittel.  SJtan 

nimmt  eS  3   5Tage  nacheinanber  tropfenraeife  ein,  bann  ein  i]3urgiermittef.  S^eer,  mit 

gfeidhen  Steilen  SJtildh  uermifcht,  7   2:age  nadheinanber,  morgens  gu  einem  ©^töffel  ooE 

gu  nehmen  (©chraeben).  5Ceer  in  ipiEen.  ̂ Cerpentinöt,  raefcheS,  in  grojgen  ©aben  e§^ 

löffelroeife  genommen,  alS  ipurganS  mirft,  rairb  gegen  ben  33anbraurm  empfohlen. 

©egen  SBürmer  bei  3)Jenf(^en  unb  ipferben,  audh  gegen  ben  33anbraurm,  nennt 

grifchbier  (201a)  folgenbe  preu^ifche  S3efpre(hungSformef: 

®er  §err  fährt  auf  feinem  2tdfer  herum, 

dreimal  'rum. 
®a§  eine  ißferb  raeib, 

2)a§  anbere  ipferb  fdhmarg, 

S)a§  britte  ipferb  rot, 

■SaS  ift  ber  255ürmer  ihr  3;ob. 

£ammert(399)  fdhreibt  über  bie  ooffSmebiginifche  33ebeutung  ber  ©ingeraeiberaürmer 

in  S3apern  foIgenbeS:  ©ine  grobe  ipfage  beS  ̂ inbeSalterS  unb  gugleich  ber  aEgemeine 

©ünbenbocf  für  aEe  erbenflidhen  Seiben  ift  bie  Söurmfucht.  3>i^^ßfonbere  rufen  bie 

int  SJtaftbarm  oft  in  grober  SJtenge  fich  ergeugenben  ©pulraürmer  (StSfariben),  rael($e 

oft  erft  mit  bem  ©intritte  ber  fßubertät  nerfdhminben,  fäftige  3uföEe  h^^for.  2Burm= 

mittel  in  kapern  finb:  gür  bie  SBürmer  :   „33on  einem  ̂ ferbe,  raef(heS  baS  erftemal 

befdhfagen  rairb,  bie  3   erften  ̂ uffpöne  eingegeben."  —   SBürmer  treibt  man  ab, 
inbem  man  ober  SOtauSöhrlein  in  frifdh  gemolfener  SJlUdh  fiebet  unb  biefe 

frühmorgens  trinft,  ober  inbem  man  3   SJtorgen  hintereinanber  nü(htern  Stobmifch  trinft 

(©dhraaben).  —   3Jtan  trinft  baS  ipufoer  oon  einem  gu  SIfche  gebrannten  Söurm,  ber 
non  einem  SJtenfdhen  abgegangen  ift,  unb  läfet  3   SEorgen  h^ntereinanber  Stohmildh 
trinfen. 
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©egen  bie  SBüriner:  9Jian  mu§  fi(^  nad^  einem  Ort  umfe^en,  roo  fid^  9JtoI(^e  in 

großer  aufl^alten,  unb  barauf  ad^tgeben,  meld^en  Söeg  fie  ne!^men,  roenn  fie  nad^ 

bem  Stegen  fried^en.  ̂ n  biefen  2öeg  legt  man  einen  ©ürtel,  fo  ba§  fie  barüber  fried^en 

muffen.  Sinbet  man  barauf  ben  ©ürtet  einem  SOtenfd^en  ober  aud^  einem  SSiet),  ba§ 

oon  Sßürmern  geplagt  roirb,  um  ben  Seib,  fo  bteibt  fein  2öurm  bei  if)m. 

f^ür  bie  SBürmer  bei  SOtenfd^en  unb  3Sie^  ;fE,abhq-|-Hasba-j-Ebn 

LHa-fKa  cKaabula-|'Kas  HaS‘|'a-|'ao*|'b-f--j‘-{-of. 
Oa§  auf  ein  3etfelcf)en  gefd^rieben  unb  auf  ben  ©d^aben  gelegt. 

2;abernaemontanu§  (^räuterbm^,  fierauSgegeben  oon  Sauf)inu§,  S3afel  1731) 

eifert  gegen  bie  „Sanbftrei(^er,  ©piunenfreffer,  ^enfer^buben  unb  Sanboerrät^er,  bie 

^t)erioffrämer,  bie  i^ren  SBurmfamen  neben  oermepnten  unb  oerfätfd^ten  älrsnepen  fe§r 

f)o^  rül^men  unb  burc^  fonbern  ̂ Betrug  ben  ̂ inbern  SBurmfamen  eingeben;  obgleid^  fie 

feine  SBürmer  fjoben,  fo  überfommen  fie  bann  bie  2öürmer  in  einer  Stadst,  —   fie  fäubern 

unb  raafd^en  bie  2Bürmer,  fo  oon  ben  ̂ inbern  abgel^en,  trocfnen  fie  am  ̂ euer  unb 

oermifd^en  fie  mit  if>reu  2Burmfamen.  Söann  fie  nun  einem  ̂ inb  fotd^en  Sßurmfamen 

eiugeben,  fo  erjeugen  fid^  Sßürmer  in  bem  J^inbe,  roefd^eS  früher  bereu  feine  !^atte. 

2Benn  fie  nun  ifiren  Söurmfamen  biefen  ̂ inbern  eingeben,  fo  gef)en  baoon  aHerbingä 

SBürmer  loeg,  allein  ber  ©ame  ju  biefen  SBürmern  bfeibt  in  ben  ©ingeroeiben  jurücf 

unb  roerben  bie  ̂ inber  fefir  gefd^roäc^t."  §ier  ift  aifo  oon  ber  fünftfic^en  ©rjeugung 
oon  ̂ nteftinaIE)eImint^en  burcf)  ben  ©enu^  oon  puloerifierten  ̂ efminl^en,  in  benen  ber 

©ame  biefer  ©nto^oen  entfiatten,  bie  Stebe.  —   ®ie  if3robe,  ob  ein  ̂ inb  SBürmer  f)abe 
ober  nid^t,  roirb  nad^  Sammert  in  SSapern  (399)  fo  angefteüt,  ba^  man  eine  mit  93rei  unb 

mit  ,,©pipgfa§"  (Antimonium  crudum),  aud^  juroeilen  mit  „oenegianifc^em  ©fa§"  (Vitrum 
venetum  pulveratum)  gefüllte  l^albe  3tu§fd^ate  auf  ben  Stabet  binbet.  ©inb  am  fotgenben 

SOtorgeu  (at§  Stbbrucf  ber  Stabelfalten)  f^^urd^en  im  teilroeife  eingetrodneten  Srei  ent= 
ftanben,  fo  leibet  ba§  ̂ inb  an  SBürmern,  roeld^e  in  ber  Stadst  f)erau§gefrod^en  unb  oon 

ber  Sodfpeife  gefoftet  fiaben;  fefilen  bagegen  bie  ©inferbungen  im  S3rei,  fo  finb  feine 

Söürnier  jugegen.  —   Stnbere  fuc^en  bie  Stnroefenl^eit  ber  SBürmer  babur(^  ju  erforfd^en, 

ba§  fie  ben  ̂ inbern  ©efatjeneS,  befonber0  geringe,  ju  effen  geben  unb  barauf  ad^ten, 

ob  fid^  nid^t  ̂ otif  einftellt,  ferner  ob  bie  ̂ inber  nid^t  mit  ̂ ei^l^unger,  befonber^  nac^ 

Srot,  aus  beffen  (läufigem  ©enuffe  SBürmer  entftefien  foßen,  bel^aftet  finb.  —   ©egen 

Söürmer  empfietilt  man  in  ber  ipfalj  neben  anberen  rourmabtreibenben  SOtitteln  ©tu^l^ 

jäpfdjen  oon  „ipeterlerourjel"  (Radix  petroselini) ,   oon  ©pecf  ober  ©eife,  ferner 
Dd^fengatte,  aßein  ober  mit  Stu^öt,  Seinöt,  5Cerpentinöt  ufro.,  halb  oerfdtiludt,  batb 

eingerieben,  batb  in  Miftieren,  ferner  Stbfube  oon  ̂ agenbutten»  ober  3iRonenfernen, 

SSrenneffetfamen  unb  fogar  ̂ CabafSblättern  ju  ̂ Uftieren.  f^erner  eine  SOtifd^ung  oon 

ipfeffer,  ©d^alotten  unb  gering,  ber  man  ©ffig  nac^trinfen  lä^t;  ebenfo  eine  SSerbinbung 

oon  Pfeffer,  ©atj,  SOtoftfenf  unb  ̂ onig;  bann  rü^mt  man  ©pargel,  Stüffe  mit  ben 

Rauten,  frifd^e  ©rbbeeren,  ̂ eibetbeeren  unb  Himbeeren,  bittere  SJianbetn,  f|ie  unb  ba 

SBurmmooS,  baS  jobl^attig  ift.  —   ©egen  ©putroürmer  empfietitt  man  bort  auc^,  einen 

meinen  Stä^faben  flein  gu  fd^neiben  unb,  auf  S3utterbrot  geftreut,  ju  effen.  —   Slud^  empfietitt 
man  anberroärts,  3   5Cage  nad^  bem  SSoßmonb  gteid^e  Steile  ̂ noblaud^,  Slfant,  fd^roarjen 

Mmmet  unb  Dampfer  ju  nel^men,  bann  ©diie^puloet  unb  ̂ (^enfatj,  je  eine  SJtefferfpi^e 

ooß,  unb  7   Hörner  fd^roarjen  ̂ fefferS.  StßeS  roirb  fein  geputoert,  in  ein  Seinroanb» 

beutetc^en  getan,  biefeS  mit  S^eer  auf  ben  Stabet  beS  HinbeS  geftebt  unb  9   5Tage  lang 

mittels  einer  SSinbe  fefigefialten.  3Im  ad^ten  'ZaQ  erplt  baS  Hinb  ein  Slbfü^rmittet 
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Doii  ©ennegMättern  unb  bann  roirb  am  nennten  ^age  bag  ©ä(fd)en  entfernt  nnb  ner= 

brannt.  9tacb  biefer  ̂ rojebur  barf  erft  bem  ilinbe  neue  £eibn)äfd;e  angelegt  roerben.  — 
3luf  bet  9il)ön  fndjt  man  bie  Söürmer  burc^  einen  SBiffen  fd^roarjes  33rot,  roeldjeg 

bie  Jlinber  liirje  3ed  in  ben  50hinb  nel)men  unb  mieber  roeglegen,  anjnloden,  um  i()nen 

bann  burcb  ’^rinfen  non  SBermntbranntmein  ben  ©araug  ju  ma(^en.  —   2Beiterl)in 
roerben  fie  befämpft  mit  bem  3lbfub  non  diainfarn  (Tanacetium  vulgare)  ober  mit 

bem  roljen  ober  eingefodjten  ©afte  ber  gelben  Siüben  (Daucus  carota),  ferner  gibt 

man  3tüben  rot)  bei  abneljmenbem  9Jionbe  ju  effen,  3Burmfamen  (Semen  cinae)  in 

Satroerge  ober  §onig,  oerfd)iebene  SBurmpIö^c^en,  .Knoblami^  unb  ̂ wiebeln  in  Sliitd) 

abgefod^t  innerlid;  ober  alg  S^tiftiere,  in  ©c^roaben  am^  ©auerampferfamen,  SBermnt, 

frifdieg  ©auerfrant,  i^rantroaffer.  Sind)  binbet  man  in  f5>^nnfen  abenbg  ben  Jlinbern 

Ütu^fc^alen  mit  §onig  ober  D   dj  f   e   n   g   a   1 1   e   auf  ben  91abel.  —   ,,®ide  ©uppen  ftopfen 

bie  SBurmlöd^er." 
j^offet  (196)  berichtet  über  fteiermärlifd^e  Slnfic^ten  folgenbeg:  SÜrübt  ficb  bag 

3Bot)Ibefinben  eineg  £inbeg  aug  roag  immer  für  einer  llrfac^e,  fo  roerben  Sßürmer 

biagnoftijiert.  3}Jatter  ©laiiä  ber  Singen,  bie  „blauen  31inge  um  bie  Singen"  unb 
bag  S3ol)ren  beg  Jlinbeg  in  ben  Slafenöffnungen  fteHen  bie  ©egenroart  »on  SSürmern 

au^er  allem  3n’eifet.  St)ntic^  auch  in  ©ali^ien  (395  a).  ©egen  üermeintlid;e  unb  oor= 

lianbene  SBürmer  gibt  man  innerlich  SBurmfamen  (Semen  cinae)  in  Satroergen,  3^^*^)^^ 

unb  SSigfuitg  ober  Slainfarn  (Tauacetum  vulg.),  3wiebel  unb  ̂ noblaud;,  ̂ onig,  ©rb* 

beeren,  ©aft  ber  ©ragrourjel,  ©auerfrant,  Hürbigferne,  2öad)olberbeeren  unb  SBac^otberöl, 

„3iroeben"  (iRorintlien) ,   ©aft  ber  ^epenfrauteg  (Sßurmfarn).  SJlan  fiebet 

3roiebelfd)nitten  in  Sllildj,  fd^üttet  biefe  in  einen  2iopf  unb  läf5t  bag  ilinb  barüber  „bunften" 

(Slbmont).  —   Slu^erlid^  reibt  man  Dd;f engalle  ober  ©c^nier,  in  roetdjen  ilnoblam^ 

unb  geröftet  rourben,  bag  Slatlireiiiöl  (01.  petrae)  ober  bag  „rote  3i^9sföl" 

(01.  philosophorum  ber  alten  ''fs^arniafopöe),  in  bie  Slabetgegenb.  —   ©pmpatljetifd^  roirft 
gegen  SBürmer  bag  Umljängen  oon  9   ̂nobtauc^fernen,  bie  an  einer  ©d;nur  gefaxt  finb 

(Unterlanb,  ogl.  and;  Dalmatien  [313]  unb  rutbenifd^eg  ©ebiet  [395  a]),  ober  bie  interne 

Slerabreidbung  eineg  gebörrten  unb  puloerifierten  SButmeg,  roelcber  oon  einem  anberen 

SJJenfdben  abgegangen  ift  ({^rolpileiten,  ebenfo  Siutbenen  [395  a]).  —   SBeniger  unappetitlidb 

ift  ber  ©enu§  oon  mel)reren  batt’Sotlangen  ©tüdcben  eineg  3roirnfabeng  auf  Slutterbrot 

(Oberroblj,  ogl.  SSapern).  —   ©egen  SSanbrourm  roerben  in  Unterfteiermarf  S3utter  unb 
Sluttermildb  empfol)len  unb  ein  aug  SSaumöt,  5lnoblau(^,  Mmmel  unb  Stfant  bereiteteg 

unb  erroärmteg  CI  eingegeben.  —   SlUe  Söurmmittel  müffen  nach  SSolfgbraudb  bei  ab-- 
nebmenbem  311  onb  angeroenbet  roerben,  roobei  überbieg  ber  3Kittrood;  unb  f^reitag  alg 

ber  günftigfte  2;ag  angefeben  roirb.  —   Sine  3auberformel  gegen  SBürmer: 

iPetrus  unb  fuhren  aug  gegen  Steter, 

Steferten  fictbtg  brei  g^ureben, 
Steferten  auf  brei  SBürmer, 
®cr  eine  roar  roeib, 

®er  anbere  feproarj, 

'3)er  britle  rot, 
2)a  roaren  alte  Sößürmer  tot. 

3n  Stamen  ©otteg  ufro.  fff.  (Dbereg  Silur;  unb  Stainad)tat.) 

®ie  ®eutfdben  in  ©teiermarf  (375a)  nnb  in  3^irol  (154)  buben  biefelbe,  bereitg 

für  S3apern  nadbgeroiefene  Slefprecbunggformet  gegen  SBürmer. 
D,  ̂    0   0   0   r   f   a   ̂   r   0   n   f   e   I   b ,   SSergleid^enbe  SßoIfGmebijiin  II. 7 
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Sei  ben  ®eiit[d;en  in  SBeftbötjmen  finb  foigenbe  oolf»tümli(^c  aBurmmittel  gebräucbtidb 

(719):  Sperre  eine  J?a^e  in  einen  SadE  unb  (affe  fie  fo  fang  brin,  bi§  fie  ̂ ot  In^t; 

ben  ̂ ot  nimm  unb  mad^e  mit  ̂ onig  ein  ̂ ftafter  barau§,  lege  bies  auf  ben  Saudb, 

fo  fterben  bie  SBürmer.  ®er  Saft  non  ̂ olunber  mit  §onig,  nad^  bem  SUter  unb  ber 

ilörperentroidEIung  ben  „9Bnrmtragenben"  nerabreidtit,  tötet  bie  3Bürmer  unb  beförbert 
fie  nadb  auben.  SHä  3JiitteI  jum  Söurmabtreiben  raerben  nom  Sotf  audb  benü^t:  ̂ n 

ber  f^rübe  nüdbtern  ein  Heiner  Söffet  notl  Jlodbfatj  ober  etraaS  pulnerifierte  treibe  ober 

äBurmfamen  (Semen  cinae),  ober  SöurmmooS,  ober  ̂ nobtaudb,  in  3J?itdb  gefod^t,  ober 

Saumöl,  mit  ©eifenraaffer  genommen,  ober  Einreibungen  be§  SaudbeS  mit  eingebidtter 

DtinbSgatte,  ober  Sreiumfdbtäge  auf  ben  Saudb,  au§  Spieen  non  Sßermut,  Salbei^ 

blättern,  frifd^er  D(bfengatle  unb  Stoggenmebt  gemadbt,  ober  ©pec!  in  ben  Slfter  geftedt, 

ober  flein  serfdbnittene  3w)iebel  über  5liadbt  in  Söaffer  errneidbt  unb  morgen^  getrunfen, 

ober  gelbe  Drüben  nüdbtern  gegeffen,  ober  ben  2lfter  mit  „grauer  ©albe"  (SauSfalbe),  ober 
9}lildb  unb  §onig  beftridben  unb  baju  Slbfübrmittel  gegeben.  Sei  junebmenbem  o   n   b   e 

folle  man  feine  rourmabtreibenben  9Jlittel  geben,  roeil  ba  ba§  „2Burmbau§"  aufftebt  unb 

Sebenggefabr  eintritt,  2lt§  no(b  mit  ©dbraefel  unb  graben  ̂ euer  gemadbt  mürbe,  gehörte 

©dbroefet  jum  §au§rat;  barauS  madbte  man,  inbem  man  gefdbmoljenen  beiden  ©cbraefel 

in§  SBaffer  go§,  ©dbraefelraaffer  al§  raurmabtreibenbe0  9Jlittet.  —   Studb  Dfterroaffer 

treibt  Söürmer  au§.  ®iefe§  mufe  am  Dftermorgen  au§  einem  fliebenben  SBaffer  mit 

folgenben  Söorten  gefdböpft  roerben: 

fcböpfe  b*er  ©b’^ifü 
®a§  ift  für  neununbncutijigerlet  Kranfbeit  gut.  Simen! 

®er  Stbfub  non  nai^  unten  gefdbälter  §olunberrinbe  hilft  gegen  ©pulroürmer.  Qft 

bie  9tinbe  nach  oben  gefdbölt,  fo  fommen  bie  Söürmer  au0  bem  2liunbe. 

®enSanbrourm  nertreiben  ftinfenber  Höfe  ober  fdborfe  geringe,  ober  getrodfneter 

nnb  putnerifierter  äluerbabnmagen,  ober  getrodnete  unb  pulnerifierte  Sanbraurm^ 

ftücEe,  ober  Söurmfornabfodbung,  ober  ©urfenrooffer. 

S)a§  „2öurm=Söife’n"  gefdbiebt  folgenbermaben :   3   Freitage  im  abnebmenben  3Jtonb, 
unb  jroar  nor  ©onnenaufgang,  trete  man  an  jene  heran,  roeldbe  bie  SGBürmer  haben, 

madbe  über  fie  breimal  mit  bem  Räumen  ober  ber  gangen  iganb  ba§  JlreugeSgeidben  unb 

fpredbe: 
SBurm,  bu  foUft  ba§  33lut  nicht  Ißfen  unb  ba§  f^Ieifcb  nicht  nagen, 

Solang  bi§  unfete  liebe  g^rou  einen  anberen  Sohn  tut  tragen. 
@§  l)elfe  bir  @ott  SBater  ufro.  in  ©roigteit.  Simen! 

älnbere  Sßurmmittet  finb:  Srombeeren  in  Sapern  (300),  aufgebrübte  3fiubblätter; 

^ürbiSferne  (überall,  Sirol  416);  9tainfarn  (überaü);  Himbeeren,  Sirnen,  Slpfel  mit  ben 

9)taben  (Stargau  104).  ®er  Sanbrourm  (Taenia)  l;ie6  iw  SDeutfdben  9teffo, 

3teffel=  ober  ilteftelmurm.  .^öfler  bilbet  einen  berartigen,  nach  ber  ̂ bantafie 

be§  Solfe§  bracbenartig  gebilbeten  2Burm  in  bem  ,,^ranfbeit0namenbudb",  ©.  443, 
ab  (300). 

9)tatiegta  (457)  oerbanfen  mir  eine  au§fübrlidbe  SDarftellung  über  bie  tfdbechifdbe 

Solfgmebigin  gegen  2ßürmer  in  Söbmen,  SJtäbren  unb  ©dbleften, 

®en  Sanbrourm  oertreibt  man  mit  ̂ Terpentinöl  ober  9)taulbeerrinbenpuloer  ober 

^arnfrautrourgelpuloer  (Söbmen),  mit  roilben  Sirnen  (Söljmen);  ber  llranfe  i^t  burdb 

3   iTnge  nidbtS  al§  fleine,  unausgeroncbfene,  rohe  ©urfen  unb  barf  babei  nur  roenig 
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trinfen  (3)lä^ren).  (9)Jä^ren)  fommt  folgenbe  ̂ rojebur  jur  Stnroenbuug ; 

9Jian  gibt  gebebte  älJitcb  in  eine  SBonne,  über  radele  fic^  ber  mit  einem  Seintud;  be= 
bedte  5^ranfe  fe|t.  ®er  nadte  Körper  rairb  mit  bem  au§  ber  9)titd^  auffteigenben 

Kämpfen  „angebampft".  Ser  Sanbrourm,  ber  bie  9)tilc^  nerfpürt,  ge^t  ganj  bnrd^  ben 
Slfter  ab.  SBenn  ber  £ranfe  frifc^en  (ro^en)  9}tol^n  ober  SBaiberbbeeren  i§t,  fo  geijt 

ber  Sanbrourm  in  ©tüden  ab  (©c^(efien).  3n  Dftmäl^ren  geniest  man  gegen  S3anb= 

roürmer  Slloe,  Sibergeii  unb  jerriebene  SSeild^enmursel  mit  Qneümaffer.  3lu(i^  rairb 

ber  Traufe  binnen  SBod^enfrift  oom  33anbraurme  befreit,  raenn  er  3Beineffig  mit  jer» 

riebenem  ^ren  (Weerrettic^)  unb  Stampfer  auf  nü(i^ternen  3)tagen  trinft. 

©pulraürnier  raerben  nac^  aufregenben,  befonberg  nad^  fü^en  ©peifen  rege,  fo 

bafe  bem  Traufen  bie  Stugen  glänsen  (©d^Iefien).  ©putraürmer  betjanbelt  man  am 

beften  am  SJtittraoc^  unb  ̂ ^reitag  (an  trodenen  Sagen),  benn  nur  ju  biefer  i^aben 
bie  ©pulraürnier  bie  SJtänler  offen  (23öl)men,  9Jiäl)ren). 

©in  9teimfprud^  befagt: 

2luc^  beginnt  man  am  beften  bie  5?ur,  raenn  ber  9)tonb  abnimmt  (33öl)men). 

©egen  ©putraürmer:  Sag  franfe  J^inb  genieße  rec^t  oiel  9)töl)re,  ©auertrautraaffer 

(571a),  ober  fauereg  ̂ raut  (iBöfnnen).  —   ilnoblauc^,  in  StRild^  geformt  unb  auf  nüchternen 

3)iagen  genoffen,  rairb  nlg  befteg  9)tittel  gerühmt;  fd^on  i^noblaudhfuppe  unb  5lnob(audh= 

fauce  fiub  alg  Heilmittel  ju  betrad^ten  (tMiähren).  —   ©efto^ene  3üroßrfönien  raerben 

mit  gemifdht  eingenommen  (53öl)men).  Häufig  oerraenbet  man  and)  9taiufarn 

(^Böhmen).  —   3il*'onenfaft  mit  äBermut  (Artemisia  absinth.),  Serpentinöl.  Sie  ©pub 
raürmer  serfpringen,  raenn  man  ©lagpuloer  einnimmt,  ©obatb  im  ̂rülijaljr  bie  Jlreuj^ 

biftet  (Carlina  vulg.)  fprofet,  rei^e  bie  2Bnrjel  l;eraug,  trodne  fie  unb  genieße  fie 

pntoerifiert  in  SBein  (33öl)men). 

©egen  ©pu Iraürmer.  Stimm  gut  getrodnete  ̂ Sibernettraurjetn  (Pimpinella), 
jerfto^e  fie  unb  nimm  fie  auf  nüchternen  SJtagen  mit  einer  ©peife  ober  einem  Sranf 

ein,  befonberl  raenn  ber  SJtonb  abnimmt.  Dber  foi^e  SiberneHraurjeln  in  einer  33irne 

unb  trinte  bie  Stbtochnng  auf  nüchternen  SDtagen  (33öhmeu).  —   J^inbern  gibt  man  f^eib 

fpäne  mit  Honig  gemifcht  ein  (SStähren).  —   SBermutfamen,  in  ©piritng  eingelegt,  bann 
mit  ̂ anbeljuder  oerfüfet,  raerben  auf  bie  Stadht  ober  morgeng  auf  nüi^terneu  9)tageu 

eiugegeben.  —   ©ine  horte  ©emmel,  in  33ranntraein  eingeraeicht,  rairb  genoffen.  —   ©ine 

ftarfe,  abgeftanbene  Sauge  rairb  gefodht,  hi^^^in  3ün)erfamen  abgefodht  unb  gefüBt  ge= 

trunten  (Söhnten).  —   Saufenbgulbentraut  hot  einen  böhmifdhen  Stamen  (hlistnik)  oon  ber 

Slnraenbung  gegen  Söürmer  (hlisty)  (Söhnten,  SOtähren,  ©chtefien),  froatifdh  gliste.  — 

SBadhotberöt  (01.  Juniperi),  tropfenraeife  genoffen,  treibt  bie  ©pulraürmer  ong.  —   ilinbern 

gibt  man  eine  Slbfodhnng  oon  3   i^noblaui^höuptchen,  3ito)erblüte,  J^ümmel  unb  ̂ ngraer 

(Steuftabt  in  SJtöhren).  —   2tudh  rairb  Stinbern  3it>oerfomen  mit  )|]fefferfudjen  unb  )f>ro= 

minjenfraut  gefodht  gum  Srinfen  gegeben.  —   äluBerlidh  legt  man  bem  franfen  Slinb  ein 
burdh  Serbrennen  oon  Stßadholberreig  erraörmteg  Seinraanbftüd  um  ben  Seib,  bie  SBürmer 

berften  unb  gehen  ab.  — 

©egen  3Bürnter  trinft  man  auf  nüd)ternen  Silagen  eine  Slbfodhting  oon  Dueden^ 

gragwurgeln  (Triticum  repens)  (Sltähren).  —   ©dhlefien  gibt  man  bem  ̂ inbe 

Ve  stfedu 

jdou  skrkaje  ku  pfedu, 

V   pätek 
jdou  nazpätek. 

Stitttooch§ 

gehn  bie  ©pulmürmer  oormärtS, 

greitag 

gehen  fie  riiefmärts.  (S3öhmen.) 
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SlnobIau(^  mit  bem  2l6mo[fer  oom  fauren  Girant  ein.  —   33atbrian  (Valeriana  off.) 

(S(|Iefien).  —   ©etroffnete  Sflainfarnblüten,  mit  ̂ onig  gemifd^t  (©c^tefien).  —   ©etjt  ein 

©pulmurm  ab,  fo  foß  man  ifm  trocEnen  unb  jerfto^en  unb  bem  i^inbe,  ber  ©peife 

beigemif(j^t,  geben,  roorauf  aße  ©putroürmer  abgel;en  (33ö^men).  —   ailan  gibt  bem  £inb 
auf  nüchternen  Silagen  Slettich  ober  ben  ©aft  anS  gebratenen  3o3iebeIn  unb  ̂ noblaudh 

ober  Srot  mit  Siitter  unb  5lnobtaudh  (Böhmen).  —   SHan  brennt  roeiche§  ̂ olj  ju  Slfche, 

bereitet  bamit  eine  Sauge  unb  gibt  biefe  bem  ̂ inbe  ju  trinfen  (iööhmen).  —   Slimin  ̂ irfch= 
tjorngeift  unb  reibe  um  ben  Stabet  ein  roenig  ein;  überbieä  lajs  morgen^  baoon,  aber 

nur  2   ̂Tropfen,  einnet)men,  fobann  Sitjabarberfaft  unb  Slautenroaffer  (Sötimen).  —   SHan 
reibt  bem  J^inbe  ben  Stabet  mit  Söachotberöt  ober  ̂ erpentinöt  ein,  roooon  man 

it)tn  audh  tropfenraeife  mit  3ii<fer  eingibt  (Sltähren).  —   SJtan  nimmt  um  1   ̂reujer 
Saumrooße,  begießt  fie  mit  ©pirituS,  ba§  fie  burchfeuchte ;   fobann  beftreut  man  fie.  mit 

SJtprrt)e  unb  tegt  fie  —   nodhmatg  mit  ©piritu^  begoffen  —   bem  £inb  auf  ben  Stabet 

(S3ötimen).  —   3n  Dftmät)ren  beftreidtit  man  ben  5?inbern  bie  f^ufefohten  mit  Söachotberöt.  — 
Sttan  reibt  ba§  üinb  Sltittn)ocE)§  unb  f^reitagS  mit  bünnem  Serpentinöt  um  ben  Stabet 

ein  (^Böhmen). 

33efchn)örung§formetn  gegen  Söürmer. 

Na  c er vy. 

„Svaty  Petr  lezi  v   hrobe, 

devet  cervü  mä  pri  sobe, 

osm  öervü  mä  pri  sobe, 
sedm  cervü  atd. 

svaty  Petr  lezi  v   brobe, 

zädnebo  öerva  nemä  pri  sobe.“ 

Sßiber  bie  SBürmer. 

®er  t)I-  ̂ etru0  liegt  im  ©rabe, 
neun  SBürmer  hot  er  bei  fich; 

adht  Söürmer  t)ot  er  bei  fidh; 

fieben  SBürmer  ufm. 

®er  f)t-  ̂ etru§  liegt  im  ©rabe, 

feinen  Söurm  t;at  er  bei  fid;. 

(i8öt)men.) 

©rot) mann  (238)  bemerft  ju  biefem  ©pru($e:  ®ie  f^ormet  ift  unbeutlicp;  ber 

f)t.  betrug  tötet  in  beutfd;en  3ouberformeln,  roic  ber  inbifche  3nbra,  bie  Sßürmer.  ©in 

alter  3ug  ift  bag  Stnt)eben  mit  9   SBürmern.  3«  t>er  3oubermebi3in  merben  mir  tefen, 

bah  biefer  ©prudh  burdiaug  nict)t  unbeuttidh  ift  nnb  fich  an  uralte  3ouberformetn  anletint. 

© r   b   en  oerjeidinet  für  Böhmen  fotgenbe  3ouberformet  gegen  ©pulmürmer  (skrkavky). 

metd)e  fict)  bem  ©inn  unb  ber  gornt  nad)  mit 

beinahe  noßfommen  bedt: 

Byla  panna  Maria  precistä, 

mela  tri  vlastni  sestricky: 

jedna  predla, 
drubä  vila, 

treti  na  skrkavky  zebnala; 

zehnala  srdecnym, 

jaternim,  plicnim, 

krevnim,  stfevnim 

te  a   te  osobe  (jraeno), 

aby  ji  masa  nejedly, 
krve  nepily, 

einer  üon  33artos  für  Sltähren  notierten  i 

©g  mar  bie  mafeltofe  ̂ noßfrau  SJtaria, 

bie  hotte  brei  eigene  ©dhraeftern: 
bie  eine  fpann, 

bie  jroeite  midette  auf, 

bie  brüte  fegnete  Söürmcr; 

fie  fegnete  fotdhe  im  ̂ erjen, 
in  ber  Seber,  ben  Sungen, 

im  ̂ tute,  in  ben  ©ebärmen 

biefer  unb  biefer  iflerfon  (Stame), 

bah  fie  ihr  nidht  bag  3't^ifbh  effen, 
bag  33tut  nicht  trinfen,  ] 



a   te  osobe  pokoj  daly. 

K   tomu  dopomähej  Büh  otec,  B.  S. 
a   B.  D.  SV.  Amen. 

imb  biefe  ̂ erfon  in  9hi^e  laffen. 

^ierju  nerl^elfe  ©ott  5ßater,  ©ott  ©ol^n 

unb  ©Ott  Zeitiger  ©eift.  3tmen. 
(iBö^men.) 

3u  biefetn  ©prud^e  fügt  ©rot) mann  fotgenbe  2Inmerfung  bei;  „®er  3auber= 

fprud)  t)at  ungemein  atte  Söenbungen;  befonberä  bie  Einteilung  ber  SBürmer  nac^  bem 

©i^e,  ben  [ie  im  menf(^lid^en  5lörper  tjoben.  ®er  bötjmifdje  ©prud^  richtet  fic^  f)ier  gegen 

bie  33Qud^roürmer  (skrkavky).  ®er  bötmiifdbe  Sibergtaiibe  teniit  ober  ancb,  wie  ber 

ji  inbifd^e,  SBürmer  im  33audt)n)ürmer  tjaben  nadt)  bem  üor= 

I   liegenben  ©prm^  ifiren  ©i^  im  ̂ erjen,  in  ber  Sunge,  bem  33tute,  ben  ©ebärmen.  5Die 

i   3^ormet  ftimmt  fd^ön  jum  ©pruc^e  be§  äUfianaoeba,  raorin  burd)  ba§  3^in^'erroort  getötet 
j   roerben  foH,  ,ber  im  ©ebörm,  im  Raupte  fi^t,  ber  2Burm  ̂ ann,  ber  im  9tüdgrate  raeitt'. 
J   bö^mif($en  ©prucbe  finb  bie  2öürmer  fteifd;freffenb.  ©enau  fo  wirb  bie  ̂ ranftjeit, 

I   bie  burcb  ben  SBnrm  l)eröorgerufen  roirb,  in  einem  ©prud^e  be§  3iigoeba  genannt, 

ji  2tltertümlicb  ift  enbtid^  auc^  ber  Eingang  non  ben  fpinnenben  ©c^roeftern." 
I   Ein  ä^nlid^er  3‘iiti’e’^fprucb  ift  ferner  ber  fotgenbe:  ouf  ber  ©tirne, 

ben  Sippen  unb  ber  33ruft  ein  i?reuj  mad^t,  beginnt  man: 

Ve  jinenu  Otce  i   Syna  i   Ducha  sva- 
teho. 

Le2i  SV.  Job  v   hrobe, 

mä  10  skrkavek  v   sobe; 

zädnemu  neuskodily, 

aby  tomuto  ***  (jmeno  nemocneho) 

take  neuskodily. 

od  deviti  k   osmi, 
od  osmi  k   sedmi  atd. 

od  jedne  k   zädne. 

Byla  SV.  Venuse, 

mela  tri  dcery, 

jedna  je  (.totiz  skrkavky)  predla, 

druhä  je  motala, 

ti’eti  je  na  klubicko  navijela. 
Vy  skrkavky,  usednete, 

popukejte,  neskodJe 

a   neublizujte  ***  telu. 
K   tomu  mi  dopomähej  Büh  Otec  atd. 

3m  9?amen  be§  3Sater§,  be§  ©ot)neg  unb 

beg  ̂ eiligen  ©eifteS. 

Eg  liegt  ber  t)I.  §iob  im  ©rabe, 

er  tjat  10  ©putroürmer  bei  fic^; 

niemanbem  fct)abeten  fie, 

fie  mögen  and)  biefem  ***  (9]ame  beg ilranfen) 

nic^t  fc^aben. 
3]on  neun  ju  ad^t, 

non  adjt  ju  fieben  nfm. 

non  einem  ju  feinem. 

Eg  mar  bie  l^t.  SSenug, 

fie  fmtte  brei  Söct)ter, 

bie  eine  fpann  fie  (bie  ©putroürmer), 

bie  groeite  t;afpette  fie, 

bie  brüte  roidette  fie  auf  einen  Änäuet. 

3t)r  ©putroürmer,  fe|t  iuä), 

berftet,  fc^abet  ni(^tg 

unb  tut  bem  Körper  beg  ***  ni($tg  gnteibe. 
^iersu  uertietfe  mir  ©ott  ber  33ater  ufro. 

hierbei  mac^t  man  roieber  burd^  ben  3^9  ber  §anb  an  fpmmetrifd^en  ©tetten  beg 

^örperg  3   Ureuge;  unb  §roar  fäfirt  ber  SSefd^roörer  mit  bem  ®aumen  ber  rechten  ̂ anb 

bem  ̂ Patienten  nom  tinfen  2trme  jur  rechten  ©eite,  otfo  fd^räg  über  bie  Sruft ;   bag  jroeite 

^reug  roirb  nom  redeten  2trme  gur  tinfen  ©eite  unb  enbtic^  bag  britte  burc^  eine  fenf= 

redete  unb  l^origontate  Sinie  auf  ber  SSruft  nergeid^net.  ®ag  aiiittet  ift  om  ÜJiittrood; 

unb  ̂ teitag  gn  nerroenben,  an  benen  bie  ©putroürmer  bie  9Jfäuter  offen  ̂ aben  (iBöfimen). 
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©egen  ©pulroürmer: 

Ve  jmenu  Boha  Otce  i.  S,  i.  D.  sv. 

Ja  N.  pocinam  N.  lekovati  na  tyto 

skrkavlcy : 

na  dlouliy,  na  krätky,  na  srdecny  a 

jaky  jsou. 
Byla  svatä,  Briga, 

ti’i  prekräsne  dcery  mela; 
jednu  ucila  siti, 

driihou  pnsti, 

tfeti  skrkavky  na  klubicka  viti; 

bezte,  skrkavky,  bezte  ven ! 

K   tomu  mi  dopomähej 

B.  0.,  B.  S.,  B.  D.  Sv.  Amen. 

:3m  DJamen  ©ott  33ater§  itfro. 

3cö  beginne  ben  9^.  ju  feilen  auf  biefe 

©pulmürmer ; 
®ie  langen,  bie  furgen,  bie  nom  bergen 

unb  mag  immer  für  finb. 

@g  mar  bie  f)l.  33riga, 

fie  fiatte  brei  fel^r  fc^öne  2:öd^ter;  . 
bie  eine  letjrte  fie  näfien, 

bie  groeite  meben, 

bie  brüte  ©pulmürmer  auf  Knäuel  roinben. 

©el^t,  ©pulmürmer,  geilet  l)inau§! 

^iergu  nerl^etfe  mir 
©ott  93ater  ufro.  Simen. 

Seftreic^e  l;ierbei  mit  ber  §anb  ben  S3auc^  be»  Oranten  unb  bete  ein  SSaterunfer 

unb  einen  englift^en  ©ru§.  9Jlan  beliaubelt  fo  3   aufeinanberfolgenbe  2:age,  immer  morgeng 

auf  nüd^ternen  a)tagen  (Söbmen). 

(Sine  86jäl^rige  ̂ eilfünftlerin  in  menbete  folgenbe  ̂ oi^mel  an: 

Zehnäm,  zebnara  skrkavky, 

od  srdicka  k   zaloudku, 

od  zaloudku  k   srdiöku, 

od  srdicka  k   ziti, 

jak  mate  jiti. 

K   tomu  mi  dopomähej 

Büh  Otec,  atd. 

3df)  fegne,  i(^  fegne  ©pulmürmer, 

üom  ̂ erglein  gum  Silagen, 

Dom  SRagen  gum  ̂ ergelein, 

üom  ̂ ergelein  gum  Seib  (Seben), 

mie  il)r  gelien  foßt. 

^iergu  oerlietfe  mir 
©ott  ißater  ufm.  (SSöl^men.) 

©egen  SDiabenmurm  ober  ifjfriemenfc^mang  (Oxyuris  vermicuL,  roupy, 

srnce,  srnice  s.  srdnice  b.  i.  ̂ ergmurm):  gebaßt,  ober  mit 

^onig,  ober  gefto^en  in  gebörrten  Pflaumen;  bie  ©(^lie^friu^t  oon  ̂ orianber  mirb  beg 

roiberlic^en  ©eruc^eg  megen  ungern  genommen.  —   ©inige  ilnoblaud^ftüdc^en,  in  9Jlil(^  gefoc^t, 

bie  SRild^  auf  nü(^ternen  3Jlagen  getrunfen.  —   ©in  Slufgu^  oon  5t:aufenbgulbenfraut 

(Söl^men).  —   ©inige  Steben^olgftüdc^en  merben  freugmeife  gelagert  unb  oerbrannt;  bie 
Slfd^e  unb  ̂ ol^lenpartifelc^en  merben  gerrieben,  mit  l)ei|em  2Baffer  begoffen  unb  bie  fo 

gemonnene  glüffigfeit  getrunfen.  —   ®ag  ̂ inb  mirb  auf  einen  2:opf  gefegt,  in  bem  fid^ 

gerriebener  ̂ noblaud^  mit  marmer  3Hild^  befinbet  (S3öl^meu).  —   3«  ©c^lefien  nermenbet 

mau  S3äber  aug  einer  Slbfod^ung  oon  ̂ rautmoffer,  ©teinl)irfe  (Lithospermum)  unb 

milbmacEifenber  ®reifaltigfeitgblume  (Viola  tricolor);  bie  ̂ flangen  müffen  jebo(^  in  ber 

Dftaoe  ber  ̂ i^onleic^namgfeier  mit  ber  ÜJlonftrange  berül^rt  morben  fein.  —   ©egen  ©pul* 
unb  ®armmürmer  mürbe  überbieg  oermenbet:  Sraubenfirfd^e  (Prunus  padus), 

Slitterfporn  (Delphinium  consolida),  ©c^afgarbe  (Achillea  millefolium) ,   ©fc^enrinbe 

(Praxinus),  i^fefferminge  (Mentha  pip.),  2Bafferminge  (Mentha  aquatica),  Blätter  beg 

melfd^en  Slu^boumeg,  ©auerampferfamen  (Rumex  acetosa).  —   ®ag  „lebenbe  §aar" 
(zivy  vlas)  ift  ein  bünner,  l)aarförmiger,  Heiner  SBurm,  meld^er  in  Söalb*  unb  SBiefen* 

queßen  pufig  oorlommt.  ©elaugt  er  beim  2:rinfen  in  ben  SRagen,  fo  ergeugt  er  liier 

SSefd^merben.  Um  biefen  „^Qaarmurm"  gu  befeitigen,  foß  man  auf  nüchternen  Sßlagen 
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einige  Hagebutten  non  ber  SBUbrofe  genießen.  ®er  3Burm  oenoidett  ficb  in  bie  Härchen 

ber  Körner  unb  getjt  ob  (iOtäbren).  — 
®ie  Sloroafen  treiben  ©putioüriner  bei  ̂ inbern  qu§,  inbem  fie  il;nen  33ier, 

3itn)er[amen  in  Sedroar  ober  S^noblandbfaft  eingeben,  ©egen  ben  33anbTuurm  i^t 

man  i^urbigferne,  nimmt  ̂ nobtaud;faft  ein  ober  trinft  S3ranntn)ein,  in  roeld;em  3BnräeI= 

ftöde  be§  2Burmiarn§  (Aspidium  filix  mas)  eingelegt  roaren.  ®ie  ©lomafen  geben 

ferner  uon  Dtainfarn  (Tanacetum  vulgare  L.)  bie  putoerifierten  ©amen,  in  ̂oraibl 

(')]flaumenmu§)  gernifdbt,  ben  ̂ inbern  gegen  ©pnlmürmer.  ©egen  ben  Sanbmnrm  trinlen 
fie  ©ffig  an§  baranf  ein  ©löäcben  Söadbolberbranntroein.  ®er  aBurm= 

farn  (Aspidium  filix  mas)  ift  au§  ber  ißolflmebijin  in  bie  miffenfdbaftlicbe  al§  oorjüg^ 

lidbe'o  ronrmtreibenbeS  iDlittet  übergegangen,  ®ie  ©lomafen  legen  ben  Söurjelftod  für 
einige  Sage  in  dtoggenbranntroein  ober  in  alten  ©lioooi^  unb  trinfen  bann  ben  ©d;nap§ 

al§  SSanbrourm  oertreibenbeä  iOtittel.  Sie  ©lomafen  in  ber  ©egenb  oon  Sufi  (350  a) 

biagnoftijieren  SBürmer,  menn  3)(agen=  ober  Sarmbefdpoerben  befteljen  unb  ber  ̂ ranfe 

über  füblidieg  Slufftoben  flagt.  Sabaf,  gefaut  nnb  gefcbludt,  foll  ben  äßnrm  oertreiben. 

Sie  3aunrübe  ober  ©tinfmur^  (Bryonia  alba  L.),  gel)adt  unb  gefo(^t,  ober  2Bad)olberö(, 

um  ben  9fabel  gerieben,  finb  berübmte  9)littel.  Sa§  93erfal)ren,  einen  iöaiibmnrm  §u 

oertreiben,  ift  bei  ben  ©lomafen  jiemlidb  umftänbli(ib :   9)lan  mn^  3   Sage  bei  fcbnialer 

^oft  mit  einem  Siere,  bem  ber  2®nrm  jugebacbt  mirb,  fd)lafen,  fobann  ̂ öntterinilcb  mit 

3aunrübe  trinfen.  Söenn  ber  ©tul)t  fommt,  fe^e  man  ficb  über  Sloljlen,  meldje  mit 

3uder  beftrent  finb.  Ser  ©erudb  be§  fott  ̂ en  33anbmurm  beran§loden.  Safe 

bie  iöanbmurmfur  nic^t  gelungen  ift,  menn  ber  ̂ opf  be§  SiereS  fefelt,  roeife  ber  Sauer 

feljr  genau. 

Sie  ©lomenen  (144)  oermenben  gegen  „runbe"  (©pul=)3Bürmer  puloerifierte  dtinber= 

fnod^en  mit  Honig  ober  Hii^f^ifeorn  oon  einem  Hirf<$ßn,  „fo  in  ben  Sreifeig"  ift,  mit 
SBegerid)tee.  —   Seiben  5linber  bei  ben  J^roaten  in  9tieberöfterreicb  (435)  an  SBürmern, 
fo  habet  man  fie  im  ©rbfenftrofemaffer,  bocfe  barf  biefeS  ©trot)  ni(^t  aulgeliefeen  ober 

gefauft  fein,  roeil  fonft  ein  fold^eg  Sab  feine  feeilfame  SBirfung  oerlieren  mürbe;  man 

fagt  nur:  „Dajte  me  ovesne  slämy.“  („©ebet  mir  Hnferftrol) !")  Hooorfa  (313) 
berichtet  au§  Salmatien:  infolge  be§  fd^lecbten  2öaffer§  unb  ber  nidjt  immer  fefer 

reinlidb^n  ütaferung  feaben  bie  ̂ inber  oft  ftarf  an  SBürmern,  befonberS  an  Ascaris 

lumbricoides  (guje,  gliste)  ju  leiben;  man  ftellt  fidb  oor,  bafe  e§  ben  SBurm  nadb  ©üfeem 
gelüfte  unb  bafe  er  infolgebeffen  ni(^t  nur  beim  2lfter  abgefee,  fonbern  mitunter  audb 

big  3um  iötunbe  feeroorfteige ;   man  gibt  barnm  bem  ̂ inbe  goloper  i   kaplju  rakije  za 

popit  (Salfamfraut  unb  einen  Sropfen  Sranntmein  einäunefemen)  unb  überbieg  ein  Slog» 

marinfliftier  (lavatin  od  ruzmarina);  allgemein  befannt  ift  ber  ̂ no  bl  au  db,  meldjen 

man  in  f^orm  einer  if3ertenfcl)nur  auf  gefabelt  an  bem  Hnl^  beg  Jlinbeg  umljängt  unb  fo 

tragen  läfet;  ben  ̂ noblaucbgerucb  foüen  bie  Söürmer  nid^t  gern  leiben;  aufeerbem  mirb 

ein  in  Sranntmein  getauchter  glanellappen  auf  bie  SJtagengrube  gelegt.  Slucfe  ipfirfidb» 

blätter  roerben  alg  ©egenmittel  ber  2ßürmer  fefer  getobt:  lisce  od  praske  tisne  guje 

doli  (ipfirfic^blätter  treiben  bie  2öürmer  herunter),  ̂ inber  foK  man  nidt)t  oiel  @ier 

effen  laffen,  benn  fie  „machen  Söürmer".  Seibet  ein  Kinb  am  Sanbranrm,  fo  gibt 
man  ihm  einen  Slbfub  oon  Buhac  (©hnjfonthemnm)  in  Sranntmein  ju  trinfen.  Sie 

Sftuthenen  oermenben  (9):  grüne  Staute  mit  Sutterbrot  ober  Honig;  SJtitdh  ober  Sier  mit 
treibe;  Stoggenmeht  oermifdht  mit  3u<^er;  1   Söffeldhen  ̂ Petroleum  mit  3nder  unb  Söaffer 

oor  bem  ©chlafengehen ;   treibe;  ©urfenfnure;  ©dhnapg  mit  geriebener  ©ierfdhale;  rote 
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91üben,  mit  ̂ nobtaud^;  SBaffer,  in  raeld^em  buri^  bie  901130  9tad;t  eine  oerbrannte 

imb  in  ein  ©öcEd;en  eingebiinbene  ©ierfd^ate  geiegen  ift;  ^fiafter  ang  ̂ noblauci; 

mit  Srot,  ober  au§  (Siroei^,  i^ec^,  Di,  2Ba($§  unb  2öei3enmei;i,  ferner  5Cabaf§pfeife, 

^ürbiSferne  unb  3ifg^J^^otbäber. 

3ur  Sefeitigung  oon  ©pui=  unb  33anbrourm  gebraucht  ber  Sluffe  (382)  72  bi§ 

1   ©oiotnif  oon  ber  frifd^en  2Bur3eI  be§  2Boif§eifenl^uteg  (Aconitum  Lycoctonum),  mit 

§onig  oermifdfit.  @§  ift  ein  feiir  iieftig  rairfenbeS  9)tittei.  ©egen  ©puimürmer  ben 

2tufgu&  Don  Sitterfu^  (Dulcamara)  (aud^  in  @ftianb).  ©egen  3öürmer  überi)aupt  bient 

SBermut  (Artemisia  absyntliium).  3^  ben  ©egenben  jenfeit§  be§  33aitai  benüfet  man  311m 

Slbtreiben  be§  SanbrourmeS  ba§  iputoer  ber  2Bur3et  oon  Stellera  chamaejasme  3U  je 

1   Sradijme.  Die  Sifiaten  in  Siftrad^an  bebienen  fid^  be§  ©abbar  ober  ©ibbar,  nad^ 

©oebci  eine  fdi)ied^te  ©orte  ber  Aloe  lucida.  Der  eftnifdije  Slauer  mact)t  bei  ben 

SBürmern  überl^aupt  feinen  Unterfdfiieb  unb  gebraucht  bagegen  Semen  cinae. 

Die  Stumänen  in  ©übungarn  (132  a)  oerroenben  gegen  ©puitoürmer  faure  3)titdi; 

mit  ̂ nobiauc^.  —   iffienn  ber  erfte  SBurm  au§gefto§en  rairb,  fo  toirb  er  getrodfnet,  ge= 

puioert  unb  bem  ©ffen  be§  5?inbe§  beigemengt;  äße  SBürmer  gelten  bann  ab.  —   3tad^ 
2infid^t  ber  Stumänen  in  ber  33ufoioina  (140)  fann  man  bie  ©puiioürmer  iogtoerben, 

toenn  man  §otunberrinbe,  toeid^e  man  nad;  unten  gefd^äit  §at,  fod^t  unb  biefen  Sibfiib 

trinft;  bann  fommen  bie  ©puiroürmer  iierunter.  ̂ at  man  aber  bie  ̂ oiunberrinbe  nadi) 

oben  gefc^äit,  bann  fommen  biefetben  burd^  ben  3Jtunb  ̂ erau§. 

3n  ßi)ina  benü|t  man  gegen  ©ingetoeiberaürmer  Duedfiiberpräparate,  ferner  ©tinf= 

afant  (Asa  foetida).  g^erner  ftel^en  in  Si)ina  ©d§tingpfian3en  (33aumfd^maro|er)  ai§ 
ein  3)titlet  gegen  bie  ©c^maro^er  be§  menfd^fid^en  Darmes  in  Stnroenbung. 

5.  ̂ ranf^citen  bcc  Seber  (Morbi  hepatis). 

Die  ̂ ranfi)eiten  ber  fieber  finb  bem  33offe  oon  aiterS  i)^r  loofilbefannt.  ©eifuS 

(121  XV)  fd)reibt:  „Die  ©rfranfung  ber  Seber  pflegt  balb  dbronif(^,  halb  afut  3U  fein. 

©S  finb  babei  heftige  ©d^mer3en  rechts  unterf)aib  ber  ipräforbien  oorf)anben,  bie  fid) 

audb  bis  3um  ©c^lüffeibeine  fotoie  biS  3um  Oberarme  ber  ieibenben  ©eite  erftreden;  biS= 

loeiien  fd()mer3t  au($  bie  redete  §anb;  eS  befte^t  ftarfer  ©d^ütteifroft.  fd^ümmen 

gnflen  loirb  ©aße  ouSgebrodben,  biSioeilen  füf)rt  oorfianbeneS  ©d^lud;3en  faft  ©rftidung 

fjerbei.  Dies  finb  bie  ̂ eidiien  ber  ̂ ranfiieit,  toenn  fie  afut  auftritt.  Die  36i<^cn  eines 

cbronifcben  SSeriaufeS  treten  auf,  loenn  eine  ©iterung  in  ber  Seber  beftefit.  hierbei 

Ijören  bie  ©d^mersen  bolb  auf,  balb  load^fen  fie  toieber.  ßta(^  bem  ©ffen  finb  größere 

SltmungSbefd^toerben  oorijanben,  unb  eS  fommt  eine  geioiffe  Säl^mung  ber  ̂ innlaben 

i)in3U.  §at  bieS  Seiben  fc^on  lange  beftanben,  fo  fd^toeßen  Selb,  S3eine  unb  gü§e  on, 

bie  SSruft,  bie  ©d^ultern  unb  bie  ©egenb  um  bie  ©d^lüffelbeine  aber  magern  ab.  — 

3m  Slnfang  ift  Slberlaffen  baS  befte ;   fiierauf  mu§  man,  menn  eS  nid^t  auf  anbere  Söeife 

gelingt,  burd^  fd^ioar3e  iJtieStour3  abfül^ren.  äu^erlic^  legt  man  3uerft  3urüdtreibenbe, 

bann  toarme,  3erteilenbe  Umfdliläge  auf,  benen  man  mit  SSorteil  ober  2Bermut  3u= 

fe^t;  nad^  biefen  roenbet  man  erioeid^enbe  Umfd^läge  an.  3^1^  3^a^rung  bienen  ©uppen 

unb  aße  ©peifen,  meld^e  raarm  unb  nid^t  fel^r  nalirliaft  finb,  unb  bie,  toeld^e  aud^  bei 

£ungenfranff)eiten  geeignet  finb.  Slu^er  biefen  gibt  man  aud^  fold^e,  bie  treibenb  auf 

ben  Urin  loirfen,  unb  ©etränfe,  toeld;e  biefelbe  2Birfung  fiaben.  ßlü^lic^  finb  bei  biefer 

^ranf^eit  Df)t;mian,  ©aturei,  ̂ fop,  S?a^enmin3e,  SlniS,  ©efam,  Sorbeerfrüdbte,  i|3inienblüte. 
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^(iitfrQUt,  ^^^feffermiiije,  bie  mittleren  ̂ ^artieii  (ba§  Jlernljauä)  ber  Duitten  nnb 
frifdje,  rotje  S^^aubenleber.  ©inige  bieder  Singe  lann  ber  llranfe  nid;t  mit  anberen 

nerje^t,  anbere  bagegen  nermiicj^t  mit  ©uppen  unb  ©etränfen  genießen,  jebodb  immer 

nur  in  geringen  9)tengen.  Sind)  ift  el  gut,  2öermut  mit  §onig  unb  Pfeffer  jn  reiben 

unb  tttglid^  banon  ein  Jlatapotium  ju  nel^men.  —   Ser  5?ranfe  mnfe  fid)  be)onber§  aller 
falten  ©peifen  entl^alten,  beim  nid;t§  fd^abet  ber  Seber  mel;r.  31n  ben  ©ptremitöten 

mülfen  3teibungen  norgenommen  werben,  ̂ ebe  Slrbeit,  jebe  l;eftige  33eraegung  ift  ju 

nermeiben;  auc^  barf  ber  91tem  nid;t  längere  3^11  angelialten  roerben.  3°!^*©  f^urd;!, 

Sragen  fd;merer  Saften,  2Berfen  unb  Saufen  finb  nad;teilig.  ©nt  ift  Übergiefien  be§ 

^örper§  mit  niel  Sßaffer,  melc^e§  im  SBinter  l^ei^,  im  ©onuner  lauroarm  fein  nui^; 

bienlidj  ift  ain^  reid)lidbeS  ©alben  nnb  ©c^mi^en  im  33abe." 
Seberleiben  l)eilt  nad)  ̂ lininS  (543  30)  ber  ©enu^  etne§  roilben  2Biefel§  ober 

feiner  Seber,  ober  eine§  f^rettd^eng,  bn§  wie  ein  f^erfel  gebraten  ift.  f^erner  oerorbnete 

man  trodene  SBolfgleber  mit  9){et,  trodene  ©fe  Ule  ber  mit  2   Seilen  f^eterfilie 

unb  3   Stüffen  in  ̂ onig  jerrieben,  ober  33odgblut  alg  ©etränf.  ferner  gab  man  einen 

9Bein,  in  bem  ein  ©forpion  getötet  mürbe,  fand  biefem,  ober  bag  3^1eifdj  beg  ©trombng 
(eine  21rt  gemunbener  ©c^  ne  den),  ober  ber  langen  SDhifd^el  mit  fDtet,  ber  mit  gleid)en 

Seilen  SBafferg  oermifdit  mar.  Sieber  oorl^anben,  mirb  SBaffermet  genommen. 

Sog  33olf  biagnoftigiert  Seberfranfljeiten ,   menn  bag  ©efidjt  ungemö^nlid)  rot,  mit 

anggebeljiiten  Slbern  burdjjogen  erfd^eint.  2(uc^  foll  bei  Seberfraid^eiten  bag  redete 

Sein  faft  immer  anfcl)mellen.  ̂ ellmalb  (277)  beridl)tet,  ba^  Seberfranll)eit  nnb  ©elb= 

fud^t,  erftere  non  ben  21rabern  „Sedem“  genannt,  bei  ben  afiatifdl)en  Slrabern  feljr 
l)äufig  feien  unb  fic^  burd^  ben  plö^lic^en  Serluft  non  21ppetit  unb  ©clilaf  anfünbigen. 

Ser  3)lonat  nad^  bem  ©nbe  ber  9tegcnjeit  mirb  befonberg  gefürd^tet,  unb  alte  Semittelten 

trad^ten,  bie  Säler  ju  oerlaffen  unb  eine  21rt  oon  ©ommerfrifd^en  im  ̂ odjlanb  auf= 

jufndjen.  —   Sie  Seber  mirb  oon  alterg  l;er  alg  ̂ erborgon  ber  oerfdjiebenen  Seiben= 

fidmften  ongefeljen,  befonberg  ber  SBoUuft.  Sei  plö^lid;  in  2lffeft  geratenen  ̂ erfonen 

l)ei^t  eg,  eg  fei  il)nen  etmag  über  bie  Seber  gelaufen,  aud^,  eg  fei  il)nen  bie  ©alle 

übergelaufen.  Slitc^  fprid^t  man  oon  einer  bürren  ober  trodenen  Seber  bei  SBeintrinfern. 

Sei  „Seberoerftopfungen"  rül;mt  man  ©alat  oon  milben  ̂ opfenfproffen,  See  oon  2Beg= 
mart;  einige  trinfen  marme  Dd^fengalle,  mie  fie  aug  ber  Slafe  fließt.  9tad;  fd^mäbifd^em 

©lauben  „fod^t"  bie  Seber  Slut.  „3ft  ,eine  §ife'  on  ber  Seber,  fo  felilt’g  am  ©tnl;lgang, 

ift  fie  ooHenbg  oerftedt,  fo  nui§  man  fie  mit  ftarfen  31bfül)rmitteln,  j.  S.  mit  3   fUtaiig-- 

böllelein,  burc^mad^en."  —   Sßer  an  ber  Seber  leibet,  foH  eine  Seber  opfern,  ©e* 

mö^nlid^  nimmt  man  baju  eine  ̂ albgleber.  —   Safelbft  mirb  gegen  Seberleiben  unb 

gefd^mollene  fUlilg  bie  ̂ irfc^junge  gebrandet  (399).  —   ©dliafgarbe  foH  alg  See  gegen 

Seberleiben  gut  fein.  —   Sei  ben  9tutl^enen  (395a)  mirb  gegen  bie  Seberfranflieiten  befonberg 

bie  fog.  „pecyna“  oermenbet.  9}tan  bereitet  fie  folgenbermo^en:  Sie  2Bal)rfngerin 

(„Znachorka“)  fegnet  breimal  ben  Sadofen  mit  einem  füteffer  unb  nimmt  bann  oon 
brei  ©eiten  begfelben  ein  bi^c^en  9tu§,  oermifdit  bag  mit  SBaffer,  betet  breimal 

„Bohorodyce  Divo“  nnb  „Hospody  pomyluj“  unb  gibt  bem  ilranfen  baoon  ju  trinfen.  — 
Sie  ©lomenen  (144)  oermenben  gegen  Seb  er  ft  ed;en  ̂ oleiöl  äu^erlic^;  gegen  Seber= 

oerI;ärtnng:  ©anj  fleine,  roei^e  Sifolen  fod^t  man  red^t  meic^,  feilit  fie  ab  unb  jerbrüdt 

bie  Solmen,  ftreid^t  ben  Srei  auf  ein  Sud^  unb  legt  biefeg  auf  bie  Seber,  fo  f)ei§  man 

eg  ertrugen  fann.  9tad^  breimaliger  2öieberf)oIung  ermeii^t  eg  bie  Seber.  —   ©in  fOtittel 

gegen  Seberleiben  ift  aud^  SSofilgemuttee  innerlid^,  ̂ afelmur^gerfte  ober  =tee;  gegen 
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©aüfieber  fotgenbeS:  fauft  in  einer  ©eraürä^anblimg  um  20  5lveujer 

(40  geller)  33iberfteifc^,  Iä§t  ein  (lafelnu^grofeeS  ©tücfd^en  bauon  mit  1   SJtafel, 

ungefäl;r  0,5  Siter,  ftie^enben  Sßafferg  fod)en,  unb  biefeS  trinft  man  raarm  2   ©tunben, 

etje  bng  lieber  eintritt.  %nt  mau  bie§  burc^  3   S^age,  fo  oertreibt  man  jebeS  gieber, 

melc^eg  burc^  3orn  ober  Srger  entftetit.  ®iefer  Stbfub  ift  fefir  bitter,  aber  man 

barf  it)u  feinesfall^  uerfü^en,  fonft  tjUft  er  nid^t. 

Ilm  bie  g^eudbtig^eit  ber  Seber  auSjutreiben,  pre|t  man  au§  einer  3tlantrourjel  ben 
©aft,  mifc^t  biefen  mit  3»cEer  unb  trinft  i^n,  moburc^  aüer  ©(^leim  unb  alle  ̂ euditigfeit 

ber  Seber  auf  natürlichem  2öeg  abgef)en.  9Jtan  nimmt  audh  ̂ Terpentin  mit  ©igelb  gegen 

Seberleiben.  ®er  Slnborn  (Marrubium  vulgare  L.)  ift  ein  iDtittel  gegen  Seberleiben. 

ferner  merben  in  äJtitteleuropa  bie  bereits  genannten  5^räuterfaftfuren  auS  ©chöHfraut, 

©dhafgarbe,  Söroenjalm  ober  auS  ©dhöüfrant,  SBermut  unb  ©(^afgarbe,  ober  aus 

ilerbelfraut,  ^runnenfreffe  unb  ©dhafgarbe  häufig  oerroenbet.  Qoh^inniSfraut  ift  ein 

beliebtes  ÜJtittet  bei  Seberleiben.  ®ie  ©loroafen  (309)  trinfen  ben  5ree  ber  großen 

©terubolbe  bei  Seberleiben.  ®er  SBurjelftodf  ber  ©ternbolbe,  roeldher  audh  fd^raarje 

SDleifterrourgel  Reifet,  mar  offiäineH.  33ei  ben  ÜJtagparen  beoba(^tete  Sifjt(422),  ba^ 

ein  üranfer,  ber  an  ©aHenfteinfolifen  litt,  errcärmte  @rbe  non  3)taulrourfSl;ügeln 

jur  Sinberung  beS  ©dhinerjeS  auflegte.  ^üftenlönbern  beS  3}tittellänbifdhen 

50teereS  non  ©i;rien  bis  iDtaroffo  nerfengt  man  bei  Seberleiben  bie  §aut  beS  ̂ ranfen 

an  Sfiüdfen  unb  93ruft  mit  glülienbem  ©ifen  (664). 

2)ie  mit  ©elbfud^t  einl)ergel)enben  ̂ ranff)eiten  merben  meiter  unten  befprodhen. 

6.  @clbfU(f)t  (Icterus). 

®ie  @elbfu(^t  ift  eine  ber  populärften  ̂ ranflieiten  ber  Slolf'Smebiäin,  eine  ̂ ranffieit 
an  unb  für  fidh,  tro^bem  fie  in  SSirflid^feit  nur  ein  ©i;mptom  non  Seber»,  ®arm=, 

9Jiagen=  unb  33lutfranfheiten  fein  fann.  ®er  ©elbfüdhtige  foH  aufeer  ber  charafteriftifdhen 

©efichtsfarbe  unruhige  Slugen,  bläulidlje  Sippen,  eine  trocfene  unb  aufgeborftene  3^nge 

befi|en.  ®aS  letzte  ©pmptom  trifft  tatfädhlidh  ju.  ®aS  33olf  glaubt  bei  ©elbfudbt, 

„bie  ©alle  fei  inS  33lut  gegangen"  (93),  eine  Stnfi(^t,  roeld^e  ebenfalls  ber  miffenfdhaftlichen 
SRebijin  eutfpridht.  S)a|  burdh  3oru  unb  llrger  ©elbfucht  entfielen  fann,  ift  eine  im 

33olfe  feft  eingcraurjelte  2Inf(^auung.  ©dhon  ̂ omer  fi^^tte  biefelbe  33eäei($nung  für 

„©ade"  unb  „3orn",  unb  jaf)lreidhe  beutfdfie  SluSbrüdEe,  roie  „eS  ift  ihm  bie  ©ade 

übergelaufen",  „eS  ift  ihm  bie  ©ade  inS  35lut  geftiegen",  „er  ift  nor  älrger  gelb 

gemorben",  betunben  baS  gleiche.  ®a^  ©ade  nach  ber  33olfSmeinung  geeignet  fei,  jornigen 
©inn  im  SUenfdhen  hei^öor5urufen ,   ergibt  fidh  auS  ben  ©ebräudhen  gemiffer  dhinefifdher 

Sßerfchraörergefedfdhaften,  roo  eS  noch  fe|t  ©itte  fein  fod,  ba^  bie  Sdiitglieber  35lut  unb 

©ade  nermifdht  trinfen,  um  baburdh  ihren  3oi^*^  ä^r  hödhften  Unnerföhnlichfeit  ju 

fteigern  (593). 

^ippofrateS  (53b)  empfiehlt,  bie  ̂ rühe  nom  Stegenpfeifer  (einem  gelben  SSogel) 

ju  trinfen.  ©chon  fein  Stnblicf  galt  als  fidhereS  9)tittel  gegen  ©elbfudht. 

ßelfuS  (121  III  24)  fdhreibt:  ©benfo  befannt  mie  bie  ©pilepfie  ift  bie  tonfheit, 

melc^e  halb  bie  bunte  (arcuatus  morbus),  halb  bie  föniglidhe  (regius)  genannt  rairb. 

^ippofrateS  fagt  non  ihr:  „SBenn  fie  bei  einem  gieberfranfen  nach  bem  fiebenten 

^ag  auftritt,  fo  fei  fie  gefahrlos,  roofern  nur  bie  i)3räforbicn  roeich  finb."  SDiofleS 
behauptete  non  ihr  unumrounben,  fie  fei,  menn  fie  nach  einem  f^ieber  entftehe,  fogar 
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üon  3tii^en;  entftel^e  aber  ba§  g^ieber  nac^  i(jr,  jo  luirfe  [ie  töblic^.  —   älJan  erfeniit 
biefe  ̂ ranf^eit  au§  ber  ̂ arbe,  befonber^  au§  ber  ber  2(ugen,  bereu  2Bei^e§  ge[b  roirb. 

(S§  pflegen  fi(§  audfj  ®urft,  ̂ opffd^merj,  IjäufigeS  (Sc^lud^jen  uiib  §ärte  be§  redjten  ̂ Teilefo 

ber  ̂ räforbien  foiüie  aitd^  nai^  l;eftigeu  Jlörperberoegungeu  2ltimmg§befdf)roerbeu  unb 

Sc^roäd^e  ber  ©lieber  IjtusujugefeQen.  ^Dauert  bie  5!ranff)eit  länger,  fo  nimmt  ber 

ganje  Körper  eine  eigentümlicbe  blaffe,  gelbmei^e  garbe  an.  —   2Im  erften  5Cage  mufe 
ber  Traufe  faften,  am  jmeiten  5ltiftiere  befommen,  l)ieranf  mu§  man  etraa  norljanbene^ 

f^ieber  burd;  eine  paffenbe  ®iät  befeitigen.  23efteljt  fein  lieber,  fo  gebe  man  ©fam= 

monimnlmrä  mit  Söaffer  ober  mit  2Baffer  verriebenen  roeifeen  3)langolb  ober  bittere 

ÜJJanbeln,  2Bermnt  unb  2lni§  (unb  groar  oon  biefem  letzteren  ben  fleinften  ̂ i^eil)  in 

Iserbinbnng  mit  2Baffermet.  —   2l§flepiabe§  lie§  and)  ©alvmoffer,  unb  jmar  2   S'age 
lang,  um  2Ibfül)ren  ju  berairfen,  trinfen  unb  oerroarf  bie  uriiureibenben  9Jlittel. 

(Sinige  2’trvte  roenben  bie  oben  angefül)rten  9Jtittel  nic^t  an,  fonbern  beljaupten,  burdj 
nrintreibenbe  3)Mttel  unb  eine  oerbünnenbe  ®iät  biefelben  2öirfungen  Ijeroorbringen  v» 

fönnen.  —   2öag  mid;  anbetrifft,  fo  vielie  id;  bei  fiinreic^enb  oorljanbenen  Kräften  bie 
ftärferen,  finb  loenige  5lrnfte  ba,  bie  fc^roäd^eren  Sllittel  oor.  §at  mon  ben  llranfen 

oiel  abgefüfirt,  fo  mufe  er  barauf  in  ben  3   erften  ̂ Cagen  mäfeig  oiel  ©peife  ju  fic^ 

nefnnen  unb  gried^ifc^en  gefaljenen  SBein  trinfen,  bomit  ber  Seib  orbentlid^  meid)  bleibt. 

3n  ben  folgenben  3   ̂Tagen  mn§  er  fräftigere  ©peifen,  and;  etma§  g^leifc^  effen  nnb 
mäfirenbbeffen  nur  2Baffer  trinfen;  f)ierauf  fe^re  er  ^er  erfteren  2lrt  ber  ®iät 

äurüd,  jebod^  mit  bem  llnterfd)iebe,  ba§  er  fid)  je^t  meljr  fättigen  fann. 

er  mit  bem  griediifd^en  äöein  augfe^en  unb  unoermifcbten  fierben  2Bein  trinfen  nnb  fo 

mit  ber  ®iät  roec^feln,  bafe  er  bi§roeilen  auc!^  fd)arfe  ©peifen  bajroifc^en  geniest  nnb 

bigroeilen  mieber  ju  bem  gefaljenen  SBeine  greift.  iö5äf)renb  ber  gaujen  ilranf^eitiSbauer 

mu§  man  aftioe  23eroegungen  unb  Steibungen  unb  im  Söinter  manne  23äber  in  2ln-' 
menbung  bringen.  ©ommer  fd^roimme  ber  5?ranfe  in  faltem  Söaffer;  man  richte 

fic^  ein  gute§  23ett  unb  ein  gefd^madootleS  3^i^fl^fuung  unb  ©c^erj, 

befudfie  bie  ©d^aufpiele  nnb  erfreue  fid^  an  anlgelaffenen  23ergnügungen,  burd^  bie  ber 

©eift  angenehm  jerftrent  mirb.  2lu0  biefem  ©runbe  fcbeint  bie  ̂ ranfl)eit  and;  ben 

Flamen  „bie  föniglid;e"  erhalten  ju  f)aben.  älud^  ein  verteilenber  23reiumfd^lag  ift  oft 

gut,  ebenfo  ba§  Stuf  legen  trodener  3^eigen,  menn  Seber  ober  SJtilj  in  SJlitleibenfc^aft 

gejogen  finb.  —   ©elbfnd^t  l^eitt  man  nad^  ißliniuS  (253  30)  mit  Dl)renf d^malj 
ober  mit  ̂ unbsfopfofd^e  in  9)Jet,  mit  Stegenmürmern  unb  SOtprrl^e  in  ©ffigmet, 

mit  gereinigten  gelben  §al)nenfüfeen  in  2Bein,  mit  bem  ©e|irn  eine§  3tebl)U^ne§  ober 

SlblerS  in  3   23ed^ern  2Bein,  mit  ber  Slfd^e  oon  ben  gebern  ober  ©ingemeiben  oon 

Xauben  in  9}?et,  je  3   ßöffel  ooCt,  enblid^  mit  ber  Slfc^e  ber  mit  Steifig  oerbrannten 

©perlinge  in  Sßaffermet,  je  2   Söffel  ooü. 

©elbe  Körper  ber  organifd^en  ober  anorganifc^en  SBelt,  befonberä  5Topa§,  Sernftein, 

gelber  3<^fpl^/  ©olb,  fd^ü^en  gegen  ©elbfud^t  unb  fieiten  biefetbe  (210).  —   SSerpü, 

gelbgrüne  33arietät,  ift  ein  Heilmittel  bei  ©elbfud^t  unb  Seberleiben  (210).  —   ©lialvebon 

ift  ein  2Rittel  bei  ©aHenfranffieiten,  ba  er  gelb  ober  gelbgrün  ift  (210).  —   ©olbblume 
(Chrysanthemum  coronarium  L.)  l^eilt  bie  ©elbfud^t  (®io§furibe§  151  III  146): 

3^re  fein  verflogenen  23lüten  oerteilen  mit  2ßad^§falbe  Dbeme  unb  SSerljärtungen. 

f)ei§t,  ba§  fie  im  S3abe,  nac^  bem  23erlaffen  begfelben  getrunfen,  bei  ben  ©etbfüclitigen 

auf  eine  gemiffe  3^11  eine  gute  garbc  bemirfe.  —   ©d^öQfraut  (Chelidonium),  ba§  einen 

gelben  ©aft  entl;ält,  f)eilt  bie  ©etbfud^t  unb  bie  ©ommerfproffeu  (306).  —   ®er  J?anarien= 
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üogel  bie  ©elbfud^t  an  fi(^  (719).  —   Saufe  roerben  üon  ©elbfüc^tigen  gegeffen 

(201  a   300).  —   §arn  ift  ein  feljr  gefcba|te§  9)JilteI  gegen  ©elbfnc^^t. 
f^rtfd^bier  (201a)  teift  fofgenbe  33erfat)ren  gegen  ©elbfud^t  an§  ̂ reu§en  mit: 

®er  ̂ ranfe  bene^t  £einrcanbläpp($en  mit  feinem  Urin  unb  tä§t  biefe  an  ber  ©onne 

ober  auf  bem  ©c^nee  bleichen.  —   9Jtan  t;öt)(t  eine  gro^e  @elbmöt)re  au§;  ber  S^ranfe 
nriniert  in  biefelbe,  unb  nnn  rairb  bie  2Röt)re  nebft  i^ntjatt  in  ben  3taucb  get;ängt. 

©0  mie  ber  Urin  oerbampft,  oerfd^minbet  andf)  bie  ©elbfud^t  (©amtanb).  —   ©elbfüc^tige 

taffen  fii^  ben  2tbenbmat)I§fetd^  Ijolen  unb  fpiegetn  fid^  in  bemfelben,  ober  tun  ba^felbe 

auc^  mol^t  in  ber  ̂ ird^e  unb  meinen,  boburd^  itire  @efunbt)eit  tierjuftelleu. 

Sammert  (399)  fprid^t  fid^  über  bie  @etbfu(^ttt;erapie  ber  33apern  fotgenbermafeen 

au§:  2U§  ötiotogifd^e  3Jtomente  ber  ©etbfud^t  betradtjtet  man  aufregenbe,  fieftig  er= 

fdjütternbe  ober  beprimierenbe  Seibenfdfiaften,  unb  9teib,  „rooburd^  bie  ©alle  in§ 

©ebtüt  fteigt".  SJtan  roätinte  frül^er,  ba§  ©etbfüd^tige  bitrd^  if)ren  Slidt  unb  längeres 
ätnfd^auen,  ätmlid^  bem  3öuber  beS  fi^äblid^en  SStidteS,  -i(ireu  ̂ ranfl^eitsftoff  auS  it;ren 

2tugen  gteid^fam  auSftrat)Ien  unb  bie  ̂ erfonen  unb  ©egenftänbe,  roetd^e  i^re  33Ii(fe 

treffen,  infizieren  unb  oergiften  fönnten.  ©ie  mürben  beSbalb  im  frühen  3}littetalter 

aus  ber  fird^lii^en  ©emeinfdt;aft  auSgeftofeen  unb  aufeer^atb  ber  ©täbte  in  eigenen 

2öo|nungen  interniert,  in  meld^en  fie  Sttmofen  ertiielten,  mie  auS  einem  SSriefe  beS 

''.]3apfteS  3ßä)ariaS  an  ben  t)t.  33onifazinS  oom  751  t;eroorgel^t.  Umgefel^rt  fjiett 

man  bafür,  ba§  oon  ©egenftänbeu  oon  gelber,  brauner  ober  fi^raarjer  g^arbe  ber 
^rantlieitSftoff  angejogen  unb  auf  biefelben  übertragen  merbe,  menn  bie  ©elbfüd^tigen 

längere  3eit  3-  33.  in  i|3ec^,  2Bagenf(^miere  l)ineinfd^auen  ober  fol($e  ©egenftänbe  il;uen 

angel)ängt  mürben.  ®iefe  Übertragung  gefd^al^  bei  ben  ©ried^en  unb  Stömern  ge= 

moljnlid^  bur(^  Stnfd^auen  ober  Stnbinben  eines  getblid^en  33ogelS,  metc^er  (mie  bie 

ilrantlieit)  TxreQog  ober  yaQaÖQioq  (oielleid^t  Oriolus  Galbula,  ©otbamfet)  genannt 

mürbe.  Sie  l;t.  ̂ ilbegarb  (289)  empfieljtt,  ben  33ogel  SBibbermato  (üielleidl3  ein  auS 

Widar  galawa,  miber  ©elbfud^t,  lontral)ierter  9tame)  tot  auf  bie  ̂ Kagengegenb  ju 

binben  ober  beffen  ipuloer  mit  33aumöl  auf  biefelbe  ju  ftreid^en.  —   Stud^  ber  33ogel 

i|3arij:  (l^l.  ̂ ilbegarb  [289])  foH,  entfiebeit  auf  bie  SRagengegenb  gebunben,  ben 

Slranflieitsftoff  an  fid^  zielten  unb  barüber  fterben.  —   Dberbapern  trägt  man  gegen 

bie  ©elbfudtjt  einen  Sufaten  auf  bloßem  Seibe  (meil  farbenoermanbt).  —   3^  SBürzbnrg 
empfiel)lt  mau,  ©rbfen  im  Urine  beS  Traufen  aufzumeid^en  unb  ben  ̂ Qülinern  zu  f reffen 

ZU  geben.  —   2Ran  foH  eine  Jlreuzfpinne  in  eine  l)ol)te  melfd^e  5Ru^  einfd^lie^en, 

mit  SBac^S  oerfleben  unb  mit  einem  guben  bid  umfponnen  3   Sage  am  ̂ atfe  tragen.  — 
aitan  ̂ arne  auf  ein  leinenes  Sud^,  l)änge  biefeS  an  bie  Suft,  bamit  eS  trodnet,  unb 

mieberl)ote  bieS  fo  lange,  bis  baS  Sud^  gelb  gemorben,  bann  meidet  bie  ©elbfud^t  für  immer 

(grauten).  —   goliannisfraut,  auf  ber  33ruft  getragen,  l^eilt  mie  ©afran  nadt)  fd^mäbifd^em 

©tauben  bie  ©etbfud^t.  Safelbft  mirb  aud^  bie  3ftingetbtume  bagegen  angemanbt.  —   ©ie 

foll  auf  ben  ©enuB  tebenbiger  Saufe,  meld^e  in  einem  Seelöffel  ober  auf  33utterbrot  oer= 

fd^ludt  merben,  ober  nad;  bem  @ffen  oon  3   ̂elleraffeln  mit  gefd^obtem  2lpfel,  halb 

oerfd^minben.  2Iuc^  rü^mt  man  bagegen,  ©dböMraut  auf  bie  gu^fol)len  zu  binben.  — 
9)ian  binbet  eine  lebenbige  ©d^leil^e  auf  bie  Jtabel»  unb  Sebergegenb.  Siefer  gifd; 

Zieljt  ben  ̂ rant^eitsftoff  auS  bem  Körper,  mirb  gelb  mie  ©afran  unb  ftirbt.  9Jian 

binbet  nun  eine  zmeite  unb  brüte  ©d^leil)e  auf,  bis  bie  ©etbfud^t  oerfd^minbet  (granfen 

unb  au(^  ©d^roaben).  —   9JJan  fodft  ein  ©tüdl  gleifc^  im  Urin  beS  Oranten  unb  gibt 

eS  einem  ̂ unbe  zu  freffen,  moburcb  bie  ̂ rantlieit  auf  benfelben  übertragen  mirb 
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(Uiiterfrmifen).  —   ©djroaben  wirb  ba§  2:^rinfen  be§  eigenen  Urins  foroie  ©änfefot 

gegen  ©elbfnc^t  empfo^ien.  —   ©in  in  beg  Slranfen  Urin  ̂ artgel'otteneg  ©i  n)irb  an 
ber  ©djale  mit  i|ifrieinen  burc^ftodien,  3   ©tnnben  in  beg  i^Qtienten  ̂ arn  gelegt  unb 

bann  im  Dfen  »erbrannt.  —   9)can  (ä^t  in  einem  erbettelten  2:öpf(^^en  eine  ̂ anböoE 

erbettelter  ©rbfen  24  Stunben  lang  im  Partie  beg  ©elbfüd^tigen  aufgueEen,  binbet  bie 

©rbfen  bann  in  ein  ©äderen  unb  Ijängt  fie  in  ben  3taud)fang.  ©obalb  fic  oerborren, 

nimmt  bie  ©elbfud^t  ab  (Unterfranfen).  —   33ei  ©elbfud^t  fpric^  breimal: 

SBoffer,  lab  i>id)  nicf)t  Rieben, 
®enn  bu  n)oEe[t  mit  fiebenunbfieb^igetlei  hüben,  fff. 

;3n  ©cbmaben  binbet  man  gelbenruten  (2öeibe)  jungen  ̂ unben  um  ben  §alg,  bag 

hilft  gegen  bie  ©elbfucht.  —   ̂n  ber  ̂ falj  rüljmt  man  gelbe  9iüben,  ©ibotter,  ©chmefeU 

blüte,  ©afran,  bann  jerftobene  Sinbenfoljle,  llalfroaffer,  mehr  nüfet  5Crinfen  »on 

präpariertem  SBeinftein,  ©auermildh,  ober  im  §erbfte  3   ©läfer  9)toft,  nüchtern  3   21age 

nacheinanber  getrunfen.  ©benfo  empfiehlt  man  im  f^rühjahre  ben  ©enub  »on  ̂ räuter= 

fäften  ober  »on  Dbft.  9Son  anflöfenben  SEitteln  gebraucht  man  Sthabarber  (auch 

„®elbfu(htgi»uräel"  genannt),  ©almiaf,  ©urfenfaft,  3^orie,  iBrunnenfreffe,  ©chöEfraut, 

3)tauerpfeffer,  3)terrettich  ufi».  ^er  ̂ falj  empfiehlt  man  auch  21aubenfot,  ge= 

puloerte  SEenfchenfnochen,  ^irfchgalle  in  SSranntioein,  9   Silage  lang  genommen, 

ebenfo  ilahenhirn  in  ©ffig  gefotten,  Dtternfett  ober  3iegenblut  in  SBein,  bie 

Seber  eineg  »erenbeten  ̂ uljueg  ober  einer  ©nte,  rol;  gegeffen;  ferner  ba§  SHragen 

eineg  ©chroefelfabeng  alg  linfeg  ©trumpfbanb ,   bag  tarnen  auf  eine  glühenbe 

©chaufel.  „Sohr  aug  3   Sorgborfer  Äpfeln  bie  Slüte  big  auf  ben  .*Rern  aug,  tu 

3   Sröcflein  gelbeg  Söachg  hio^tn,  bämpfe  fie  ab  unb  lab  fte  ben  Patienten  umoiffenb 

effen"  (Unterfranfen).  —   ©eht  bie  ©elbfucht  in  „©chroaräfucht"  über,  ift  ber  Traufe 
unrettbar  »erloren. 

Slug  Sapern  (300)  berichtet  ferner  ̂ öfler:  „§at  fich  bie  @aEe  auggegoffen",  fo 

finb  natürlich  bie  ̂ fufcher  unb  bie  „guten"  g^reunbe  fofort  mit  einer  Efeihe  »on  SSHttelu 

jur  §anb,  um  bie  „»erftopfte  Seber"  mieber  freijumachen.  ®er  „fchroarse"  §unb, 
welcher  ben  ifterifchen  §arn  trinft,  übernimmt  ben  Jfranfheitgftoff;  an  ©teEe  be§  .^arneg 

roirb  auch  bag  mit  ̂ arn  beflecfte  ̂ emb  ober  ein  abgeriffeneg  ©tüci  begfelben  ge= 

nommen,  ohne  ein  SBort  gu  reben,  unb  ungefehen  ing  geuer  geworfen  unter  Slnrufung 

„ber  3   höchfteu  Stamen".  SCmh  bag  fiorettoglöcJchen,  bag  »on  SöaEfahrern  importiert 

würbe,  wirb  an  einer  ©chnur  über  ber  Seber  aufgehangen;  in  ber  ̂ anb  beg  §eil= 

funbigen  läutet  eg  über  ber  franfen  ©teEe  (Seber  ober  fonftwo)  am  ftärfften;  eg  wirb 

bann  nach  einem  geliehenen  ober  gefchenften  fremben  ©egenftanb  am  Jlörper  beg  Traufen 

gefucht  (Stabei,  Slumen,  J^leiber);  bieg  ift  ber  »ermittelnbe  ©egenftanb,  ber  ben  ©influ^ 

ber  Unholbin,  §epe  übertragen  hotte.  S)rei  SHage  barf  man  nichtg  mehr  augleihen;  bie 

erfte  ̂ erfon,  bie  nach  biefen  3   Slagen  fommt,  um  etwag  gu  borgen,  bag  ift  bie  ̂ erfon, 

„bie’g  angetan  Ijot",  bie  bie  ©elbfucht  »eranlaht  hot.  —   Stamentliih  ift  eg  bie  fchwarge 

©elbfucht,  bie  bem  Solfe  befonberg  imponiert.  Stberlah,  Slbführmittel,  g^uhbäber  ufw. 

bürfen  natürlicherweife  bei  ber  »olfgtümlichen  Sehanblung  biefeg  ̂ ranfheitgfpmptomeg 

nicht  fehlen,  wobei  ber  ifterifche  §arn  bem  Traufen  bag  Seunruhigenbfte  ift. 

©in  eigentümlicheg  SStittel  hot  man  in  Sapern  (300)  auch  gur  f^eftfteEung  ber 

©elbfucht.  ©ine  if3erfon,  bie  fich  auf  bag  „Sranchen"  »erfteht,  miht  mit  einem 
Sinbfaben  bie  franfe  i|3erfon  um  ben  Seib,  fchneibet  ben  ̂ aben  big  auf  bie  Sänge 
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be§  S^auc^umfangeS  ab,  roirfelt  i^n  um  ein  @i  uiib  legt  beibeä  in§  geuer.  ä^erbrennt 

ber  ̂ aben,  el^e  bie  ®ierf(^ate  gerfpringt,  fo  l;at  bie  betreffenbe  ̂ erfon  bie  ©elbfuc^t. 

Springt  ba§  @i  juerft,  fo  l)at  fie  biefelbe  nid)t.  —   ®er  ̂ reuäfd[;nabel  (Loxia 
curvirostra)  äie|t  bie  i?ranlt)eiten  be§  ailenfd^en,  namentlich  bie  ©elbfud^t  an.  ®er 

§arn  be§  ©elbfüdhtigen  rairb  mit  f^leifdj  gefotten;  biefel  toirb  einem  §unbe  gegeben. 

®a§  ̂ ier  roirb  launig  unb  franf,  ber  9)tenf(§  gefunb  (^öflerSOO). 

©in  älterer  bentfcher  ©chriftfteller  (222)  empfiehlt:  ̂ Trinle  be§  9Jiorgen§  gang  nüd;tern 

oon  beinern  Urine  unb  raieberl)ole  mehrere  S^age  lang  fort,  fo  roirb  bir  halb  geholfen 

fein.  Ober  gehe  oor  Sonnenaufgang  auf§  f^elb  unb  jiehe  eine  311  Öhre  aug  ber  @rbe, 

trage  fie  nad)  ̂ aufe  unb  fdhneibe  mit  einem  gebermeffer  etroag  nom  5lerne  heraug, 

fülle  hierauf  bie  gemadhte  Höhlung  mit  beinern  Urin  an  unb  hänge  bie  3Röhre  bann 

in  ben  dtaudh-  ©oroie  nun  ber  Urin  nertrodnet,  nerfchroinbet  auch  bie  ©elbfudht  für 

immer,  ©obalb  bu  bi(h  jeboih  non  beinern  Übel  befreit  fiehft,  mufet  bu  bie  3Uöhre  aug 

bem  Siaudhe  roegtun  unb  in  ben  31Uft  oergraben  laffen.  Ober  grabe  oor  Sonnenaufgang 

einen  3Begroartftod  (Cichorium)  aug,  aber  ohne  bie  SBurjel  gu  oerle|en,  laffe  hierauf 

beinen  Urin  in  bag  Soch,  fe^e  bann  bie  ̂ flanje  roieber  hii^ein  unb  fcharre  bag  Soch 

ju.  Ober  h«Üe  bag  ©efidht  öfterg  über  ein  ©eföh  mit  gelbem  'Seer,  fo  oergeht  bie 
ilranfheit  f(ihnell.  Dber  nimm  Spei(hel  oon  einem  Saugfohlen  in  Söein  ein,  fo  geht 

bie  5lranfheit  ungeroöhnlidh  fdhneU  oorüber.  Ober  preffe  frifdhen  ipferbemift  aug  unb 

nimm  ben  Saft  ein,  bag  ifJferb  muh  ai>er  juoor  reinen  ̂ afer  gefreffen  hoben  unb  oon 

beinern  ©efdhlechte  fein. 

f^offel  (196)  berichtet  aug  Steiermarl:  ®ie  ©elbfucht  roirb  feltener  mit  §ilfe  oon 

ätrsneiftoffen,  oielmehr  burch  Spmpathiemittel  ju  oertreiben  gefudht.  Sillgemein  ift  ber 

©laube,  bah  ̂ er  StnblicJ  ober  bag  S^ragen  gelber  (golbener)  ©egenftänbe  bag  Übel  heile. 

So  hängt  man  bem  ̂ ranfen  einen  S)ufaten  an  gelber  Seibenfchnur,  einen  ©olbring 

ober  „©olbfahm"  (©olbfchlägerhäutchen)  um.  Iaht  ihn  in  einen  golbenen  Sltehtelch  fchonen 
ober  feglicheg  ©etränf  aug  einem  oon  gelbem  SBachfe  oerfertigten  S3echer  triufen 

(Sliaria  3eß)/  oudh  in  ben  ©chmiertiibe'l  eineg  ̂ uhrmanneg  blicfen  (^artberg).  ®ah 
ber  ©impel,  ©olbammer,  5?reujf bhnabel  unb  ̂ anarienoogel  bie  ©elbfubht 

anjiehen,  ift  im  SSolf  eine  auggemachte  Sache.  Schon  bei  ben  alten  ̂ nbern  rourbe 

nach  ̂ aefer  bie  ©elbfucht  in  gelbe  SSögel  gebannt.  —   Sluch  eine  lebenbe  f^orelle  ober 

.Schleie,  an  ben  £eib  gebunben,  jieht  bie  i^ranfheit  an  (Dberlanb).  —   Stimm  beg 

Oranten  Urin,  fiebe  roheg  f^leifch  barin  unb  gebe  bieg  einem  §unbe  ju  freffen,  fo  ift 

bie  ©elbfucht  roeg  (©raj).  —   ®er  5?ranle  hänge  ein  mit  feinem  §arne  gefüßteg  f^läfchchen 

(ober  eine  auggehöhlte  Sltöhre)  in  ben  Stauchfang;  fobalb  ber  Urin  oerbunftet  ift,  roirb 

auch  bie  ©elbfucht  behoben  fein  (Steuberg,  31toogfirchcn).  —   Saffe  beinen  Urin  in  ein 

reineg  Seinentuch  unb  hänge  biefeg  in  freie  Suft.  SBieberhole  bieg  fo  oft,  big  bag 

Büchlein  gelb  ift,  fo  roirft  bu  für  immer  genefen  fein  (Dberroölj).  —   ©rabe  oor  Sonneu= 
aufgang  einen  SSegroartftod  aug,  ohne  bie  SBurgel  ju  oerlehen,  laffe  beinen  Urin  in 

bag  £odh,  fe|e  bie  ̂ Pflanje  roieber  hinein  unb  oerfcharre  bag  £och  (ebenba).  —   ©ine 
lebenbe  Spinne  roirb  in  eine  Stuhfchoü  mitteig  SBachg  oerfchloffen  unb  bem  Uranien 

nmgehängt,  ̂ ohannigfraut  unb  Söroenjahn  im  S3ufen  ober  in  ben  Schuhen  getragen.  — 
©ib  bem  Giranten  unerroartet  eine  Ohrfeige  ober  fpucJe  ihm  ing  ©eficht,  bamit  ihm  ber 

Schrecf  bie  ©elbfucht  benehme.  —   ©ebe  in  einen  S^opf  SSogelfutter,  fuße  fobann  ben 

2^opf  mit  beinern  Urine,  trage  ben  ̂ opf  in  ben  Söalb  unb  hänge  ihn  an  einen  S3aum, 

roorauf  bu  fdjioeigeub,  ohne  umjufehen,  jurüdgehft  (Semriach).  —   Sltan  hängt  bem 
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ilranfen  5lnoblauc^  ober  3n)iebeln  um  ben  §a(§.  —   3tn  Slrsneien  empfiel;lt  man  ba^ 
^rinfeu  oon  SBein,  in  loeld^em  SlamUlen,  ̂ afelroiirä,  ̂ auSiuurj,  33renneffeliour5et, 

^opfenbiätter  gefotten  mürben.  —   3iebft  unterfcbieblid^en  Slbfü^rmitteln  finbet  i;ier 

33erroenbung  ber  2lbfub  be§  ©d^ötlfrauteS,  be§  £ömenja!^ne§,  ber  ©raäraurjel,  @elb= 

murjei  (Rad.  curcumae),  ^afelraurj,  Siatternrourj  (Rad.  bistort.),  ber  SJiengelmurj 

(Rumex  obtusifoL),  ber  ̂ ubenfirfc^e  (Physalis  Alkekengi).  —   ®er  ̂ ranfe  nimmt 
täglich  nüchtern  ©änfefcbmals  in  SBein  unb  binbet  fi($  eine  331inbfc^Ieid;e  an  bie 

linte  33ruft  (iölitternborf). 

3JJan  fielet  au5  biefer  3ufömmenfteKung,  ba^  niete  biefer  Sottlmiltet  mit  jenen 

au§  33apern  unb  ̂ ranfen  oft  gan§  ibentifcb  finb. 

Urban  (719)  berichtet  über  bie  SDeutfi^en  in  äBeftbö^men :   1   Sot  ©änfefot,  in 

9Bein  gefotzt  unb  öfters  (8  S^age  lang)  eingenommen,  ober  eine  ©d^leie,  lebenb  auf 

bie  SJiagengrube  gelegt  unb  fo  lange  liegen  gelaffen,  bis  fie  „ftab  (tot)"  unb  fd;mierig 
geraorben  ift,  unb  bie  bann  in  bie  ®rbe  oergraben  ober  rüdmärtS  in  ftiefjenbeS  SBaffer 

geroorfen  roirb,  tielfen  gegen  biefe  ̂ ranf^eit.  —   ferner  ift  „gut":  SJian  fpude  einem 
©elbfücbtigen  unoermutet  ins  ©eficj^t,  ober  ber  ̂ ranfe  rieche  in  einen  ̂ epf  mit  2Bagen= 

formiere,  ober  er  lege  biefe  über  bie  „redete"  ©eite,  ober  lege  ©c^ötltrautmurjet  in  feine 
^uPefteibung,  ober  er  trage  einen  ilraiij  auS  Jlnobtoipgetjen  um  ben  ̂ alS,  ober  ber 

Uranfe  get)e  ungefepn  geittid^  morgens  gu  einem  SBegroortftod,  grabe  biefen  oorfidjtig 

aus,  uriniere  in  baS  fo  gemadite  Soc^,  fep  ben  SBegraort  roieber  ein  unb  get)e  bann 

tjeim,  o§ne  jemanb,  ber  it)n  etroa  anfprid^t,  eine  Stntroort  gu  geben.  2tuc^  mad^t  man 

einen  33rei  auS  SioggenmeP  unb  Urin,  gibt  biefen  in  eine  auSgepf)Ite  „®ua(r)fd;n 

(Futterrübe)"  unb  pngt  biefe  „®orfd^e"  in  ben  ̂ aniin;  ift  ber  33rei  in  ber  diübe 

eingetrodnet,  fo  ift  ber  Trante  gefunb.  ©pegififd^  roirtfam  ift  ©id^enmooS,  in  „^Tofelbier" 

getod^t,  t)ieroon  burd^  13  2:'age  tägtid^  2   Söffet  ootl  genommen,  ober  baS  SBeip  eines 
@ieS  mit  ©raSroaffer  getobt  unb  fo  genoffen,  ferner  bie  2tfd;e  oon  (Sfdbenptg.  ®iefe 

oermifd^e  mit  bem  Urin  beS  Traufen,  madbe  barauS  ̂ ügetd^en  unb  tcge  biefe  gum  Srodnen 

an  einen  roarmen  Drt.  3*^  bem  ©rabe,  atS  biefe  ̂ ügetd^en  troden  merben,  fd^roinbet 

audb  bie  ©etbfud)t.  ©d^ötlfrautraurget  unb  2Badjotberbeeren,  in  einem  Stiörfer  gerftopn, 

baS  ̂ utoer  mit  9Bein  begoffen  unb  bann  mit  Söaffer  gefod^t,  begeid^net  ber  23otfSmunb 

atS  untrügtid^eS  9)iittet  gegen  biefe  ilranff)eit.  —   ®er  5^ranfe  taffe  ben  Urin  auf  ein 

reines  teineneS  5Tud^  unb  t)änge  eS  gum  S^rodneu  in  ber  Suft  auf.  S)teS  raiebertjote, 

bis  baS  S^ud^  gang  getb  ift,  bann  roirb  fid^  bie  ©etbfud^t  gang  unb  für  immer  oertieren ; 

ober  ber  51ranfe  trinfe  morgens  nüd^tern  oon  feinem  Urin  unb  fe|e  bieS  metjrere  2:'age 
tong  fort,  fo  roirb  it)m  geptfen  fein;  ober  er  uriniere  auf  ̂ ferbemift,  ober  binbe 

ein  getbfeibeneS  33anb  um  bie  35ruft,  ober  fange  bei  aufgepnber  ©onne  eine  Ureugfpinne, 

trage  fetbe  in  einer  p^en,  mit  2öad^S  oerttebten  unb  einem  getbfeibenen  F^^en  um= 

rounbenen  31u^  3   3:age  um  ben  ̂ atS  unb  oerbrenne  fie  bann.  Dber  man  macbe  auS 

©fd^enptgafd^e  unb  bem  Urine  beS  J^ranfen  Migetd^en,  tege  biefe  gum  ̂ Trodneu  an 

einen  roarmen  Drt,  unb  in  bem  ©rab,  atS  biefe  ̂ üget(^en  troden  roerben,  fd^roinbet 

bie  ©etbfudbt.  ©etbfüd^tigen  ̂ inbern  gebe  man  tägtp  einige  Sliate  taffeetöffetroeife 

9ipbarberfaft.  (Sin  befannteS©pmpatpemittet  gegen  ©etbfudt)t  ift  baS3lbrocababra=2tmutett. 

(SS  roirb,  nai^bem  eS  mit  5Ceer  geräud^ert  roorben,  bem  Traufen  on  einem  getbfeibenen 

Faben  um  ben  §atS  gepngt,  roäpenb  ber  ̂ ranfe  baS  ©efid^t  über  einen  S^eertopf  ptt. 

Sind;  ©teine,  in  bie  baS  Söort  „StbrapaS"  eingegraben  ift,  roerben  als  Stmutette 
getragen  (f.  StbrapaS).  33ei  ©etbfudbt  pugt  man  ein  33ogelbauer  mit  einem  ̂ anarien= 
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üoge(  in  ba»  ©d^iafäimmer  be§  Uranien,  beffen  gelbe  garbe  bie  ©elbfud)t  anjie^t. 

©ottfc^ee  (710)  gel)t  man  gegen  bie  @eibfucf)t  folgenbermafeen  nor:  ®er  ̂ ranfe  forgt  für 

bie  ̂ Bereitung  irgenbeineS  fd^madfiaften  @erid;te§,  3.  33.  gleifcfi,  ©ped  n.  bgl.  ®ie 

©peife  mirb  bann  in  einem  ̂ Topfe  famt  Söffel  fo  auf  einen  ilreujroeg  gefteßt,  ba§ 

jebermann  i)ineinf(^auen  !ann.  33licft  nun  jemanb  i;inein  ober  lofiet  er  gar  baoon,  fo 

labet  er  fic^  bamit  bie  5?ranff)eit  auf,  bie  nun  ben  Uranfen  »erläßt.  2luc^  ber  Slbfub 

ber  SBnr^etn  einer  gelben  2Beibe  tö§t  eine  balbige  ©enefung  erraarten.  —   @ine  ältere 

beiitfcbe  33orf(^rift  (593a)  lautet;  ®ie  „©eelfuc^t"  empfietjtt  fi(j^,  raenn  man  be§  5lranfen 

§arn  in  einer  ̂ tinber--  ober  ©c^rcein^blafe  in  ben  Staud^fang  Ijängt,  bi§  er  au§= 
getrodnet  ift. 

^n  ®äneraarf  (322)  l^ält  man  bie  ©elbfud^t  für  eine  ̂ autfranft;eit  unb  läfet  ein 

©tüd  glimmenber  ̂ Qoljfotite  an  einem  ®onnerltag  abenbs  breimal  jraifd^en  :?eibn)äfd)e 

unb  J^örper  faßen.  ®iefe§  33erfal;ren  mirb  feben  ®onner^tag  abenb§  roieberl)olt,  bi§ 

ber  ilranfe  gel^eilt  ift. 

®ie  ©elbfud^t  l)eißt  bei  ben  Sfc^ec^en  in  33öl)men  zloutenice,  in  9Jläl)ren 

unb  bei  ben  ©lomafen  and)  zlätenice,  zlätenka,  zlätka  (©olbfuc^t)  (751).  ©ie  entfiel)! 

au§  Seib,  ober  roenn  man  befonberg  nad^  @enu§  oon  §irfebrei  jäl)  SBaffer  trinft. 

.*t?inber  befommen  bie  ©elbfuc^t,  roenn  fie  im  f^inftern  in  einen  ©piegel  fd)auen.  — 
®ie  5£fc^ed^en  unterfc^eiben  ebenfaßg  eine  geroöl^nlid^e  unb  eine  fd^roarje  ©elbfud^t;  bie 

letztere  ift  bie  gefäl)rlid;ere.  Sie  ©elbfud^t  fi|t  in  ber  Siegel  blo^  in  ber  ̂ paut  unb 

»erläßt  ben  i?örper  burc^  ben  ̂ arn.  —   Sen  Slnfang  ber  ©elbfud^t  bilbet,  roie  9Jtatiegfa 

l;ierüber  augfül)rlid^  berid^tet,  ber  „toi;"  (ilreig),  „roenn  ber  £ranfe  feinen  Slppetit  l^at"; 
baraug  entroidelt  fiel)  bie  ©elbfuc^t.  Ser  to^  roirb  gelieilt,  roenn  man  ben  raufen 

jroifd^en  ben  2lngen  ober  l;inter  ben  Dliren  fc^neibet,  etroag  33lnt  auf  ein  ©tüd  33rot 

anffäugt  unb  einem  §unbe  (bei  grauen  einer  ̂ üiibin)  ju  freffen  gibt.  —   gn  if?ribram 
gel)t  bag  33olf  am  Karfreitage  oor  ©onnenaufgang  31t  einem  flie^enben  SBaffer,  fniet 

am  Ufer  nieber,  roäfc^t  fic^  unb  betet  folgenbeg  ©ebet: 

Vitam  tebe,  svate  bozi  velkonoce,  gtü§e  bic^,  l)eiliger  ©otteg  Oftertag, 

Zachovej  me  ode  vsi  zle  nemoce,  33efd^ü^e  mic^  oor  aßer  böfen  Kranflieit, 

Zimnice,  psotnice,  zloutenice,  33or  gieber,  graifen  unb  ©elbfud^t, 

Tez  od  padouci  nemoce.  Unb  aud^  oor  ber  l)infaßenben  Kranf^eit. 

§ier3u  5   33aterunfer,  5   2loe  unb  bag  ©laubengbefenntnig.  Kleinen  Kinbern,  bie  nod^ 

nid^t  gel)en  fönnen,  bringt  bie  iUtutter  bag  flie§enbe  Söaffer  nad^  ̂ aufe,  roäfc^t  fie  ab, 

trägt  bag  SBaffer  roieber  in  ben  33ad^,  ba^  eg  bort  fortflie^e  unb  bie  Kranflieiten  fort= 

fi^roemme.  ©old^e  Kinber  aber,  bie  nur  etroag  erroad^fen  finb,  müffen  roenigfteng  im 

§ofe  nieberfnieen  unb  bort  beten,  big  fie  mit  bem  Karfreitaggroaffer  abgeroafd^en  finb.  — 
2ßer  3um  erften  SKole  blülienbeg  Korn  erblidt,  ber  rei§e  3   33lüten  oon  3   oerf(^iebenen 

Halmen  unb  betrachte  fie  eine  geitlang.  (Sin  foldjer  befommt  im  folgenben  gal;re  roeber 

gieber  nod^  ©elbfud^t.  —   (Sinen  an  ber  ©elbfud)t  ©rfranften  lä§t  man,  roie  ©rol;  = 

mann  (238)  beri(^tet,  aug  einem  golbenen  ober  oergolbeten  ©efä^e  trinfen  ober  reid;t 

il)m  Sßaffer,  in  roeld^em  1   Sufaten  24  ©tunben  lang  gelegen  ift.  ©rol^mann  fügt  I^in3u: 

S'tad^  bem  ©runbfa^e  „©leic^eg  mit  ©leierem"  roirb  bie  ©elbfud^t  burc^  gelbe  3JUüel 
gel;eilt.  ©c^on  bei  ber  inbifd^en  Kur  roirb  bem  Kranfen  bag  33ruftl;aar  mit  Sad  beftridben 

unb  mit  ©olb  bebedt  (Ku^n,  geitfebrift  XIII  115).  —   Sßer  bie  ©elbfui^t  f)at,  foß 

in  2öagenfcl)miere  fd;auen,  in  einen  Keld;,  in  einen  golöenen  33ed;er,  ober  er  foß  einen 
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golbenen  91ing  am  ̂ alfe  tragen  unb  au§  einer  auSgep^Iten  9J?ö^re  trinfen.  —   aitan 
^öl^Ie  eine  SRö^re  au§,  fülle  fie  mit  Sßaffer  unb  l)änge  fie  in  ben  ̂ amin.  2öenn 

bie  3)töl)re  nertrocfnet  ift,  nerfc^roinbet  bie  ©elbfud^t.  ©rolimann  fügt  t)inju:  ®ie 

3Köbre  roät)lt  man  wegen  il)rer  gelben  ̂ arbe.  Stucb  in  ̂ ^bien  mar  ©elbrourj  ba^ 

aJUttel:  „Unb  in  bie  ©elbmurj  fc^affen  wir  bie  gelbe  garbe  bir  t)inein"  (3ttf).  V   1   22).  — 
3Jtan  nimmt  ein  be§  ̂ ranfen  ̂ arn  l)inein  unb  l)ängt  e§  an  einem 

Sinbfaben  in  ben  il'amin;  fobalb  ber  ̂ arn  auSjutroctnen  beginnt,  fc^winbet  bie  ©elbfuc^t. 
®ie  ©ifdbale  wirb  bann  nerbrannt.  —   3Jian  labt  ein  alteS  2Beib  unoerfel)en§  bem  Giranten 
breimal  in§  ©efid^t  fpucfen,  wenn  ber  J^ranfe  babei  recht  erf(ihritft,  nerliert  er  bie 

©elbfudht.  —   2)tan  fchneibet  bem  Traufen  mit  einem  9tafiermeffer  bie  9iafenfpibe  an, 

aber  nur  fo  weit,  bis  33lut  heruorfommt.  —   ̂n  ber  ©egenb  oon  SubweiS  binbet  man 

fidf)  bei  ©elbfucht  eine  lebenbe  ©chleie  auf  ben  nadten  9tüden  unb  trägt  fie  einen  2:^ag 

mit  fi(^  Schleie,  bie  hierbei  jugrunbe  geht,  mub  ganj  gelb  werben. 

3Jian  wirft  fie  hierauf  in  ein  fliebenbeg  Sßaffer  unb  mit  ihr  folt  amh  bie  ©elbfudht 

fortgefdhwemmt  werben.  —   SSor  ©onnenaufgang  foß  fich  ber  ilranfe  in  einem  SBaffer 

wafdhen,  in  bem  SBeibenruten  gefocht  würben.  —   ©elbfüdhtige  bitten  oft  ben  ̂ riefter, 

fie  au§  bem  Gleiche  trinfen  ju  laffen.  —   3)ian  fodht  ben  getbblühenben  Slcferfpargel 

(Spergula  arvensis),  trinft  etwaS  baoon  unb  wäfdht  fidh  mit  bem  Stefte  ab.  —   ©ine 
laue  älbfochung  oon  Sitterflee,  auf  nüchternen  3)tagen  au§  einem  wächfernen  f^iugerhut 

getrunfen,  unb  jwar  3   aiiorgen  unb  3   Slbenbe.  —   ©egen  ©elbfudht  trage  SBermut  im 

©dhuh-  —   ®er  Uranfe  labt  Urin  auf  eine  Seinwaub;  biefelbe  wirb  auf  bie  9iacht  auf 

einem  ©raäplab  auggebreitet.  2)er  3J?onb  jieht  bie  ©elbfiK^t  bi§  jum  9Jforgen  heraus.  — 
^n  3)tähren  blidt  ber  ilranfe  in  ̂ icfebrei,  in  jerlaffene  33utter,  in  gefoChte  9JtiIch 

(oon  einer  fchwarjeu  ̂ uh),  welcher  etwas  ©afran  jugefebt  würbe;  bie  9Jtil(^  wirb 

bann  getrunfen.  —   ̂n  ben  ̂ elch  foß  ber  ̂ ranfe  fo  lange  bliden,  bis  er  in  ihm  ein 

J^naden  hört,  ©efdhieht  bieS  trob  längeren  ©ChauenS  nicht,  ift  ihm  nicht  ju  helfen.  — 
©ine  3lbfochung  oon  Seberfraut  (Anemone  hepatica),  in  einem  mit  einer  ©türje 

gut  gefChloffenen  Stopfe  gefoCht,  bamit  bie  ̂ raft  entweiche.  —   9Jian  empfiehlt  auCh 

bei  ©elbfuCht  ben  ©enub  ber  ©ünfel  (Ajuga  chamaepitys)  ober  9totweibe  (Salix 

purpurea).  —   ©egen  ©elbfuCht  nimmt  man  in  Oftmähren  33ranntweiu  ein,  in  welchem 

Ingwer  (Rad.  Zingiberis)  eingelegt  war,  ober  ßtotwein,  in  bem  „aßeS  ©ewürs", 
b.  i.  9JiuSfatblüte,  ̂ ngwer,  3i*^t,  9telfengewürj  unb  Pfeffer  getränft  würbe,  ferner  eine 

21bfoChung  oon  9Jtanna  unb  Staute  in  Stotwein;  eine  SlbfoChung  oon  einer  ipanbooß 

§afer,  ber  als  erfter  am  ̂ elbe  geerntet  worben  war,  ober  löffelweife  weiten  trocfenen, 

in  Branntwein  eingetauChten  §unbefot,  ober  ©änfeunrat  in  Stotwein,  ober  ben  eigenen 

<Qarn.  StuCh  wirb  empfohlen,  frifChen  ©chaffäfe  mit  §onig  gu  effen,  ober  baS  Sßurmmehl 

aus  einer  alten  weiten  2öeibe  mit  Sßaffer  ober  „^rauenblüte"  mit  Bier  einjunehmen.  — 

9)ian  trage  3   ̂noblauChhäuptChen  auf  einem  gelben  ©eibenfaben  um  ben  §alS.  —   Oer 
ilranfe  effe  einen  ©ierpfannfuchen ,   in  ben  Booiftpuloer  (Lycoperdon)  eingebaden 

würbe.  —   Oer  ̂ ranfe  habe  fiCh  in  einer  Slbfochung  oon  ©elbweibe  (Salix  aurea).  — 

Oie  gelbe  SBurjel  ber  Blutwurj  (Sanguisorba  officinalis)  wirb  an  einem  3^aben  um  ben 

§alS  gebunben  unb  über  ben  Stüden  hängen  gelaffen.  —   Oer  Traufe  fäbelt  ̂ noblauCh* 

häuptChen  auf  einen  roten  graben,  widelt  fie  fich  freujweife  um  ben  51örper  unb 

trägt  fie  fo  lange,  bis  fie  gelb  werben,  benn  fie  Riehen  fo  bie  ilranfheit  an  fiCh.  — 
einem  gläfernen  ober  reinen  weiten  ©efäfee  wirb  Butter  jerlaffen,  in  biefe  ein  Oufaten 

gelegt.  Oer  ̂ ranfe  fChaut  nun  burch  ein  ©laS  auf  benfelben.  —   Oer  Traufe  räuChert  fiCh 
0.  .goDorfasiSronfelb,  SSergleidjenbe  S3olJ§mebt}in  II.  8 
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mit  bem  Kampfe  ron  einer  9iinb§Ieber  an  unb  geniest  hierauf  biefetbe.  —   ̂n  ber 

©egenb  non  ̂ o^enftabt  (aJtä^ren)  roirb  äl^nlic^  mie  beim  an  ber  ©tirne,  ben 

©cbläfen  unb  an  ber  9iafe  mit  einem  9iafiermeffer  freusmeife  eingefd^nitten  unb  ba§  mit 

93rot  aufgefangene  33Iut  einem  §unbe  p   freffen  gegeben.  Oft  greifen  bie  S:fc^ec^en  bei 

ber  ©elbfuc^t  auc^  ju  ̂ t^ubermitteln.  ©o  berid^tct  Safesona  (451)  au§  aJiät;ren 

fotgenbeg;  2öenn  bie  ©onne  unterget)t,  fc^eibet  jebe  ̂ ranftieit  nom  3)ienf(|en,  „fo  mie  bie 

©onnc  üon  ben  SBolfen."  SDie§  gilt  am^  non  ber  ©elbfud^t.  ®ie  33efc^roörerin  forbert 
ben  Oranten  auf,  nad^  ©onnenuntergang  ein  93aterunfer,  ein  @Iauben§befenntni§  unb 

ein  „©egrü^t  fei  bu  Königin"  p   beten.  2lm  erften  2tbenb  fagt  ber  ̂ ranfe  nad) 

bem  ©ebete  „nid^t  fieben",  am  stneiten  Stbenb  „nic^t  fed^g"  ufro.  bis  „nic^t  eins", 
hierbei  barf  man  fid^  ni(|t  irren.  SBie  bie  abnimmt,  nimmt  bie  J^ranffieit 

ab.  9}Jand^e  93efd^raörerinnen  geben  bem  ̂ ranfen  ein  fteineS  SeintnanbfäcEdfien  um 

ben  ̂ alS,  in  tneld^eS  geheime  ̂ eitpftanjen  getan  mürben,  bie  ber  Trante  nidt)t 

felgen  barf,  fonft  f(|rainbet  bie  Jlranttieit  nid^t.  3)aS  ©äcEc^en  mu§  14  5tage 

lang  am  §alfe  getragen  roerben,  bis  eS  gelb  rairb.  ®ann  mu§  ber  Trante  tiinter  baS 

®orf  get)en,  baS  ©ädfd^en  über  ben  £opf  inS  SBaffer  „in  ber  Süd^tung  ber  ©trömung" 

rcerfen,  bamit  eS  bie  ̂ ranft)eit  mitnetime.  —   9)ian  fdfmeibet  bie  3Mget  freujroeife  non 
ber  redeten  §anb  unb  bie  9iägel  beS  linfen  ̂ u^eS  ab,  bann  non  ber  linfen  §anb  unb 

bem  re(^ten  ̂ ufee.  ̂ ierouf  nimmt  man  ein  ©i,  mad^t  non  ber  ©eite  ein  £od^  gegen 

baS  ©igelb,  ftecft  bie  9tägel  l^inein,  umroidtelt  baS  ®i  mit  einem  Seinraanbfe^en  unb 

t)ängt  eS  auf  einem  Sinbfaben  in  ben  ̂ amin.  SBie  eS  bann  auS  bem  @i  fo(|t,  fdfirainbet 

bie  ©etbfud^t  auS  bem  2eibe  beS  ̂ ranfen.  hierbei  nerrid^tet  man  baS  ©ebet  p   ben 

5   Sßunben  ©l^rifti.  —   ®ie  33efc^roörerin  raidelt  einen  fiebenmal  gemeinten  9tofenfranj 

um  bie  §anb,  beftreid^t  £)iermit  ben  Oranten  unb  fprid^t:  „Na  pocätku  bylo  slovo  atd“ 

(„2tm  Slnfang  mar  baS  SBort  ufro.").  ®ann  nimmt  fie  einen  SDonnerftein ,   beftreid^t 

mit  feiner  gtäd^e  ben  Körper  betenb  „Bozi  pro  vykoupeni  sveta  narozeni  atd“  („©otteS 

©eburt  pr  ©rtöfung  ber  2BeIt  ufro.").  ®ann  nimmt  fie  9   abgefcbälte  ̂ noblaud^» 
t)äupt(^en,  fabelt  fie  auf  einen  roten  ̂ aben  unb  legt  fie  mit  ben  Söorten  „9tic^t  eins, 

nid^t  jroei,  nid^t  brei .   .   .   ."  bis  „nid^t  neun"  unb  prüd  bis  „nid^t  eins"  bem  ̂ ranfen 
um  ben  §als.  hierbei  barf  fie  fid^  nid^t  irren,  fonft  mürbe  eS  bem  J^ranfen  fc^aben. 

9   2:age  mu§  ber  Jlnoblaud^  am  ̂ atfe  getragen  roerben;  er  roirb  gelb,  nimmt  bie 

©elbfud^t  in  fic^  auf,  roirb  barauf  oerbrannt  unb  ber  i^ranfe  roirb  gefunb. 

®ie  ©toroafen  (350  a)  meinen,  ba^  bie  ©elbfucfit  burd^  großen  ärger  erjeugt  roerbe, 

roenn  fic^  bie  ©ade  inS  33tut  ergie§e.  ®empfoIge  befommen  (lauptfäd^Iid^  jätiprnige 

3Jienfd§en  ©elbfu(^t.  Heilmittel  finb:  auS  einem  2Badt)SgIafc  p   trinten,  in  einen 

golbenen  Md^  oft  p   fd^auen,  golbene  betten  p   tragen,  roenn  bie  ̂ ranfen  bemittelt 

finb.  93ei  ärmen  tut’S  eine  5lnobtaud^fette  um  ben  aud^.  ©efüHte  SBaffergefä^e, 
bie  unter  baS  93ett  geftedt  roerben,  jiel^en  bie  ©elbfud^t  an  fid^.  S3on  inneren  9äebi= 

famenten  roirb  9U;abarber  genommen  ober  eine  ganje  ̂ ürone  §erl)acEt,  in  3   SDejilitern 

24  ©tunben  gelaffen  unb  baS  ©an^e  bann  auf  einmal  getrunfen.  SDiefe  Sel^anblung 

mu§  mel)rere  3)lale  roieberl;olt  roerben.  ^acfer  (350  a)  berichtet  uns  über  folgenben 

^ad:  ©in  aSolfSarst  mailte  bem  ©elbfüd^tigen  sa^lreic^e  ©d^nitte  an  ber  ̂ tafenrourjel 

unb  befahl  ilpi  bann,  ben  breiftünbigen  Heimroeg  p   ̂ufee  prüdlplegen.  SDiefe  ̂ ur 

rourbe  einige  9)iale  roieberl)olt  unb  fül;rte  nac^  2—3  2öod^en  pr  Heilung.  33on  ben 

©loroafen  (309)  l)ören  mir  ferner:  Qn  eine  bidfe  9)tö§re  (Daucus  carota  L.)  fd^neibet 

man  am  oberen  ©nbe  ein  tiefes  in  f^orm  eines  ̂ eld^eS;  in  biefeS  Sod^  läfet  ein 
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an  ©elbfud^t  Scibenber  feinen  Urin,  ̂ ängt  bie§  auf  eine  9iac^t  in  ben  9^aul^^fang  unb 

trinft  bann  ben  Urin  au§;  bann  fc^neibet  Patient  ben  unteren  2^eit  biefer  Diübe  roeg, 

bafe  au§  bem  oberen  ̂ eil  eine  Diö^re  rairb.  9JUt  biefer  9iöt)re  gebt  ̂ atient  in§  f^elb, 

TOo  ̂ reujroege  finb,  unb  guctt  nadb  allen  9iidbtungen  burdb  ba§  Socb.  —   9)ian 

früher  f)k  unb  ba  ou§  SSienenroadb^  gef ormte  e   l   db  e ,   au§  loeldben  man  ben  ©elbfüdbtigen 

trinfen  liefe;  auch  foH  biefe  Iranffeeit  burcb  ba§  ©cbauen  in  einen  oergolbeten  Jlelcb 

oertrieben  roerben.  3tudb  trägt  man  eine  ̂ noblaucbäroiebel  um  ben  ̂ ol§  gefeangt,  fo 

bafe  ber  ̂ noblaucb  auf  ber  9Jtagengrube  auftiegt.  31ian  fagt,  bie  gelbe  ©elbfudbt  fei 

heilbar,  aber  bie  fähraarje  töbli(^. 

©egen  bie  ©elbfucht  oerroenben  bie  ̂ olen  (9)iafuren  395a)  ̂ äferaaffer,  gefäuerte 

©urfen,  geroeihtc,  geriebene  unb  mit  f^ett  gefo(hte  2}iöhre,  Söeichfel*,  Stachelbeeren*  unb 

3itronenfaft,  2lbto(hung  oon  33lumenfohl  unb  neljmen  ©aljbäber. 

5Die  Stuthenen  (99)  meinen:  2)ie  ©elbfudht  tönne  geheilt  merben,  toenn  man  eine 

3eitlang  in  ben  golbenen33echer  fdhaut.  33ei  ben  9iuthenen  in  Oberungarn  (84) 

effen  bie  an  ©elbfudht  ©rfranften  ^uhfleifch,  trinfen  SBaffer  au^  einem  Söach^bei^er 

unb  bitten  ben  ipfarrer,  bafe  er  ihnen  breimal  in  ben  eich  uoui  äUtare  ju  fchauen  erlaube. 

®ine  gelbe  9tübe  mirb  auSgehöhlt,  ber  Traufe  hui^ut  hinein;  bann  roirb  bie  9iübe 

in  ben  ©dhornftein  gehängt;  babei  fagt  berfenige,  ber  ba§  tut: 

Nechaj  zijde  zowtjanycja  z   N.  skorijs,  möge  bie  ©elbfudht  ben  9t.  früher  oer* 

njiz  sji  scyklyny  wysochnutj !   laffen,at§ber§arnau§trocEnet!  (lUraine84). 

©egen  ©elbfudht  („zowtjanycja“  [395  a])  empfiehlt  man  bei  ben  Stuthenen  marme 
SBafferbäber,  in  roeldhe  man  fehr  oft  Jtoratlenf(^nüre  hiueinroirft.  Slufeerbem  trinft  man 

Söaffer  au§  bem  Mdhe,  roarme§  33ier  mit  ben  ©pfrementen  oon  Schafen,  3iß9^n, 

^unben  ufro.  ©§  hoffen  audh  oerfchiebene  S^infturen  au§  Sdhafgarbe  (Achillea  mille- 

folium),  33itterfüfe  (Solanum  dulcamara),  .Kornblume  (Centaurea  cyanus),  Seifenfraut 

(Saponaria  off.),  9)tohrrübe  (Daucus  carota)  ufro.,  oor  allem  aber  bie  lefetgenannte  9)töhre, 

bie  audh  in  fefter  f^orm  ober  gemifcht  mit  Urin  nüfelich  ift.  9Son  anberen  9Jtitteln  finb 

noch  folgenbe  ju  nennen:  SDem  ̂ ranfen  gibt  man  breimal  19  lebenbige  Säufe  im  Butterbrot 

ober  breimal  täglidh  je  3   in  fleinen  BrotpiUen.  30tan  trägt  am  ̂ alfe  rote  BaumrooHe, 

Korallen,  3u)iebel  ober  Seife  in  einem  roten  S^udh«  Oie  J^ranfheit  roirb  übertragen,  roenn 

ber  ©elbfüchtige  gelbe  Blumen,  lebenbige  §e($te,  junge  Oauben  anfchaut.  3um  felben  3u)edfe 

roirft  man  in  feinen  Urin  ein  ©i  unb  gibt  eg  bann  in  gelochtem  3uftanbe  ben  igunben. 

3n  9tufelanb  (382)  trägt  man  alg  9Jtittel  gegen  ©elbfudht  Bern  ft  ein,  ba  man 

glaubt,  ber  Bernftein  oermöge  ©aHe  aug  bem  Körper  p   jiehen.  Oiefelbe  ©igenfdhoft 

fdhreibt  man  audh  bem©olbe  ju,  baher  man  audh  eiuen  golbenen  9ting  ober  ein  ©olb» 

ftüdf  in  Branntroein  legt  unb  ben  lefeteren  trinfen  läfet.  2ludh  benüfet  man  einend  echt 

in  folgenber  SBeife:  Oer  ̂ ranfe  nimmt  in  jebe  §anb  einen  lebenbigen  unb  fieht 

bie  Oiere  fo  lange  fdharf  an,  big  biefe  einfdhlafen  (gugruube  gehen).  —   2lug  Serbien 

beratet  ©jorgjeroic  (225):  ©elbfüdhtige  roinben  fidh  einen  gelben  Seibenfaben  um 

ben  §alg;  bann  binben  fie  einen  roten  um  einen  Stod  roter  9lofen  im  ©arten.  2lm 

nä(^ften  9)iorgen  fommen  fie  jum  9fofenftodfe,  nehmen  ben  gelben  Seibenfaben  oon  ihrem 

^alfe  herab  unb  geben  ihn  auf  ben  9lofenftodf,  roährenb  fie  ben  roten  f^aben  oon  ben 

9lofen  herabnehmen  unb  ihn  fidh  um  ben  .^alg  roinben.  Oabei  fpre(hen  fie: 

91ö§Iein  in  ©ott  mein  @dh»o®fteUein, 
®ib  mit  bein  Slot,  nimm  mein  ©etb. 

8'* 
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ÜJtcr  einen  eigenartigen  33raud;  ber  D^umänen  in  Ungarn  berichtet  ©raciunefcu 

(132a):  roirb  näntlid^  bei  ©etbfud^t  unter  fpejieHen  SSefd^TOörungen  auf  ber  ©tirnf)aut 

eine  jirla  1 — 2   3entinieter  lange  ©d^nittrounbe  gema(^t.  ?iad^  Slnfic^t  ber  ätiagparen  (422) 
belommt  man  ©elbfud^t,  roenn  man  auf  einem  ̂ reujroeg  auf  einen  ge^en  ober  einen 

anberen  ©egenftanb  (j.  33.  alte  ©tiefet,  jerbrod^ene  STöpfe  ufra.)  tritt,  ben  ein  @etb= 

füd^tiger  t)ingetegt  t)at,  um  feine  ̂ ranltjeit  auf  einen  anberen  ju  übertragen;  roenn  aber 

berfenige,  ber  barauf  getreten  ift,  barnad^  auigefpucEt  t)at,  fo  l^at  er  bamit  ba§  „33er* 

berben"  oon  fid^  abgeroenbet.  —   eine  getbe  3iübe  mad^t  man  eine  ̂ öt)te,  in  roetc^e 
ber  ̂ ranfe  t)ineinpiffen  mu§;  bie  3iübe  roirb  befiutfam  in  ben  i^amin  gefiöngt  unb  fo 

lange  Rängen  getaffen,  bis  fie  auStrocfnet ;   roät)renb  biefer  3eit  beitt  ber  ̂ ranfe.  —   33ei 
@elbfudt)t  roirb  eine  tebenbige  junge  5Caube  in  2   Hälften  jerfd^nitten  unb  auf  ben  9Jiagen 

gelegt.  —   Sie  rootjlbabenbe  magparifd^e  33eoötferung  trinft  auS  oergotbeten  33edt)ern 

unb  aus  gelben  ©töfern.  @in  abfcbeulicber,  fagt  SiSjt,  bei  ben  roanbernben  3i9cunern 

nodb  oorfommenber  33raudb  ift,  ba§  man  bem  Oranten  9   getrodnete  ̂ ftaumen,  roorin 

fidb  je  eine  SauS  befinbet,  gu  effen  gibt,  unb  jmar  roöt)renb  9   Sagen,  in  bem  ©tauben, 

bab  bie  Saus  einen  ̂ eilroert  befi^e.  3^  2ßein  ober  3Jiitdb  roirb  ©afran,  fooiel  man 

um  10  iQetler  befommt,  gefoc^t  unb  getrunfen.  Ser  innere  Seit  eines  ©ieS,  auS  bem 

baS  ̂ ül^nc^en  auSgefrod^en  ift,  roirb  getrocEnet,  jerftofeen  unb  im  2öaffer  getöft  ge* 
trunEen. 

©atijifd^e  ̂ uben  machen  beim  ©d^tud^gen  einen  SrunE  falten  SöafferS  (©d^iffer). 

3m  Orient  fd^röpft  man  bei  ©etbfudtit  bie  untere  3uttgenftäc^e ,   bie  ©tirn  unb 

?tafe  ober  rafiert  ben  ©drehet,  mod^t  ©infd^nitte  in  bie  5fopft)nut  unb  reibt  te^tere  mit 

einer  auS  ̂ uobtaudb  unb  3^tt  beftel^enben  ©albe  ein  (664).  —   33ei  ©elbfud^t  roenbet 

ber  ̂ obza=2trgt  in  ̂ onftontinopel  neben  33lutentgief)itngen  fotgenbe  ̂ eilmett)obe  an:  ©r 

ftettt  eine  glänjenbe,  mit  2Baffer  gefüllte  ©d^ate  auS  SKeffing  neben  baS  Säger  beS 

^ranfen  unb  roirft  in  biefe  ©(^ate  3   ober  4   ©ifennäget.  3tadt)bem  er  roirffame  ̂ oran* 

ftelten  oorgetefen  unb  ben  Traufen  bet)aud^t  unb  angebtafen  t)at,  gibt  er  il^m  fotgenbe 

3Sert)attungSma^regel  an : 

„8  Sage  ̂ inburd^  fd^aue  tägtidf)  eine  ©tunbe  lang  auf  ben  ©runb  biefer 

9Jtcffingfc^ale!" 
33ei  leid^teren  gölten  ift  ber  Patient  imftanbe,  bie  örgtlid^e  Sßeifung  gu  befolgen; 

er  fe|t  fid^  ouf  feinem  Säger  ouf  unb  fd(iout  8   Sage  l^inburc^  breimal  tögtid^  auf  ben 

©runb  biefer  ©d^ale;  unb  roöl)renb  er  fid^  naturgemäß  beffert,  roirb  ber  im  2ßaffcr  fid^ 

abfeßenbe  9toft  als  ber  auS  ißm  auSgegogene  garbenbeftanbteil  betrachtet,  gn  fd^roerer 

^ranflieit  ift  ber  ̂ atient  unfähig,  bie  33ebingung  beS  SlrgteS  einguhalten  —   unb  bann 

ift  bieS  natürlidh  fchulb  baran,  baß  bie  Teilung  nidht  erfolgt.  Sie  ©elbfudht  heißt  türfifch : 

Ssarylyk  ober  yrkan;  arabifdh:  jerakan  ober  rykan;  perfifdh:  irkan;  inbifdh:  pernei 

ober  pilika  mers;  griedhifdh:  ikteros  ober  kitrinada,  roörtlidh  ©elbfudht  ober  and; 

©afranaba,  ©afranfudht  (664).  (3Sgl.  audh  ben  Stbfaß  „©elbfudht"  bei  „^inberheilfunbe".) 

7.  SScrftopfung  unb  Slbführmittcl  (Obstipatio,  Purgativa). 

SaS  taufenbfa($e  SBeß  unb  Steh  ber  unregelmäßigen  menfdhlichen  33erbauung  be= 

fdhäftigt  baS  3Solf  gu  aßen  3eiten  unb  in  aßen  9tegionen.  Df  eie  (514)  roeift  g.  33. 

na(^,  baß  bie  alten  3tgppter  ©tußtgäpfdhen  anroenbeten.  ©in  fol($eS  3äpfdhen  enthielt 

^onig,  gerftoßene  3u)iebet  unb  2lbfinthpuloer.  gm  ̂ appruS  ©berS  (Safelll  3eile  1 — H) 



117 

C'S:  „SCrjnei  für  bie  SeibeSöffnung:  93Jildb  tena,  91eqant=^ulüer  ®radbme, 

^Qonig  3»  ̂0(Jben,  umjufd^ütteln,  ju  effen.  gür  4   Sage"  (771), 
33efanntlicb  raaren  2lbfül)rfnren  eine3eülang  auberorbentlicb  beliebt  foroolil  in  ber  rciffen= 

fdbaftlicben  alä  audb  in  ber  ̂ olfSniebiäin.  Subinig  XIII.  oon  f^ranfreicb  benü^te  3.  33.  in 

einem  ^meilmnbertfünf^ebnmal  ^urgiermittel  unb  breibunbertjraölfmal  5?liftiere. 

Dfianber  (518)  empfiehlt  folgenbe  33otf§mitteI  bei  33erftopfung  unb  trägem 

©tublgang:  ©aftige  ̂ rüd^te,  namentlicb  ̂ irfd;en,  Sßeintrauben  unb  äl;nlidbe,  morgend 

nüchtern  gegeffen.  §onig,  anftatt  33utter  gegeffen.  ©efod^te  §onig 

roirb  als  ein  gelinbeS  2lbfül)rungSmittel  im  erften  33u(^e  non  ben  SBeiberfranfheiten  beS 

§ippofrate§  empfohlen,  ̂ onigroaffer  lobt  33oer,haoe  ju  biefem  3'oecf.  ̂ flaumem 

brühe,  mit  9efocht,  ift  ein  roirffameS  Slbführmittel  für  ̂ inber  unb  ß^rroadhfene.  Unter 
ben  geroöhnlichen  9tahrungSmitteln  finb  befonberS  gu  empfehlen:  ©aure  9Jtilch,  33utter= 

mildh/  9ebratene  äipfel,  gefoijhte  pflaumen,  ©ouerfraut  („faroer  ßappiS")/  i^oter  Ä'ohl 
(Brassica  capitata  rubra)  unb  brauner  ̂ ol)l  (Brassica  Sabellica).  3^  eröffnenben 

fyrühlingSfureu  tann  man  baS  junge  ̂ raut  oom  ßoraenjahn  (Leoatodon  taraxacum), 

ber  @ee§el  (Aegopodium  podagraria),  beS  i^ümmelS  (Carum  carvi),  beS  Kerbels 

(Scandix  Cerefolium),  ©nnbermannS  (G-lechoma  bederacea),  ©auerampferS  (Bumex 
acetosa)  unb  bie  3ichotie  (Cichorium  Intybus),  auf  ähnlidh^  2lrt  toie  ©pinat  gefodht 

genießen  laffen.  ©ingefodhler  5?arottenfaft  roirb  efelöffelroeife  genommen,  grifche 

blüte,  als  S^ee  gebrandhC  foß  gelinb  purgierenbe  2ßirfung  h^^en  (fübbeutfcheS  ̂ auS* 

mittel),  ebenfo  ber  Slufgufe  auf  ipfirfidhblüte  unb  roilbe  Stofen.  Sluf  ben  ©chroeijer  2llpen 

roirb  befonberS  SJlangolb  (Beta  hortensis  alba),  ber  allgemein  faft  an  jebem  ̂ aufe  ge= 

baut  roirb,  unter  bem  Stamen  „51haot"  als  eröffnenbeS  Sllittel  genoffen,  in  ©adhfen 
ein  f^rühlingSgemüfe  auS  33runnenfreffe,  Steffeln,  Sltelbe,  Söroenjahn  unb  gelbfümmel, 

roeldheS  befonberS  in  ber  Dfterroodhe  gefammelt  roirb,  unter  bem  Stamen  „Stegenfdhön". 
33orSborfer  ätpfel  roerben  als  SJtittel  gegen  hartnäcfige  ißerftopfung  gerühmt.  mehreren 

gälten,  roo  roeber  Slrjneien  nodh  5tliftiere  roirfen  rootlten,  foHen  bie  Stpfel  ben  erroünfdhten 

©rfolg  gehabt  ha^>en.  9)tan  bratet  ober  fdhmort  einige  33orSborfer  Gipfel  in  gutem 

roeibem  33anmöl,  lä§t  einige  effen  unb  eine  Stoffe  ftarfen  5taffee  ohne  SOtildh,  fo  roarm 

ots  möglich,  nadhtrinfen.  ®ie  fleinen  füfeen  2Balb=  ober  ißogelfirfdh^n,  getrodnet  gegeffen, 

ober  bie  33rühe  baoon  getrunfen,  finb  bei  ̂ artleibigfeit  fel;r  31t  empfehlen.  2ludh  ber 

SiebeSapfel  (Solanum  lycopersicum)  gehört  3U  ben  eröffnenben  9)titteln  unb  roirb  bei 

Seberleiben  empfohlen.  ®ie  rote  33rühe  baoon  roirb  in  ShUien  unb  granfreidh  faft 

täglid)  im  ̂ erbft  genoffen.  Steinettenmotfen,  auS  einigen  3erfchnittenen  Steinettenäpfeln, 

mit  2   ̂funb  SJtolfen  V*  ©tunbe  lang  3U  todhen  unb  mit  3uder  ober  ©irnp  311  oerfü^en. 

Pflaumenmus  ift  anftatt  Samarinbenmarf  3U  braud;en.  grifcher  SJtoft,  foroohl  oon 

strauben  als  au(^  oon  Gipfeln  unb  33irnen,  roirlt  auf  bie  meiften  SJtenfdhen,  oudh  in 

geringer  Ouantität  genoffen,  purgierenb.  S3om  fdhroadhen,  mit  2Baffer  oer= 

mifdhten  Slpfelroein  (le  petit  cidre),  rühmt  man  in  granfreidh  bie  eröffnenbe  SBirfung. 

SOtan  lä^t  ihn  am^  Slmmen  trinfen  unb  fieht  ihn  als  mildhoermehrenb  an. 

SDie  33lätter  ber  Ulme  (Ulmus  campestris),  roeldhe  oon  ber  Aphis  Ulmi  L.  rote 

SläSdhen,  mit  einer  tlebrigen  geudhtigfeit  angefüllt,  seigen,  erteilen  im  ©ommer  ober 

§erbft,  mit  Söaffer  übergoffen  unb  flehen  getaffen,  bem  SBaffer  purgierenbe  £raft.  Stohe 

Sltanna  3U  effen,  3umal  für  5?inber.  ^Cabaf  3U  lauen  unb  ben  ©peidhel  311  oerfchluden. 

S^abal  3u  raudhen.  ®ie  ©amen  beS  Ricinus  communis  roerben  am  ̂ ap  atS  ̂ auSmittel 

benü^t  (5Chunberg).  Globularia  Alypum  roirb  im  fübtichen  granlreidh  als  pnrgiermittel 
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bcnü^t,  ebenfo  bie  Slbfod^ung  ber  railben  3ic^orie  (Tisane  de  chicoree)  bcr  ̂ ranjofen. 

®ie  fcbroarjen  Seeren  ber  ̂ reu^beere  (Ehamnus  cathartica)  rairfen  ju  20  ©tüd  für 

einen  ©rroaci^fenen  purgierenb,  weniger  bie  be§  f^aulbautneS  (Rhamnus  Frangula). 

j^ronfreidb  bereitet  man  einen  ©prup  au§  erfteren  unter  bem  ̂ tarnen  Sirop  de  Nerprun, 

ber  häufig  Mnbern  gegeben  rairb.  ®ie  fieinen,  grünen  ©(hoffe  be§  ̂ olunberS,  erft  mit 

heilem  SBoffer  abgebrüht,  ̂ txm^  mit  DI  unb  @ffig  als  ©alat  jugerithtet  unb  abenbS 

gegeffen,  follen  gelinb  ben  Seib  eröffnen,  au(h  gegen  SBürmer  bienli(h  fein,  ©in  fran* 

jöfifcher  ©(jhriftfteüer  behauptet,  bab  bie  33auern  in  mandhen  (Segenben  fie  als  purgier* 

mittel  gebrau(hen. 

SßarmeS  ©tierblut  gegen  SBerftopfung.  ©inige  fpauifche  SIrjte  follen  baS  frifih 

getrunfene  33Iut  eines  auf  bem  ̂ ampfpla^  erlegten,  roütenben  ©tiereS  für  ein  herrliches 

aJUttel  in  nerfchiebenen  ̂ ranfheiten,  befonberS  bei  Dbftruftionen  anfehen;  baher  finben 

fi(h  in  bem  31ugenblicfe,  ba  baS  ̂ ier  ftirbt,  Seute  mit  ©läfern  ein,  welche  biefe  ̂ anajee 

mit  ber  größten  33egierbe  oerfchtu(fen.  ^oläfohle  jum  innerlichen  ©ebrauch  foll  als 

gelinbeS  StbführungSmittel  wirfen.  Denen,  bie  an  beftänbigem  trägem  ©tuhlgang  leiben, 

wie  üiete  grauenjimmer,  bie  oft  ben  brüten  Dag  faum  eine  2luSleerung  befommen  unb 

babei  unüberwinblichen  3lbfcheu  oor  aßen  Slrsneien  hoben,  lann  man  purgierenbc  §onig* 

fuchen  effen  taffen.  3)tan  nimmt  baju  4   Sot  §onigludhenteig  unb  fnetet  ihn  mit  20  ©ran 

^atappenwurgetputoer,  baS  man  juoor  mit  etwas  ̂ anbiSsucier  oermifcht,  bejeichnet  ben 

buchen  mit  einem  3ei<hen  unb  läfet  ihu  baden.  Die  ̂ ätfte  ift  gewöhnlich  fchon  hin= 

reichenb,  Öffnung  gu  oerfchaffen.  ©in  Duentdhen  ©enneSblätter,  über  Stacht  mit  einer 

Daffe  heilen  SBafferS  aufgegoffen  unb  als  3ufo|  gnm  Kaffee  morgens  getrunlen,  ift  ein 

untrügliches  ̂ urgiermittel. 

f^rifche  ̂ Blätter  ber  ipafelwurj  (Asarum  europaeum)  werben  im  g^rühfahre  non 
^räuterweibern  nerlauft,  ba  bie  Seute  bamit  ihre  £ühe  purgieren.  9   ©tüd  finb  für  eine 

3iege  genug.  Dee  non  ©otteS  ©nabenlraut  (Gratiola  officinalis),  g.  2   Drachmen  mit 

2   Daffen  h^^feen  2BafferS  aufgegoffen,  purgiert,  erregt  aber  auch  gewöhnlich  Brechen 

(©öttinger  33olfSmittel),  ebenfo  bie  S3Iätter  ber  ftinfenben  9lieSwurj  (Helleborus  foetidus), 

in  Sßaffer  gelocht  (fchwebifcheS  ̂ auSmittel).  Die  ©amen  non  ̂ friemenlraut  (Spartium 

Scoparium).  2 — 3   Deelöffel  noß  33itterfalj,  in  ungefaljener  f^leifchbrühe  ju  nehmen 
(franjöfifcheS  Hausmittel).  2lße  biefe  äßittel  übertrifft  in  nielen  gäßen  ein  einfaches 

^liftier  non  lauem,  felbft  laltem  SBaffer  an  Söirlfamleit.  S^irgeubs  werben  Miftiere 

für  fo  unentbehrliche  Hausmittel  angefehen  wie  in  f^ranlreich,  wo  laum  in  einem  Houfe 

eine  ©pri|e  fehlt  unb  niemanb  leicht  fich  weigert,  gur  Seförberung  ber  ßleinlichleit  unb 

beS  lörperlichen  SBohlbefinbenS  fie  fo  oft  als  nötig  fich  felbft  p   applijieren.  9tach 

©rhi^ung  non  einem  S3aß,  bei  3oho=  unb  Kopfweh,  5Dtangel  an  2lppetit,  üblem  ©eruch 

beS  2ltemS  unb  in  nieten  anberen  fräßen  nimmt  man  feine  3uflu(ht  ju  bem  einfachen 

SJtittet,  bem  man  noch  erfrifchenbe,  ermunternbe  unb  bie  ©chönheit  ber  ©efichtsfarbe 

erhöhenbe  SBirlung  gufchreibt  unb  f^rauen  ganj  befonberS  empfiehlt,  ©in  toSlanifcheS 

©prichwort  fagt  treffenb: 

Acqua,  dieta  e   serviziale  SSaffer,  Diät  unb  ̂ iftier  'f)zikn  jebe 
gnarisce  ogni  male.  ^ranfheit. 

©in  anbereS  lautet: 

Chi  non  fa  come  l’oca,  2Ber  nicht  macht  wie  bie  ©anS,  beffen 
la  sua  vita  e   breve  e   poca.  Seben  ift  lurj  unb  gering. 
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ber  ß^ronif  üon  ©öltingen  finbet  Dfianber,  ba^  man  bem  Seineraaffer 

befonbere  eröffnenbe  itnb  anberc  günftige  2öirfungen  jufi^rteb  unb  e§  üielfältig,  mef)r 

al§  je|t,  ju  33äbern  unb  in  ̂ Uftieren  anraanbte,  äumat  bei  Unter ieiblbefd^roerben, 

§ämorrl^oibalfolif ,   geistern  ber  ajienftruation  ufro.  „SBobei  nic^t  ju  nergeffen  ift,  bn^ 

ba§  blo^e  Seineraaffer,  anftatt  eines  SUiftierS  laulii^  gebraucht,  au(^^  in  ben  ̂ eftigften 

a^erftopfungen  beS  SeibeS  jum  öfteren  niel^r  als  bie  ftärfften  anberen  ̂ liftiere  inirft."  ®aS 
SBaffer  ber  Seine  ift  gerabe  fein  fef)r  roeid^eS  3Baffer;  eS  erhält  aber  nielteid^t  burc^  bie 

faft  immer  mitgefüfirte  rote  Sonerbe  beS  ©id^SfelbeS  jene  günftigen  ©igenfc^aften. 

Stnftatt  beS  bloßen  lauen  SöafferS  bienen  au($:  ©eifenroaffer,  ©atsmaffer,  5Ueien= 

abfub,  Kamillentee  mit  Seinöl,  frifi^e  Kubmitd^  mit  ̂ onig  ju  ©infpri^ungen  in  ben 

Stfter.  Qn  ©rmangelung  einer  Kliftierfpri^e  erfe^t  eine  Kälberblafe,  an  bie  man  ein 

glattes  3flöl)rd^en  mit  SSinbfaben  befeftigt,  nac^bem  man  fie  juDor  mit  einer  paffenben 

glüffigfeit  gefüllt  f)at  unb  biir(^  gufainntenpreffen  mit  ber  ̂ anb  entleert,  jene  3}Jafd^ine 

oollfommen,  ja,  biefe  3Sorric^tnng  ift  für  oiele  felbft  bequemer  als  bie  ©pri^e. 

©urfenlafe,  b.  1^.  baS  ©aljraaffer,  raorin  eingema(^te  ©urfen  gelegen,  als  fül)lenbeS 

2lbfül^rungSmittel  unb  um  ben  oerlorenen  Slppetit  roieber  ju  erroeden  (Siu^lanb).  3Sogel= 

beeren,  mit  2öaffer  übergoffen  unb  eine  3eitlang  liingefteüt,  bilben  in  ber  ©örung  ein 

fäuerlid^»bittereS,  abfütirenbeS  ©etränf.  9)Jan  benü^t  aud^  ben  mit  3utfer  eingefod^ten 

©aft  §u  biefem  3raecEe  (Stu^lanb). 

3n  Srafilien  bebient  man  fid^  anftatt  ber  Ktiftierfpri|e  eines  Ddl)fenbarmeS,  an 

melc^eS  ein  ©tüd  ̂ olunberl)olä,  auS  bem  baS  3Jiarf  genommen  ift,  gebnnben  ift.  (©ie^e 

33b.  I,  ©.  237). 

©tul)l3äpfc|en  auS  einer  in  Dl  getauchten  großen  3lofine  ober  einem  glotten,  läng* 

licken  ©tücf  ©eife  beftelienb,  machen  bei  Kinbern  oft  hinlänglichen  9ie4,  um  Darm* 

entleerung  ju  bemirfen.  Die  erroörmten  33lätter  ber  Datura  fastuosa  (©techapfelart) 

oor  ben  Slfter  ju  legen,  bei  hni^lnäcfiger  33erftopfung  mit  nie  fehlenbem  ©rfolge,  bodh 

nicht  immer  ohne  gleichseitig  ©rbrechen  gu  erregen  (inbifcheS  33olfSmittel). 

©S  mürbe  audh  empfohlen,  Suft  in  ben  ©laftbarm  eingublafen.  Damit  hni>en  bie 

SlaudhtabafSfliftiere,  beren  fich  bie  ©nglänber  bebienten,  grofee  älhnlichfeit.  9)lan  hnt  fie 

befonberS  oor  40 — 50  ̂ nh^^en  häufig  gegen  hui^iuäcfigc  SSerftopfung  bei  eingeflemmten 

33rüdhen  in  3lnroenbung  gebracht,  unb  ̂ eifter  (Institutiones  chirurgicae  739)  befchreibt 

eine  einfache  SSorrichtung,  rooburdh  fie  ohne  fünftlichen  älpparat  gu  beraerffteHigen  finb. 

Das  Sflohr  einer  brennenben  pfeife  rairb  in  ben  Slfter  gebracht  unb  auf  ben  Kopf  eine 

anbere  paffenbe  pfeife  aufgefe^t,  burdh  beren  SJJunbftüdf  ftarf  geblafen  rcirb,  fo  ba§  ber 

Stauch  iu  ben  SJtaftbarm  bringen  muh.  Knafter  foH  nach  ̂    ei  ft  er  rairffamer  fein  als 

gemöhnlidher  Dabaf. 

3u  ben  einfachften,  ber  33eachtung  raürbigften  SDtitteln,  bie  träge  Darmausleerung 

in  Drbnung  gu  bringen,  gehören  allgemeine  Steibungen  unb  Knetungen,  mie  fie  bei 

ben  alten  llrgten  fo  oft  empfohlen  raerben.  ©ie  roerben  am  beften  nach  bem  33abe 

beS  SJtorgenS  mittelft  rauher,  leinener  ober  rooHener  Dücher  bis  gur  lebhaften  Stötung 

ber  ̂ aut  ober  auch  ohne  oorhergehenbeS  33ab  oon  bem  Kranfen  felbft  in  Slnraenbung 

gebracht. 

23on  älteren  Slbführmitteln  ermähnen  mir  noch  beS  literarifchen  ̂ utereffeS  megen 

bie  Pillula  perpetua,  melche  ̂ ean  ̂ aul  befchreibt.  Der  Dichter  bemerft: 

„Diefe  ̂ iUe  befteht  auS  ©piehglangfönig  unb  mirb  ihrer  geftigfeit  megen  ftetS  oon 

neuem  mit  altem  ©rfolge  gebraucht;  man  fchüttet  bloh  oorher  einen  Slufguh  oon  Söein 
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barüber."  —   Üiietne^er  (507  a)  nennt  al§  SSoIfSb^ilmittct  gegen  ©armträgl^eit  unb 

SSerftopfung :   5Dtan  foH  morgenä  nüchtern  eine  g?feife  rauchen,  jum  Kaffee  eine  33utter= 

femmel,  mittags  ̂ lompott  non  ̂ w^^tfcbgen  ober  anberem  Dbft  effen.  33renner  = 

©dbäffer  (93)  fd^reibt  auS  ber  ̂ [olä:  9tacb  ben  SSIutcntjietiungen  finb  33red^=  unb 

2tbfüt)rmittel  am  meiften  im  Sraudbe.  93oltSmitteI  ift  t)ierbei  bie  9tinbe  non  ̂ olunber 

(Sambucus  nigra).  ©($abt  ber  SSauer  fie  auftnärtS,  fo  äum  Sre(^en,  fcbabt  er 

fie  abroärtS,  fo  bient’S  jum  Sibfübren.  2lnbere  fd^aben  ju  gteid^em  i^nb  mit 

gteicbem  ©rfolge  bie  eigenen  ̂ Fingernägel,  äluberbem  brandet  baS  S3oI!  gelodete  3roetfdbgen, 
35uttermii(b  ober  ©enneSbiätter  (©enbelblätter  genannt),  auch  tnobl  9Jtanna  ober  3tt)abarber, 

ja  man  bolt  ficE)  fogar  äuroeiten Sappenputner  (Jalappa)  in  ber  benachbarten  ätpottiefe. 

Slbfübrfuren,  bie  in  33apern  unb  fonft  beliebt  finb,  berufen  auf  ber  mittelalterlichen 

©dhulanfdhauung,  man  müffe  „non  ju  3^it"  ben  t^örper  entleeren  unb  non  feinem 
überftüffigen  SaHafte,  bem  JlranfheitSftoffe,  befreien.  9tidhtS  fürdhtet  ber  Sauer  bei 

bibigen  ilrantbeiten  mehr  als  bie  Serftopfung;  über  Sdhrnerj,  ©dhroeib,  f^ieber,  3tppetit= 

tofigfeit  iiftn.  fe|t  er  fidh  mit  ftaunenSroerter  ©teidhgültigfeit  oft  bioi^eg,  aber  ju  biefen 

©pmptomen  eine  Serftopfung  —   baS  treibt  ibn  jum  Slrjte.  ©otdhe  3tbfübrfurcn,  bie  im 
SJtittelalter  auSfdhiiefelidh  non  äirjten  nerorbnet  roorben  fein  foHten,  maren  in  Sapern 

fchon  fo  noltStümlidh  gercorben,  ba§  man  fie  „baperifchen  Slberlafe"  nannte.  9teidh  unb 

arm  nahm  einmal  ein  im  ober  jmeimal  (b.  b-  gum  Sanieren).  —   2ltS  norüber* 
gebenb  eröffnenbe  SOtittel  nimmt  baS  Sotf  bie  £   atro  er  ge  (Electuarium,  roörttich  ein 

aibfdhiedmittel),  namentlidh  bie  SBinblatroerge  (Sltticbfalfe),  roie  fie  non  ̂ Tirolern  hierher 

gebradht  roirb,  ben  Sebfucben,  baS  gefatjene  5üopfenroaffer  ufro. 

®ie  nüchtern  genoffene  ̂ Qupel  ober  ̂ Iö|e  ift  ein  eröffnenbeS  3J?ittet  in  Sapern,  baS 

^iöpenroaffer  ober  bie  Stpfelfdhni^brübe  ober  bie  fdhroarje  ̂ irfchbrübe  roerben  als  5tlach= 

trun!  bei  älbfübrmitteln ,   roeldhe  fdhiedht  fchmeden,  genommen.  SBenn  man  ben  3Jtar- 
fchanSferapf  el  gegen  ben  Slütennabel  ju  fdhabt,  fo  roirft  er  abführenb,  gegen  ben  ©tiel 

ju  gefdhabt,  roirft  er  ftopfenb.  S)er  mittels  §onig  b^i^gefteUte  .^onigfudhen,  Sebgelten, 

roirb  abenbS  ober  morgens  nüdhtern  gegen  Serftopfung  gegeffen  (300).  Slnbere  abfübrenbe 

SJtittel  finb:  ̂ reugbornbeeren  (Rhamnus)  roerben  mit  3udfer  gefodht  unb  in  ffeinen 

®ofen  genommen.  f^Foutboumrinbe  (Rhamnus  Frangula)  ift  ein  ftörfer  roirfenbeS 

3JtitteI.  SffoSmarintee,  ©enneSbtätter  (Sfätter  uon  ßaffienarten) ,   Orangen* 

f(balen,  Mnbermildh,  SBiener  5Cranft,  3Jtannafirup,  abfübrenbe  ̂ renteeS  finb  febr  beliebt. 

©t.=@ermain='See.  ©in  älterer  beutfdher  Stutor  fdhreibt  (222):  ©egen  Serftopfung  nimm 
einen  bohlen  Stöbrfnochen,  tu  etroaS  uom  ©tubigangc  beS  Patienten  hinein,  uerftopfe 

ben  ̂ nodhen  gut  unb  hafte  ihn  in  roarmeS  2Baffer;  foroie  fidh  ber  Qnbalt  beS  ̂ nodhenS 

erroärmt,  muh  bie  entfpredhenbe  ̂ erfon  ju  ©tuble  geben.  ®ieS  fannft  bu  roieberbolen, 

fo  oft  es  nötig  fcheint,  unb  eS  ift  bempfolge  jugfeidh  ein  fpmpatbetifcbeS  ̂ urgiermittel. 

Urban  (719)  berichtet  auS  SBeftböbmen:  Um  ben  ©tubfgang  ju  beförbern,  nimmt 

man  einige  £ot  Saumöf  mit  einem  2^runfe  SiereS  ober  nüdhtern  ein  ©faS  faften  SßafferS ; 

ober  man  effe  einen  gefcbabten  Stpfef;  audh  tragen  gur  teidhten  SeibeSöffnung  bei:  präpa* 

rierter  SBeinftein,  ̂ uloer  oon  ̂ alappa,  ©enneS*  unb  ajtutterbfätter.  ®er  Sauer  purgiert 

oft,  benn  nach  feiner  Sinfidht  ift  baS  purgieren  ein  §eilmittet  aller  Unterleibs*  unb 

^opffranfbeiten.  Sie  ©loroafen  fdhlucfen  bie  reifen  ©amen,  2 — 3   Körner,  uon  ber 

freugblätterigen  SBoIfSmilch  (Euphorbia  lathyris  L.).  Sie  Sitterfreffe  (Cardamine 

amara  L.)  bat  febr  bittere  Sfätter,  roeldhe  nor  ©eorgi  (24.  3lpril)  gefammelt  unb  mit 

Öl  ober  ©ffig  ofS  ©afat  gegeffen  roerben,  um  baS  Sfut  gu  „reinigen",  b.  b*  abführenb 
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jii  Toirfen.  SSitterfreffe  roar  offisincß.  —   ©egen  Dbftipationen,  bie  ber 

„Riscaldi“  nennt  (269  a),  gegen  ̂ opffd^nterjen,  9)tigräne,  ©elbfud^t,  bei  älufregnngen, 
beim  SJiann  ober  bei  ber  grau  mirb  9iijinu§öl  genommen.  ®iefe§  ift  überi)aupt  ein 

©pejififum  gegen  alle  Seiben.  ®er  allgemeine  ©ebrnudl)  biefeS  Dle§  ift  mit  unb  o^ne 

gnbifation,  gel^ört  geroiffermafeen  ju  ben  9tationalf)eilmittetn  gtalien§.  33efonber§  roerben 

im  58olf  im  grül)ial^re  .^uren  mit  fKijinugöl  gemad)t.  ©o  toie  ber  reid)e  Italiener 

fein  „fDtonte  ßatini"  auffud^t,  um  bort  bur($  ber  Duelle  9tafe  feinen  Seib  ju  öffnen, 
inadbt  ber  fötann  au§  bem  3Solfe  feine  grübial^r§tur  ju  §aufe,  inbem  er  täglich 

burdb  3 — 4   S^age  ein  l)albe§  @la§  fHijinuSöl  ju  fid^  nimmt  —   „Purga  il  sangue“, 

fagt  er  —   „e  rinfresca“  (^iijinuSöl  reinigt  ba§  23lut  unb  frifd^t  eg  auf).  3ti§inugöl 

mirb  audb  bei  jeber  fieberhaften  ©rfranfung  gegeben  unb  gilt  alg  „2Intiphlogiftifum". 
©egen  Diarrhöe  oerraenbet  ber  italienifdhe  33auer  im  Sebrotal  (Sirol)  ein  ©emifdh 

oon  fdhmarsem  Kaffee  unb  9iotroein.  @r  läfet  ben  Kaffee  fodhen  unb  oerfe^t  bie 

bampfenbe  glüffigfeit  ungefähr  big  ju  einem  ̂ Drittel  mit  9totraein.  gn  ganj  gtalien 

gelten,  beridhtet  ung  Wartungen  (269a),  alg  fouoeränfteg  9)tittet  febodh  bei  Diarrhöen 

bie  „Goccie  di  laudano“,  ein  Dpiumpräparat.  Seiber  mirb  eg  audh  oielfa(^  bei 
fleinen  llinbern,  bei  jlrnmpfen,  bie  inteftinalen  Urfprung  hoben,  oermenbet  unb  oerbrängt 

hier  ben  ̂ amiüenaufgufe,  Infusum  florum  Chamomillae  (Te  di  Chammomilla). 

Die  ©loroafen  (350  a)  oerraenben  ferner  faure  föiildh  ober  33uttermildh,  audh  mirb 

bag  allgemein  befonnte  düjinugöl  genommen,  gerner  raerben  mitunter  bie  gefährlichen 

©tedhapfelförner  (Datura  straramonium)  gegeffen.  gerner  finb  oerfchiebene  Rillen, 

©(hmeijer,  aJiariajeUer  fpillen  ufro.  beliebt,  ̂ inber,  bie  an  93erftopfung  leiben,  befommen 

lonifdh  jugefpi|te  i^eterfilienrourjeln  ober  ©eifenftüddhen  (fehr  befannteg  9JUttel)  in  ben 

fDlaftbarm.  —   Die  ©loraenen  (144)  nerroenben  ©ngelfüferaurjel  unb  fDteliffengeift  ober  =tee. 

Darmoerftopfung  mirb  bei  ben  ̂ ujulen  (351)  burdh  ©enufe  oon  geftampftem  ©lag 

geheilt.  —   gn  ber  Ufraine  (84)  pflüdlt  man  bei  einem  ©emitier  im  grühling  ©dhafgarbe 

unb  2lbonigrögchen  (Adonis  aestivalis)  mit  ben  SBurjeln.  Die  fpftanjen  lodht  man  mit 

ber  Dfterpalme,  trinlt  baoon  unb  reibt  fidh  bamit  ben  Studien  ein.  3lu§erbem  trinfen  bie 

Stuthenen  (395a)  ©urfenraaffer  ober  eine  älbfodhung  oon  )Qafelrourj  (Asarum  europaeum).  — 

gn  Stufelanb  (382)  benü|t  man  ©urlenlafe,  bie  fühlenb,  gelinb  abführenb  roirft,  ferner  bie 

getrodfneten  Leeren  oon  SBegborn  (Rhamnus  cathartica),  bie  2Burjel  oon  fgafeltourj  (Asarum 

europaeum),  bag  ̂ uloer  ber  2lbonig,  bie  Leeren  oon  @berefche  (Sorbus  europaeus), 

bie  mit  2Baffer  übergoffenen  Leeren  ober  ben  mit  gudler  ober  ̂ onig  eingefodhteu  ©aft, 

2lloe  mit  §onig  oermifdht,  ben  frifdh  auggeprehten  ©aft  oon  SBolfgmilch  (Eupborbia 

belioscopia  unb  palustris)  jn  ein  ©olotnif,  ober  im  gleichen  älerhältnig  ben  Slufgufe 

ber  getroctneten  SKurjel,  Herba  Gratiolae  officinalis  in  ©ubfianj  ober  Slufgu^.  gn 

einigen  ©egenben  legt  man  auch  bei  ©tuhloerftopfung  einen  groben  platten  ©tein  auf 

ben  Unterleib,  genfeitg  beg  SSaifalg  benüht  man  bie  iffiurjel  ber  Stellera  cbamaejasme 

alg  ftarf  abführenbeg  unb  fd)raeibtreibenbeg  SRittel.  Die  ̂ ofafen  am  gaif  bebienen  fidh 

ber  3Ibfodhung  oon  ber  2Burjel  beg  3lmpferg  (Rumex  alpinus).  gm  nörblidhen  ©ibirien 

benü|t  man  audh  bie  SBurjel  oon  Cacalia  hastata,  bie  fehr  braftifdh  mirlt,  unb  ebenfo 

30  ©tüd  5?erne  aug  ben  Seeren  oon  ©eibelbaft  (Mezereum).  —   gn  Dalmatien  (313) 

gelten  alg  bie  midhtigften  2lbführmittel  ©alamar  (iöitterfalj,  Sal  amarum),  bie  ©enneg* 

blätter  unb  Sü^inugöl ;   eg  raerben  hier  Slbführmittel  in  groben,  oft  unglaublichen  Stetigen 

angeraenbet.  (SSgl.  Darmtranfheiten  unb  Diarrhöe).  (Sg  gilt  ber  ©rnnbfab/  bab  febe 

löehanblnng,  befonberg  beg  Unterleibeg,  mit  einem  ̂ urgiermittel  eingeleitet  roerben  müffe. 
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ift  nt(^t  gut,  9tijinu§öt  auf  leeren  aJtageu  (na  ste  srce)  ju  uefimen,  fonbern  luau 

mu^  unmittelbar  norfier  ober  gleich  na(^^^)er  ein  raenig  fc^roarjen  Kaffee  ober  Kamillentee 

einnef)men.  häufig  mirb  ba§  SJtecrmaffer,  ba§  aud^  ben  ©übfeeinfulanern  al0  Mittel 

gegen  93auc^roel^  befannt  ift,  al§  Slbfül^rmittel  getrunfen.  —   3?on  ben  Sftumänen  in  ©üb= 

Ungarn  berichtet  ßraciunefeu  (132a)  foIgenbeS:  ©in  ©tü(f  ber  getrockneten  SBurjel 

ber  2öoif§miI(^  (Euphorbia  palustris)  mirb  im  ©emüfe  ober  „^aprifofd^"  gefod^t  unb 

erzeugt  bei  allen  'Seilue^mern  an  ber  9Jtal)Ijeit  bp§enterieäl^nli(^e  3uftänbe.  ̂ DJiPraud^t 

mirb  e§  gumeift  bei  ben  2 — 3   3::age  anpltenben  ^oc^geitggelagen.  —   ©in  ©tückc^en 

^auSfeife  mirb  in  ben  9Jtaftbarm  geftetft.  —   ©ep  beliebt  finb  3   ©Pöffel  'Safelöl,  barauf 

V2  Siter  Krautfuppe.  —   ®ie  Kalmücken  gebraud^en  ben  ©amen  oon  Eicinus  communis 

ak§  2lbfük)rmittel,  ober  füp  9)til($,  ober  gefdfimolgene  33utter  in  raarmem  2öaffer; 

9tf)abarber,  Qgnatiugbope.  3(u(^  gebrauchen  fie  Ktiftierc  au0  SBaffer  ober  mit  einem 

abführenben  ®ekoft,  mittels  einer  Slafe  unb  9töhre  appligiert.  ®ie  93uräten  gebraud^en 

als  [tarf  abführenbeS  SJtittel  bie  Sßurgel  Pryjik. 

9Bie  in  früheren  3eiten  in  ©uropa,  fo  h^rrfd^t  im  Orient  fep  noc^  bie  ©itte,  im 

{^rühling  eine  StutreinigungSfur  beS  Körpers  oorgunehmen,  oorgügki(^  gu  bem 

um  bie  angek)äufte  fd^roarge  ©alle  gu  entleeren.  21uS  ̂ erfien  ergäbt  ̂ olaf  (545): 

9)tan  raäk)lt  bort  bagu  bie  gmifchen  SJtitte  2tprU  unb  ©nbe  9)tai.  9tadhbem  man 

oon  feinem  ̂ ekini  genaue  3Serk)altungSregeIn  in  begug  auf  ©ebraud^Sroeife  unb  ®iät 

eingeholt  ̂ )at,  bereitet  man  fidh  burch  fünf=  bis  achttägigen  ©ebraudh  oon  SöfungSmittelu 

oor,  nimmt  bann  ein  Slbführmittel,  ein  graeiteS  nach  2   Stagen,  feiten  ein  britteS,  unb 

geht  hierauf  gur  eigentlidhen  Kur  über,  loeldhe  30 — 40  S^age  in  2lnfprudh  nimmt,  ©ie 

befteht  im  oorfdhriftSmäpgen  ©enu^  oon  ©hinarourget  (China  nodosa),  mandhmal  oon  ©ar= 

fapariÜa  ober  oon  ©äften  aus  3i<$one,  Seta,  ̂ umaria,  ober  oon  aiiildh  unb  üJtolken. 

3m  ̂ odhfommer  bienen  audh  bie  ©äfte  oon  Söaffer-  unb  ̂ ^ühmelonen  ober  „Germek“, 

©ranaten,  faueren  '^rauben  unb  33erberiS  gum  Kurgebraudh.  Slnbere  perfide  2lbführ= 

mittel  finb:  fdhraargeS  unb  gelbeS  aikirobolanum,  „Halileh  siah“  unb  „Zerd“  genannt, 
©enneSblätter,  ^amarinben,  bie  im  ̂erfifchen  Taemer  hindi  heilen,  Cassia 

fistulosa,  Koloquinten  ober  „^aengel",  ©ummigutt  ober  „Ussareh  riwand“,  Slloe 

ober  „©ab’r",  9tiginuSöl,  SlRanna  unb  SSitterfalg.  ®aS  grobgeftopne  ipuloer  beS 

äkirobolanum,  befonberS  ber  fdhtoargen  ©orte,  mirb  in  3 — 4®ra($men  oor  bem  ©dhlafen= 

gehen  genommen;  eS  ift  faft  baS  auSfchliePiche  älbführmittel  bei  ben  nieberen  a3oIkS= 

klaffen.  ®ie  China  nodosa,  perfifdh  Tschini,  loelche  im  16.  3öh^^^*^i^ert  gufolge  ber 

guten  ®ienfte,  bie  fie  bem  Kaifer  Karl  V.  unb  mehreren  ̂ äpften  geleiftet  hatte,  in 

©uropa  ftark  in  Slufnahme  kam,  fpäter  aber  toieber  oergeffen  mürbe,  fteht  bei  ben  Orientalen 

noch  heutigen  ®ageS  in  ooöem  Krebite.  Oie  ©arfapariHe  ober  Ufchpeh  mirb  feiten  allein 

genommen,  häufiger  bem  ®ekokt  ber  China  nodosa  beigemifcht;  baher  bebeutet  Tschini 

uschpeh  churdem:  „3dh  brauchte  bie  ̂ flangenkur."  Ourkomanen  unb  9Jtongolen  ge= 
niepn  bie  China  nodosa  alS  Seckerbiffen.  OaS  ©ummigutt  halten  bie  i)3erfer  für  ein 

^Jkhabarbereptrakt,  baher  ber  9tame  „Ussareh  riwand“,  meldhe  3Sermechflung  oft  Unheil 

anridhtet.  Oie  StiginuSpflange,  ,,Bid  aendschir*,  auch  „Gertschek“  genannt,  mirb  faft 

in  gang  iperfien  angebaut.  3hi^  Öt  ̂ tent  meift  gur  S3eleudhtung.  Ourdh  bie  h^iBe 

ipreffung  mirb  es  braun  unb  bidkflüffig  unb  oerliert  an  purgierenber  Kraft,  fo  baB 

menigftenS  eine  OofiS  oon  IV2  Ungen  genommen  merben  muh-  33om  ©enu§  einer 

©mulfion  aus  etma  50  ©amenkörnern  entftanben  bei  einem  ©uropäer  bie  heftigften 

„©holerafpmptome"  unb  er  entging  nur  mit  genauer  9fJot  bem  Oob.  3^  ©ilanfdhen 
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9)Jarf($(anbe  nel^men  bie  ©inrool^ner  häufig  2 — 3   Körner  be§  91ijinu§  ober  G-ertscliek 
hindi  (664). 

habituelle  Dbftipation  ift  in  ©übtunefien  (498)  fef)r  feiten.  ®oc^  tritt  jebe§  Qa|r 

jnr  ber  Steife  ber  S3erberfeigen,  bie  non  ben  ©ingeborenen  in  großen  SItengen  ge= 

geffen  roerben,  eine  n)al)re  ©pibemie  oon  afutein  ©armoerfd^tu^  ein.  SSel^oben  rairb  fie 

burd^  ̂ Iplmen  mit  folgenbem  einfachen  3«fli^iinient,  bo§  ein  italienifc^er  SIrjt  ben  Leuten 

angab.  ©§  befielt  au§  einem  S^ierfc^Iain^  nnb  einem  Sinfenrolire,  le^tereS  mirb  in 

ben  SJtaftbarm  eingefülirt,  nac^bem  erfterer  mit  SBaffer  gefüllt  mürbe.  ®urc^  fräftige§ 

^reffen  mit  ben  hänben  raerben  ftarfe  Sönfferftral^Ien  in  ben  SJtaftbarm  gefi^Ieubert, 

roeld^e  bie  bort  angefammelten  ^erne  l^erau§fpülen. 

3Bir  hüben  auf  ©eite  237  be§  erften  33anbe§  eine  ©pri^e  au§  S3ogelfnod^en  mit 

einem  ©ummibaHon  ab,  roelc^e  bie  JlaripunaS  in  Srafitien  in  äl)nlic^er  Söeife  gur  3Ser= 

abrei(^ung  beraufd^enber  ̂ liftiere  benn|en. 

Sei  ben  Sataf  auf  ©umatra  (584  a)  roerbeu  jur  Sefämpfung  ber  ©tu^Ioerftopfung 

bie  Slätter  oon  ̂ apapo  ober  bereu  g^rüc^te  gegeffen;  om^  fd^miert  man  fiel)  eine  9)tifcE)ung 

üon  ̂ alf  unb  Slättern  oon  „^eferam"  auf  ben  Sauc^. 
®egen  bie  Serftopfung  raenbet  man  in  Sritifdb=Dftinbien  (682)  folgenbe  SOtittel 

an :   SDie  f^rud^t  ber  Phyllanthus  emblica  unb  eine  SJtifc^ung  oon  reinem  nnb  unreinem 

©alj  unb  ©teinfalä,  bie  man  mit  3it’^onenfaft  oermifc^t  unb  bem  Uranien  oor  bem 

©c^Iafen  gibt.  ®ie  getrodneten  ̂ örnc^en  ber  Jlidjererbfe  (Cicer  arietinum)  foü  ber 

^ranfe  feben  2lbenb  effen  unb  barauf  Söaffer  ju  trinfen  oermeiben. 

2U§  Slbfül^rmittel  in  ©^ina  —   benen  aüe  älrjneiftoffe  beigejäl)lt  raerben,  bie 
na(^  d^inefifd^en  Slnfic^ten  bie  überfc^üffige  f^eud^tigfeit ,   ©cbleim,  h^rn  ufra.  au§ 

bem  Drgani§mu§  entfernen  —   raerben  am  pufigften  in  3Inraenbiing  gebrad^t:  in 
©tüde  gefd^nittene  Söurgel  be§  ©t)inaftraud^e§ ,   SBegebreitfamen  (Plantago),  5£alf, 

©ago,  SImbra,  oerfc^iebene  g^arnfräuter,  eine  ©attung  tieiner,  roter  ©rbfen,  bie 
SBurjel  einer  befonberen  SiUengattung ,   ©ffig,  ungefo(^ter  Stei§,  ©(^übfrötenfd^alen, 

SJtanbeln,  roter  unb  gelber  ©ngian  (Gentiana),  jerl^adte  ̂ fingftrofe,  Sßurjeln  unb 

Slätter  be§  SJtaulbeerbaumeS,  gefeilte  2IntiIopenI)örner  unb  beSgleic^en  oom  9ta§I)orn.  2II§ 

huften  beförbernbe§  SJtittel  finb  in  aßen  ̂ ranflieiten  ber  Suftraege  befonber§  benü^t: 

2llaun,  Slntüopenenterolit^en,  bei  un§  d§  Sejoar  befannt,  Sorap,  ̂ iftagienfrüc^te , 

SambuSro^rfaft,  äubereitet  au§  hotä[ägefpänen  mit  3^fa^  oon  Sinbenöl. 

3m  ©ebraud^  al§  fülilenbe  unb  babei  abfüf)renbe  SJtittel  finb  aud^  Stiiabarber,  ©äge* 

fpäne  oon  Sambu§roI)r,  SBaffermelonen,  ©ip§,  tod^falj,  ©lauberfalj,  ©c^neeraoffer, 

^alffpat,  friftaßinifd^eä  ©alj,  perlen,  ̂ ated^u,  Särengaße  unb  präparierte  menfd^ti^e 

©pfremente  (784). 

8.  Sautflfc^mcräCn,  ®0lif  (Enteralgia,  Colica). 

Saud^fd^merjen  an  unb  für  fi(§  finb  nur  ein  ©pmptom,  feine  ̂ ranfl^eit  be§  Unter» 

Ieibe§.  ®a  febo(^  bem  Solfe  ber  ©(^merj  al§  fotd^er  am  meiften  imponiert,  fo  fafet 

eä  benfelben  unter  einem  Segriffe  jufammen  unb  befianbelt  i^n,  o^ne  fic§  um  ba§ 

©runbleiben  oiel  ju  befümmern.  Unter  „Saud^f(^mer5"  fönnen  fid^  aßerbingS  bie  oer» 
fd^iebenften  ̂ ranf^eit§äuftänbe  oerbergen. 

3m  ̂ appruS  ©ber§,  STafel  XXXV,  tritt  ein  aJtittel  gegen  ben  Saud^fi^merj  auf, 

raeldl)e§  lautet;  ©c^merjen  au§  bem  Sau($e  be§  Patienten  ju  oertreiben:  iUeine  ̂ öpfe  oon 
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Kamillen,  ©afran,  g^ruc^t  ron  Pistacia  terebinthus,  9fiu§ferne,  ̂ anf  fein  jerftompfen, 

mit  §onig  nom  Patienten  ju  effen  (704a).  —   ̂liniuS  (543  30)  fc^reibt:  SDaS  33au(i^s 

grimmen  oertreibt  man,  inbem  man  fic^  eine  @nte  an  ben  33aud^  l^ätt,  bie  bann  bag 

Übei  erbt  unb  oerenbet.  ©egen  ̂ olif  binbet  man  ba§  §erj  einer  igaubenlerd^e  an 

ben  ©c^enfel  ober  oerjefirt  eg  nod^  roarm,  ober  man  binbet  fid^  bag  untere  ©nbe  beg 

©teinbeibermageng  an.  ©c^merjen  in  ben  ebteren  ©ingeroeiben  t)eUt  man,  roenn 

man  einen  fäugenben  jungen  §unb  feft  an  bie  betreffenbe  ©teile  brüdtt.  ®ag  Übet 

gel^t  bann  auf  ben  §unb  über,  roag  fidb  bei  ber  ©eftion  oft  geigt.  9)tan  foü  halber  bie 

33audt)i^öt;te  beg  ̂ Ciereg  mit  Söein  augroafc^en  unb  bie  franfen  5Teite  oerfd^arren.  —   ©egen 

®armgi(^t,  roetd^e  ̂ tiniug  eineg  ber  größten  Übet  nennt,  oerorbnete  man  innertidb 

unb  äu^ertic^  bag  aug  einer  tebenbig  gerriffenen  ̂ tebermaug  ftie^enbe  33tut,  ferner 

bie  2lfd^e  tebenbig  oerbrannter  ©d^neden,  in  Berbern  3Bein  genommen,  ober  gebratene 

§at)nenteber  ober  eine  atte  §at)nenmagent)aut  mit  9Jtot)nfaft. 

Sei  Unterteibgteiben  roirb  in  Stttbapern  ber  t)t.  ©ragmug,  roetd^em  bie  ©in» 

geroeibe  aug  bem  Seibe  gel^afgett  rourben,  oerel^rt.  —   ̂erfonen  mit  fräftigen  Serbauungg» 

Organen  l^aben  einen  „^ferbemagen",  einen  „auggepic^ten  Silagen,  ber  ©tein  unb  ©ifen 

oertragen  fann"  ufro.  —   SJlaintate  gtaubt  man  bem  (läufigen  ©enuffe  beg  fog.  5trinf= 
roeineg  bie  ©ntftel^ung  ber  bort  nid^t  fettenen  SHagenteiben  gufd^reiben  gu  müffen.  2ttg 

fog.  magenftärfenbe  Sllittet  finben  oietfad^e  Stnroenbung  ̂ atmug  in  oerfd^iebenen  f^ormen, 

gegudferte  Drangenfdboten,  Sttant,  SBerrnut,  ̂ fefferming»,  SHetiffen»,  ©c^afgarben», 

Hamiltentee;  man  todbt  Duenbet  in  SlUtdb,  nimmt  ̂ offmanngtropfen,  trinft  bei  SDpgpepfie 

roie  „SJlagenerfättung ,   Stäti»  ober  Söinbfudit,  Sllagenframpf,  ©obbrennen"  (SBaffertotif 

ober  ̂ ergroaffer  genannt)  oerfd^iebene  Siföre  unb  angefegten  ©d^napg  mit  SBad^otber» 

beeren,  ̂ atmng,  Slüffen,  SBermut,  Stnig,  ©eroürgnelfen,  Pfeffer  unb  Sltoe,  ober  in  2ttt» 

bapern  mit  ©ngian  angefept,  ober  aud^  ̂ opfentee.  Silan  nimmt  in  ber  ̂ fatg  Pfeffer 

ober  in  l^ei^em  SBeine,  angebrütite  Sllol^ntöpfe  ober  bigroeiten  ©cbiefeputoer  (399). 

©in  atteg  Slrgneibuc^  aug  bem  17.  ̂ al^rtiunbert  (800)  fagt  über  Sauc^grimmen : 

Saut  erfaprung  frieget  man  »on  ben  eingefperten  rutnben 

®tfe  plagen:  SBafferfudbt,  ©rimmen,  ©tiber-trampff  unb  ©dbminben. 

^otit  ober  Sau(^fd^mergen  finb  fored^t  bie  ®omäne  ber  .<gaugmittet,  roie  Dfianber 

(518)  augfütirt:  Siedet  oft  finb  einfacfie  Sotfgmittet  oottfommen  l^inreid^enb,  bie  nü|tid^e 

Stnroenbung  finben.  ®at)in  gehört  bag  öftere  Sluftegcn  auf  bem  Dfen  ober  einer 

Sßärmftafd^e  tiei^gemad^ter  ©eroietten,  geberfiffen  ufro.  ®ie  troctenc  Söärme  über» 

trifft  in  fotd^en  gälten  oft  atle  anberen  äu^ertid^en  SHittet  an  SBirtfamfeit.  ©rroärmten 

Slum  in  ben  Sauc^  eingureiben.  Son  tierrtid^er  Söirfung  ift  bei  nieten  Strten  beg 

Saud^roe!^g,  namenttidb  bei  ber  oft  fo  furdfitbar  fd^merg^aften  ^ämorrl^oibat»  unb 

Sllenftruattotif :   ein  ©tüct  gtanctl,  in  l^ei^en  ilamiHentee  getauctit,  augguringen  unb  auf 

ben  £eib  gu  tegen.  ©in  oormatg  berütimter  Sled^tggetel^rter  in  Sertin  rourbe  baburd^ 

»on  feinen  gei^njätirigen  J^otifanfätten  befreit,  ba§  er  auf  ben  Slat  eineg  Sanbmanneg 

ein  SBeingtag  oott  ̂ ornbranntroein,  roorin  eine  Si(^tfd^ere  oott  Sidtitfd^nuppen  oerrül^rt 

roar,  augtranf.  gn  ber  Seoante  roerben  iflitlen  aug  auggebranntem  Sid^tbod^t  unb 

beutfd^er  ©eife  für  bag  beroätirtefte  Sllittet  roiber  bie  5lotif  angefel^en.  ®er  roeinigc 

Stufgu^  auf  frifd^e  Suc^gbaumbtätter  roirb  gegen  ̂ otitanfätle  empfol^ten  (grantreic^). 

^feffermingtee  unb  eingemad^ter  gngroer  finb  bei  mand^en  Strten  beg  Saud^roetig  unb 

SHagenframpfeg  fetjr  rootittätig. 
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SJJafiage  mit  einem  ̂ eifeen  Sügeleifen  ift  aEgemein  gebräuchlich.  Sßilhelm  33ufch 

hat  biefeg  nolfgtümliche ,   in  manchen  gäüen  fehr  mirffame  58erfahren  in  „9Jlaj:  unb 

9)tori^",  britter  ©trei^,  in  2öort  nnb  93ilb  nereroigt.  ®er  ©(hneiber  Söd  faßt  in§ 

falte  Sßajfer  unb  friegt  ba§  „SJJagenbrürfen" : 

§o(h  ift  hier  3rrau  33öcf  ju  pteifen! 
®enn  ein  heifee§  Sügeleifen, 

Stuf  ben  falten  8etb  gebracht, 

§at  e§  roiebet  gut  gemacht. 

;   ®ie  Domäne  be§  h^t&en  33ügeleifen§  finb  freilich  mugfelrheumatifche  Sefchmerben 

(f.  unten). 

9ii einer; er  fchreibt  (507  a):  ®eutfchlanb  mirb  bei  ̂ olif  ber  Seib  mit  einem 

ilahenfell,  mit  gemärmten  2:üdhern  ober  heilen  S^opfbedeln  bebeeft. 

Sufch  teilt  folgenben  fchmäbifchen  ©pruch  gegen  bie  ̂ olif  bei  3JJenfchen  unb 

Vieren  mit: 

^erufatem,  bu  jübifche  Stabt, 

S)rin  ̂ efui  6t)riftu§  gefreujiget  marb, 

S)arau§  ift  geftoffen  Söaffer  unb  93lut, 

'Sag  ift  für  ©rimmen,  ft'olif  unb  ®armgicht  gut. 

I   3m  Siamen  ufro.  (104.) 

|@egen  SSauchgrimmen  gibt  man  in  ̂ reufeen  (201  a)  ben  ©aft  beg  gepreßten ©chroeinemifteg  in  einem  (Slafe  SSraimtroein.  ^olif  mit  ©rbrechen  nennt  man  in 

Unterfranfen  „9labelaugböhlung"  unb  glaubt,  bag  Selben  fei  burch  33errenfen  beg  Stabelg 

Ientftanben.  man  ein  roenig  S3rot  auf  ben  stabet,  befeftigt  auf  biefen  ein ©tüdchen  brennenben  öichteg  unb  ftürät  ein  Jirinfglag  barüber,  raoburch  ber  5tabel 

herauggejogen  mirb  (troefener  ©chröpffopf).  3fl  Sicht  erlofchen,  binbet  man  ein 

runbeg  Sleiblättchen  auf  ben  9label,  roelcheg  nach  24  ©tunben  entfernt  mirb.  2tuch  in 

Dberfranfen  fagt  man  bei  £olif,  „ber  9tabel  fei  gebrochen";  um  ihn  einjurichten,  toirb 
bie  33auchhaut  in  ber  Süchtung  ber  roeihen  Sink  einigemal  aufgehoben.  9)(eift  mirb  bie 

^olif  nach  ber  SSolfganficht  burdh  „©teüen  ber  Söinbe"  infolge  oon  ©rfältung  heroor= 
gerufen,  roobei  eg  oft  gefchieht,  boh  biefe  Pleuralgie,  „PJtagenframpf,  9)lagengrimmen, 

ober  Seibfehneiben"  jum  Plachteile  beg  tonfen  mit  roirflicher  ©nteritig  oerroechfelt  mirb. 

3um  SBinbtreiben  raerben  bann  20 — 30  ̂ Tropfen  ilümmek  ober  Slnigöl  eingenommen 

j   unb  in  ben  Plabel  eingerieben.  POlan  legt  ermärmte,  mit  J^noblauch  geriebene  ©türjen 

I   auf  ben  33audh,  macht  auch  ̂ ataplagmen  mit  ̂ amiEen  ober  Seinfamen,  ̂ leie  unb  PJlilch, 

bebedt  ben  Selb  mit  erroärmten  ̂ emben.  9)lan  fchüttet  Söaffer  über  geftofeenen  (S)lanä= 

1   ruh,  läht  eg  eine  3edian9  barauf  ftehen  unb  trinft  eg  (Unterfranfen),  ober  man  nimmt 
j   ihn  oermifcht  mit  ̂ efenbranntraein  (^falj).  PJleifterrourjel  (R.  Imperat.),  in  bie  ̂ Qanb 

genommen,  ftiEt  alten  Seuten  bag  ©rimmen  (©chraaben).  —   Plürnberg  rühmt  man 

j   gegen  PPlagenmeh  bag  P)khl  oon  Plofefaftanien.  —   ©egen  bag  Bauchgrimmen  bient  ein 

t   an  einem  greitag  angejogeneg  neueg  §emb  (PPtittelfranfen).  —   {^raufen  unb  ©chraaben 

rairb  gegen  PPtagenleiben  aEer  Plrt  bigraeilen  ein  ilahenbalg  auf  ber  Bruft  getragen.  — 

Söenn  man  einen  neuen  groben  POleerfchraamm  in  fiebenb  heifeen  ®ffig  legt,  ihn  fobann 

augpreht  unb  raarm  auf  ben  PJlagen  legt,  big  er  erfaltet,  bann  hilft  eg  oom  PJlagen^ 

raeh  (©chraaben).  —   ©tatt  beffen  raerben  auch  ®edel  ober  erraärmte  Sücher  auf 

bie  PJiagengegenb  gelegt,  in  ber  ̂ falj  mit  Branntraein  befeuchteteg  g^liehpapier  unb  big== 

raeilen  ein  ̂ echpflafter.  —   Bei  PJiagenframpf  rairb  gerühmt:  PPian  fchäle  eine  raeihe 
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3n)iebel,  fd^neibe  fie  in  ftcine  ©tücfe,  binbe  fold^e  fcft  in  roei^e  fieinroanb  unb  preffe 

bcn  ©aft  in  ein  ®ia0  ou§.  33on  biefem  ©afte  nimmt  man  bei  Krampfanfällen  3   bi§ 

5   tropfen  ouf  |3ucfer  unb  ben  Siücfftanb  ber  auSgeprefeten  3^icbel  in  ber  Seinroanb 

benü^t  man,  um  bei  bem  2lnfaKe  bie  9Jiagengegenb  fanft  bamit  ju  reiben,  roa§  fc^neße 

^ilfe  bringen  roirb.  —   ©benfo  oerfc^rainbet  SQlagenmel),  menn  man  na<^  bem  ©ffen  eine 

aJtefferfpi^e  noß  gemalilenen  Kaffee  einnimmt.  —   (Sin  ̂ unbSl^aar  genoffen,  foß  l)art= 

näclige  9)tagenbef(^raerben  uerurfad^en,  gefc^abte  n>ei^e  9iüben  foßen  baäfelbe  raieber  ab* 

treiben,  ©egen  Kolif,  Krämpfe  unb  uerroanbte  Seiben  nerfc^iebener  Organe  empfielilt 

man  auc^  ba§  fragen  einer  erroärmten,  magnetifierten  ©tal)lplatte  auf  ber  ̂ erjgrube.  — 

©to§e  eine  ̂ anb  ooß  raeifee  ̂ fefferförner  rec^t  fein,  tue  e§  in  V*  ©d^oppen  5Trefter« 

branntmein,  laffe  e§  2   SCage  fielen,  bi§  e§  ließ  ift,  trinfe  täglich  oor  bem  ©d^lafengelien 

1   Kaffeelöffel  ooß  in  9)iild^  (Unterfranleu),  —   33ei  33aud;grimmen  l^ilft  man  fi(^  in 
©d^roaben  aud^  mit  ̂ ennenfot  in  ̂ efenbranntmein  unb  9iu|.  Samit  niele  2Binbe 

abgelien,  oerreibt  ber  ©d^raabe  a   r   b   e   r   f   o   t   mit  nimmt  e§  ein ;   e§  ̂ilft  bei 

Krämpfen  in  ben  ©liebem  unb  SSaucfigrimmen,  raenn  man  ben  leibenben  2^eil  mit  einer 

alten  ©tubenfd^naße,  bie  ftarf  abgegriffen  ift,  mit  einem  ©rbfc^lüffel  ober  einer  alten 

9)cefferllinge  berüfirt  ober  reibt, 

gür  ©rimmen  ober  Kolif: 

6in  alter  ©dbutrenfdbopf, 
@in  alter  öeibrocf, 

(Sin  @la§  ooE  ßlautenrcein, 

93ärmutter  laff  bein  ©rtmmen  fein.  fff. 

®reimal  (g^ranfenmalb  unb  anberroartS). 

®armgid^t,  id)  umftreicbe  bid). 
S)armgid)t,  td)  umgreife  bidb, 

gebiete  bir  aui  biefem  S^lcifd)  unb  au§  bem  Slut, 

93ebüt'  btd^  @ott  aus  iBIut  unb  f^leifcb, 

S3el)üt’  bidb  @oü  ber  ̂ eilige  ®eift.  (Speffart.) 

9Umm  ben  Daumen  beiner  recfiten  §anb,  brüde  ilin  auf  ben  9tabel  be§  f|3atienten 

unb  fprid^  breimal  barüber,  jebeSmal  ben  Flamen  ber  ̂ erfon  nennenb,  alfo: 

SSermotter  gut, 

fag'§  bir  beim  beiligen  SSlut, 
SSenn  bu  bid)  nidfit  legft  unb  gleid)  nimmermebr  (regft), 
@0  mirb  man  bidb  unb  ben  @fel  (?)  in  ein  ®rab  legen. 

Sm  91amen  @otte§  bes  33atet§  ufro.  fff. 

S)anac^  mu^  fid^  ber  9)ienf(§  auf  feine  linfe  ©eite  ein  raenig  baliin  legen  unb  mu§ 

babei  feinen  linfen  Saumen  bafiinein  fd^lagen,  unb  fo  lange  e§  banor  angefangen  l)at, 
fo  lange  mäbrt  e§  auc^  banad^  (0($fenfurt). 

®a§  äHorgenerbred^en  ber  Srinfer  (Vomitus  matutinus  potatorum,  Ka^enjammer) 

mirb  häufig  al0  „9)Jagenl)uften"  bejeid^net,  rao  burd^  bie  entjünblidlie  9leijung  ber  SJtagen* 
fd^leim^aut  jene  ber  Suftraege  in  9)iitleibenfd^aft  gezogen  mirb.  —   Slßgemein 
bie  2lnfid^t,  bafe  man  bei  einem  Srunf  au§  fd^led^tem  SBaffer  ober  fpfü|en  ben  fiaicb 

mand^er  Siere  roie  oon  einem  ̂ rofd^e,  „Krott",  SSliubfc^leicbe  u.  bgl.  in  ben  Seib  be= 
fommt,  unb  miß  man  ba§  Ouaden  beutlicb  liöt^en.  —   33leibt  eine  ̂ ifd^gräte  im  ©c^lunbe 

fteden,  fo  ftede  eine  anbere  oon  bemfelben  3^ifd^  in  bein  ̂ aar  (2Bürgburg  399). 
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©egen  Seibfd^neiben  nerraenbet  man  in  ©(J^Iefien  Kümmel,  ber  rcä^renb  be§  3)ättag= 

täuten§  mit  ben  Böhmen  gepflüdt  roerben  mu§.  —   ©in  SJieffer  mit  einem  meinen  ̂ e[te, 

ba§  man  bei  fid^  trägt,  ̂ ilft  bie  ̂ olif  fern^atten  (SDeutfd^e  ©cbroeij  104).  —   9tagelt  man 

eine  lebenbe  SDreibgentröte  an  ben  hinteren  güben  im  ©ftrich  an  unb  läbt  fie  fo  hängen, 

bis  fie  frepiert  unb  auStrocEnet,  fo  fangt  fie  alle  „böfen  Söinbe"  an  fich  unb  rairb  in* 

fotgebeffen  non  benfelben  oft  gang  aufgebläht  (Xirol  154). 

Dtiemeper  (507  a)  ermähnt  alS  ̂ auSmittet  gegen  Seibfchmerjen  üamiHen*  unb 

^fefferminätee.  ©in  älterer  beutfi^er  Stutor  fchreibt  (222):  Saffe  bie  ipanb  eines  anberen 

auf  beinen  bloßen  £eib  legen,  fo  rairft  bu  alsbalb  merlliche  ̂ ilfe  bei  5lolif  fpüren. 

Dber  la§  frifchen  ̂ ferbemift  auSpreffen  unb  nimm  ben  ©aft  ein.  ®aS  ̂ ferb  mub 

aber  oorher  frifdhen  §afer  gefreffen  hn^^n  unb  non  beinern  ©efchledhte  fein.  9tofen  = 

ft  ein  ermähnt,  bah  ein  SImulett  gegen  51oliff(hmeräen  ̂ erluleS  barfteHt,  mie  er  ben 

Sömen  erbrüdt  (590). 

f^offel(196)  fdhreibt  auS  ©teiermarl:  S)ie  ̂ o lif,  ® armgi d)t  (^eb=2lber,  igepf* 

Slber)  umfaht  aüe  mit  hefüßen  ©dhrnerjen  nerbunbenen  ^ranfheiten  beS  Unterleibes, 

„©ebärmfolil",  „SBinbfolil",  „©ebärmutterfolil",  „Urinfolil",  „flUerenfolil"  finb  bem 
aSolfe  geläufige  unb  nicht  fetten  ganj  oerraechfette  Siegriffe.  fOian  trachtet,  ben  Söinben 

gehörigen  SluSgang  nach  oben  unb  unten  ju  fchaffen.  93ei  ber  UnterfteHung  beS  fDtagen* 

frampfeS  unter  bem  Slitbe  ber  ̂ olif  menbet  man  gegen  biefeS  Seiben  Kamillen*,  S3iber= 

geil*,  ̂ ofmannS*,  SlalmuS*,  ̂ armelitertropfen  an,  reibt  bie  9Jtagengegenb  mit  ben 

genannten  fpirituöfen  f^lüffigfeiten  unb  legt  oor  allem  ermärmenbe  ®inge,  h^ihe  5Cücher, 

^aferfäcEe,  §afenbecEet,  ̂ anfraerg  ufm.  auf  bie  fOtagengegenb.  ®er  Slauer  fchmiert  fich 

babei  gern  mit  Seinöt,  baS  er  in  einer  ©ierfdhale  über  bem  Kerzenlicht  ermärmt,  unb 

bebient  fich  bei  Söieberholung  ftetS  einer  neuen  ©ierfchale  (fDhirboben).  —   fötahnt  ein 

heftiges  „Seibfchneiben"  baran,  bah  ff<h  bie  KoliE  auf  ben  „®arm  oerfdhlagen"  h^t,  fo 
trifft  mon  bie  SBaht  unter  folgenben  innerlichen  SJlitteln :   SBadholberöt,  StniSöl,  Saoenbel* 

öl,  Kümmetöl,  baS  ̂ uloer  non  oerlohtten  unb  jerftohenen  iflfirfichen ,   baS  fUleht  einer 

railben  Kaftonie  in  ©uppe  ober  Kamillentee  ober  neugebacEeneS  S3rot  in  h^ihem  ©dhmatz 

(Dberraölä).  —   SDer  auSgeprehte  ©oft  oon  Kuh*  unb  ̂ Pferbemift,  ^f erbeharn, 

(©nnS*  unb  Kainadhtal),  Kuhflaben,  5Cabaffaft,  ̂ utoer  oon  kühner*  ober  2:  au  ben* 

fot,  üon  gebörrten  unb  jerftohenen  Kröten  roirb  bem  Kraulen  eingegeben.  —   Bot 

Dbertanbc  mirb  ©peil  (Valeriana  celtica),  fRhobobenbron  ober  ©belmeih  in  fÖlildh  ge* 

fotten  unb  nebft  Sutter  unb  §onig  gegen  Seibfdhneiben  nerabreidht.  Sludh  gräbt  man 

bort  bie  SBurjel  beS  fdhmar§en  ̂ olunberS  auS,  fiebet  fie  in  fötildh.  Iaht  biefc  trinlen 

unb  legt  bie  genannte  SBurjel  raieberum  borthin,  rao  man  fie  gefunben  (Slbmont).  ®er 

Kraule  foK  an  einem  SBadhSlidht  angebrannte  ©emürznetlen  lauen  unb  fchludlen,  ger* 

quetfchte  unb  mit  9tahm  abgerührte  Slmeifeneier  geniehen  ober  3   ©chrotlörner  mit  bem 

„S3ranb"  eines  ©emehrlaufeS  einnehmen  (Dbermötj).  —   9Jtan  fiebet  Kröten  bis  jur 

©irupbicie  ein  unb  gibt  biefeS  ©ptralt  bem  Patienten  (Sanlomih).  —   Sßeitoerbreitet 

ift  ber  ©enuh  einer  ©uppe,  in  melcher  Kröten  gefotten  mürben  (Kainadh*  nnb  ©ulm* 

tal).  —   3Jtan  gibt  bem  Kraulen  ein  SSröcfdhen  Slrot  unb  einen  ©chludl  SBein  ober 

©chnapS  mit  ben  SBorten: 

9i.  9i.  ih  bu  ein  SBröcJctl  ̂ rot 
Unb  trinf  ein  @la§  ooH  SBein, 

®a§  roirb  bit  31.  31.  für  ©rimmen,  Kolif,  SBehmut  unb  ®armgidht  gut  fein,  fff 
Sreimat  gefprodhen  (©ras). 
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liuBerlid^  fd)mtert  man  ben  Unterleib  mit  ̂ ümmelfett,  mit  ̂ ec^öt  (äluffee),  3*oiebeU 

fc^matj,  Jlagenfett,  „2Binbfalbe"  (Sorbeerfalbe),  legt  Umfd^täge  non  in  @ffig  gefod^tem 
§afer,  non  Ülnobland),  in  Söein  gefotten,  ober  bie  ©ebärme  eines  fd^roarjen  §u^neS 

auf  (f^rotinieiten),  binbet  bem  Slranfen  @fd)ent)oIs  an  ben  Seib  ober  ein  in  l^ei^en 

i^amillentee  getaud^teS  unb  auSgerungeneS  ^taneßtud^  imb  fd^eut  nid^t  baoor  jurücf,  bem 

Mranfen  frifd)  abgefe^ten  ,9)tenf di)enf ot  als  Umfd^Iag  über  ben  Unterleib  ju  legen 

(Umgebung  @raj).  —   2Benn  am  ̂ arfamStag  bie  „©lodfen  oon  9tom  jurücffel)ren",  roerfe 
man  fid^  fo  f(^nell  unb  feft  mie  möglidl)  auf  bie  @rbe  unb  roälje  fi(^,  fo  roirb  man  baS 

ganje  3al)r  üor  Saud^grimmeu  nerfd^ont  fein  (Unterfteiermarf).  —   ©in  neugeroafdlieneS 
§emb,  freitags  angejogen,  l)ilft  gegen  ©rimmeu. 

^rifd^bier  (201a)  teilt  eine  3teil)e  oon  S3efprec^ungen  gegen  51olif  ouS 

^reufeeu  mit. 

iloolfe,  gel)e  auf  bein  l^eiligeS  33ettd^en  unb  oerurfadl)e  mir  feine  ©d^merjen  in 

meinem  ^opfe,  in  meinem  9Jiarfe,  in  meinem  ̂ erjen,  in  meiner  ̂ lauj,  in  meiner  Seber, 

in  meinen  ganzen  ©ingeraeiben. 

3m  Dtamen  ©otteS  3Saterunfer  o^ne  2lmen.  dreimal  (2lngerburg). 

ilrampf'-Jlootfe,  id^  bred^e  bid^  unb  befpred^e  bidt)  im  ̂ JJamen  beS  ̂ errn  3ebaotl)! 

©Ott  ber  §err  l)at’S  befol)len:  2ln  bem  Drt,  ba  bid^  ©ott  gefe^et  l)at,  foüft  bu  rulien 
unb  nid^t  raeiter  gelten. 

3m  5tamen  ufro.  (i^ißfallen). 
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33efpredf)enbe  (benn  am  beften  roirft  eine 

3)tagen=  ober  ̂ opfgegenb,  an  roeld^er  ber  Seibenbe  ©d^merj  empfinbet,  unb  brücft  fie  feft 

jufammen,  fo  oft  fie  bie  Sannformel  fprid^t.  ®iefe  roirb  neunmal  roieberl)olt  (bie  ̂ unft 

ber  ?teun)  unb  nadl)  je  breimaligem  ̂ erfagen  baS  33aterunfer  einmal  gebetet. 

®ie  3onnel  lautet: 

3m  Dtamen  ufro.  Simen!  grau  SJtutter,  id^  pade  bidl),  idl)  brüde  bid^,  gel^  bu  nur 

pr  3tul)e  in  beine  Kammer,  roo  bid^  ber  liebe  ©ott  erfdliaffeu  l^at! 

®ie  „grau  SJlutter"  ift  bie  SJtar. 
SJtutter  9}tacica  (^olif),  SBiberfad^erin  ber  SJtutter  ©otteS,  i^  bitte  bid^  burd) 

©ott  ben  SSater,  burd^  ©ott  ben  ©ol)n  unb  burdf)  bie  ganje  Ijeilige  ®reieinigfeit,  ba& 

bu  bi(^  je^t  fdf)on  beruliigeft,  bie  ©eele  unb  ben  Seib  nidf)t  frönfeft,  fonbern  ba^  bu  bid^ 

l)inlegeft  auf  baS  ̂ opffi^d^en,  roeld)eS  bir  ber  §err  ©l^riftuS  felbft  mit  feiner  ©panne 

abgemeffen. 

SSaterunfer  ufro.  dreimaliges  ̂ reujfdlilagen,  fein  Simen. 
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f)ält  bei  ben  SJtafuren  bie  SJfacica  für  ein  lebenbigeS,  eigenartiges  SBefen  im 

menfdf)lid^en  
Körper,  baS  einige  als  ̂ äfer,  anbere  als  eine  nad^  Slrt  ber  Kaulquappen 

geformte  
rourmartige  

Sltaffe  bejeidtinen.  
diefeS  SBefen  foü,  roie  ber  S3anbrourm, 

erblid^  fein. 

S3aterunfer  ufro.  ©S  ging  ©otteS  9)tütterd^en  bei  übelem  Sefinben  p   l)eilen  unb 

p   ftiHen  bie  SJtacica.  2Bie  biefer  ©tein  in  ber  ©rbe  liegt  unb  nimmer  gerül^rt  roirb, 

fo  foH  oud^  fofort  bie  Sltacica  bei  biefem  ©etauften  (Stamen)  fid^  nic^t  roieber  aufrü^ren. 

durdf)  ©OtteS  SJtad^t,  beS  ©olmeS  unb  beS  ̂ eiligen  ©eifteS  ̂ ilfe  foH  fie  fid^  berul^igen, 

ganj  rul)ig  unb  ftiHe  fein.,  du  SJtacica,  fofort  liaft  bu  ein  aufgemadl)teS  S3ette,  barum 

foüft  bu  rul)eu  bei  biefem  ©etauften  (Stamen)  unb  foüft  bid^  nicht  mel)r  aufrül^ren,  it)U 

aud^  nid^t  quälen,  durd^  ©otteS  SJtadjt  ufro.  3»^  Slamen  ufro.  Simen,  Simen, 
Simen! 
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©egen  ,/g  33aud;fd^neib’n"  fennt  man  in  SBeftbö^nien  folgenbeg  äliittel  (719): 

3Ber  am  ̂ a^obitag  ©^marjbeeren  ifet,  befommt  fetbe§  ̂ af)r  fein  23audjrüef).  —   ©egen 

bie  i^rnnffieit  felbft  laffe  einen  anberen  bie^anb  auf  ben  33aud^  legen,  ober  man  nef)me 

2lbfod)ung  non  Sfitterfporn,  üamiHen,  Jlümmel,  effe  ipeterfilienfamen  ober  SBadjolber* 

beeren  ober  2Ini§  ober  'pomeranjenfdbalen,  ober  man  nef)me  ̂ irfd;^orn  ober  flein  jer* 
f($nittene  SOiulfatnufe  ober  ̂ Inoblaud;  in  Sranntmein,  ober  man  brüde  ben  ©aft  au§ 

frifdbem  ipferbefot  aii§  unb  gebe  l^ieroon  bem  ilranfen  3   3::ro|)fen  in  loarmem  33rannt= 

mein,  ober  puloerifierte  ©ierfc^alen  in  SBaffer  ober  33ranntn)ein ,   in  bem  Sfopfaftanien 

gefod)t  mürben.  Ober  man  (ege  manne  „^opfbedel"  ober  ̂ iegelfteine  auf  ben  ̂ auc^, 

ober  minbe  um  ben  „()o(;[en  Seib"  ein  rote§  ©arn,  in  SBaffer  unb  Slfc^e  gefod^t,  ober 

(ege  beftänbig  manne  unb  mit  3Jiu§fatb(nte,  f^endjel  ober  .<i\nmme(  geräucherte  SCücher 

ober  manne  3lfche  auf  ben  33and;  unb  gebe  33anmöl  innerlidj.  3(I§  ilräuter  merben 

noch  genannt:  SSennnt,  3Jintterfrant,  3Jie(iffen  unb  .vlraufeminäe,  .s'latmug-',  33enebiftu§*, 
©a(gant=  unb  mei§e  33iberne(ImurjeI,  Drangenfdjalen  unb  f^endhet.  —   33ei  ftarfen 

Saudhfdhmerjen  rührt  man  in  ©ottfdhee  (710)  gefochte  Lorbeerblätter  mit  J^ümmel  ju 

einer  (Sinbrennfuppe  an;  and)  nimmt  man  milbe  ̂ aftanien,  ̂ 'feffer  ober  ©dhrnars» 

beeren  in  33ranntmein  ober  5lnob(audh  unb  ©ngetrourj  ein.  33ei  „33auchfdjil(ing" 
(33andhgrimmen)  mirb  ̂ ferbemift  auägepre^t  unb  ber  ©aft  getrunfen,  nadhbem  man 

ihm  Dorher  nodh  eine  Lang  a(g  Söürje  beigemengt  h^^tte.  SDer  ©enufe  oon  Dv'uh  unb 
f^ranenmildh  fott  ebenfallg  h^dbringenb  gemirft  hnt’en. 

9tegenmurmö(  ift  in  ®eutfdhlanb  ein  fehr  oerbreiteteg  3Jtittel  gegen  33audhmeh  (593  a). 

Db  biefeg  D(,  bag  in  ben  3lpothefen  oerfauft  mirb,  mirflid;  oon  9{egenmürmern  ftammt, 

ift  fehr  smeifelhaft.  33audhgrimmen  fdhminbet,  menn  man  fidh  einen  lebenben  ̂ unb  auf 

ben  33andh  binbet.  SBirb  ber  §nnb  marm,  fo  muh  er  ftarf  erbred)en  unb  ber  Traufe 

ift  geheilt  (593  a). 

S)ie  ©lomafen  (309)  oermenben  bie  reifen  f^rüdhte  ber  3(mpferarten  (flumex 

crispus  L.),  inbem  fie  biefelben  puloerifieren,  mit  33ntter  fdhmoren  unb  gegen  33auch= 

fchmersen  einnehmen.  3(udh  i^inbern  gibt  man  bie  puloerifierten,  mit  33utter  gefchmorten 

©amen  gegen  Sandhmeh. 

33ei  ben  preuhifdhen  SBenben  linbert  bie  33(utmnrje(  (Potentilla  tormentilla),  in 

33ranntmein  gemifdht,  Leibfdhmerj. 

33ei  ben  9futhenen  (395  a)  bezeichnet  man  mit  .^olif  („kolka“)  jeben  ©dhinerj  unb 

©tedhen  in  ber  33ruft=  unb  33audhgegenb.  Unter  nieten  9JMtteIn  feien  hier  nur  bie  midhtigeren 

ermähnt:  31bfodhung  non  ©dhöEfrant,  ©umpfatoe,  St^aufenbgulbenfraut,  ferner  Pfeffer, 

zerrieben  im  ©dhnapg,  ©dhmefeipniner,  Kümmel,  Jfnobtaudh,  9}tagenpf(after  aug  ̂ olnnber, 

.H'ren,  33renneffe(,  ©dhmeing*,  ©dhafg=  ober  ̂ Taubenfot,  33äber  in  marmem  2Baffer  u.  bgl. 
@g  finb  audh  niete  Sefpredhungen  non  SJtagenfrämpfen  betannt,  z*  ^db  breimal 

fotgenbeg  mieberhott: 

„Kolko  kolecko,  ja  tebe  vymovlaju,  „Jlotif,  5?o(idhen,  ich  nenne,  idh  rufe,  idh 

vytlykaju,  vysylaju,  ne  koly,  ne  boly,  treibe  bidh  meg,  bii  barfft  nidht  ftedhen  unb 

naj  Bob  pemic  daje.“  nidht  fdhmerzen.  ©ott  möge  helfen!" 
33ei  neroöfen  33audhfdhmerzen  nermenben  bie  Sfuthenen  ©ngetmnrztinftur  (Angelica 

Archangelica)  (395  a). 

®ie  ©tomenen  (144)  nermenben  2öohtgemut  mit  )^eigen  unb  grober  ©erfte,  9)tetiffen= 

geift  ober  =tee,  Sttantmurzelgeift  ober  4ee,  ©ngelfühmurztee. 
D.  §OBorfa=flronfeIb,  S3ergteid|enbe  SSoIIämebijin  II. 9 
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Qn  Dalmatien  (313)  üerroenbet  man  bei  Bauchgrimmen  ba§  ̂ rebSlreuj  (Kri2 

od  raka),  eine  au§  einzelnen  ©imfenruten  eigentümli(^  nerfnüpfte  ©chlinge,  rceltj^e  auf 

ben  iJiabel  gelegt  unb  mit  geraeihtem  SBaffer  befprengt  rcirb  (f.  3lbb.  5,  ©.  88).  ÜJtit 

bem  2lufgel)cn  be§  ilnotenS  nerfchminben  audh  bie  ©dhmergen.  2tu§erbem  ftelien  trodene 

©dhröpflöpfe  (terjenftummel  in  einem  5CrinfgIa§),  ferner  in  3Bein  getaudhte  2^ud)fe^en, 

auf  ben  Bauch  aufgelegt,  im  ©ebrauch- 

Baudhroeh  belommt  nach  bulgarifchem  Slberglauben  ber  30tenfch,  ber  auf  eine  ©teile 

tritt,  TOO  fidh  §unbe  gebalgt  haben  (664).  9^ach  einer  anberen  bulgarifdhen  Slnfidht 

braucht  ein  9Jlann,  ber  Baudhroeh  hat,  blo^  ben  linfen  Irin  ju  brücfen,  roenn  er  ihn 

bann  loSlälBt,  ift  er  fofort  genefen. 

®ie  9tumänen  in  ©übitngarn  (132)  behanbeln  ba§  Baudhgrimmen  mit  ©trohrufe, 

roeldhen  fie  im  3)törfer  fein  jerftofeen,  mit  5?noblauch  unb  Fenchel  mifdhen  unb  fobann 

mit  2öaffer  trinfen. 

^n  ber  Ufraine  (23)  trinft  man  eine  Blütenabfodhung  non  9tatterfopf  (Echium 

rubrum)  bei  ̂ olifen. 

®ie  3Jtagparen  im  ̂ afbuer  5lomitate  (422)  nerroenben  gegen  Sarmfdhmerjen  ©dhröpf» 

föpfe  ober  laffen  ben  5lranfen  über  bem  SDunfte  oon  ©ffig  fi|en,  ber  auf  einen  heilen 

3iegelftein  gefdhüttet  ronrbe.  Sifst  beridhtet,  ba§  oft  eine  Berbrennung  bie  unangenehme 

Bebenroirfung  ift.  ©rroärmter  Mee,  hei)se§  ©alj  in  einem  ©äddhen,  auf  blauet  Rapier 

geftreuter  ilampfer,  Knoblauch  mit  @ffig,  in  ©dheiben  gerfchnittene  ̂ o^iebeln,  ber  uni* 

oerfelle  Bitterflee,  ©auerteig  unb  Söermutblüten  —   alle  biefe  ®inge  roerben  ju  Umfdhlägen 

oerroenbet.  Qnnerlii^  roirb  genommen:  g^ran^branntroein,  Branntroein  mit  ̂ Pfeffer.  Sin 

SDarmlatarrh  erfranfte  i^inber  erhalten  abgefotteneS  Johannisbrot.  BuPranntroein  ift 

auch  ein  fehr  befannteS  unb  mandhmal  gut  roirfenbeS  Hausmittel,  ©benfo  BtuSfatnu^ 

ober  Jimttognaf. 

2llS  SJtittel  gegen  Baudhlolif  gilt  nadh  ten  £ate  (690a)  folgenbeS:  Bon  ben 

@rbfen,  bie  man  roährenb  ber  setsulcun  (eines  JefteS,  roelcheS  am  Slbenb  beS  erften 

fienätageS  ber  alten  Jeitredhnung  gefeiert  roirb),  im  Han§  nnb  braunen  ftreut  unb  i^t, 

foQen  3   übrig  bleiben. 

Jn  Britifch=Dftinbien  (682)  trinft  ber  Traufe  eine  mit  ©elbrourj  folorierte  fiöfung 

oon  ilodhfalä,  nimmt  ̂ iüen  aiiS  9tofenfonfeft  unb  SJtaftipgummi  unb  lä^t  fidh  i^^n  Baudh 

oom  Baber  maffieren,  nadhbem  er  ben  Babel  mit  Stloe,  S^^eufelSbredf  unb  Battenmift 

eingefdhmiert  hat.  Btandhmal  binbet  man  bem  Traufen  ein  ©tüdf  l^upfermünge  auf  bie 

SBabe,  um  baS  Böfe  gu  befeitigen.  —   ̂rofeffor  BieuroenhniS  (JanuS  [1906]  3   unb  4) 

ergählt  oon  ben  @inroohnern  BorneoS,  bo^  bie  ©dhläge  ber  Baucharterie,  ber  ̂ ulS  ben 

fie  beim  Betaften  ihres  SeibeS  im  Jalle  non  Bauchfdhmergen  fühlen,  auf  bie  Seute  fehr 

beunruhigenb  roirfe.  Jmmer  unb  immer  rourbe  ber  3lrgt  gefragt,  ob  baS  Klopfen  nicht 

bie  Urfadhe  beS  SeibenS  fei.  2llS  BieuroenhuiS  bie  ©efunben  fidh  auf  ben  Büden 

legen  unb  auch  biefe  baS  Klopfen  ber  Baudhaterie  fühlen  lie§,  gerieten  bie  Seute  in 

großes  ©rftaunen. 

9.  3)armfrönfhciten  unb  2)iorrhÖC  (Morbi  intestini,  Enterocatarrhus). 

®ie  heute  als  obfgön  geltenben  ®arftellungen  ber  ©tuhlabfe|ung  fpielten  in  alter 

3eit  eine  gro^e  Bolle.  2Iuf  einem  oorgüglidhen  griedhifdjen  Bafenbilbe  roirb  ein  befä= 

gierenber  Biann  bargefteüt;  in  ber  altmepifanifchen  BJpthologie  fiuben  roir  braftifdhe 



131 

©cirfteHungen  be§  ©ünber§,  roelc^er  Äot  imb  Urin  Iä§t.  ®er  entblößte  Hintere  ift 

in  alter  nnb  neuer  3lpotropaion. 

Dfianber  (518)  jä^lt  eine  lange  9ieil)e  non  33olf§mitteln  gegen  SDiarrl)öe  unb 

9hil)r  (roelcbe  roeiter  unten  befproc^en  luirb)  auf  unb  jitiert  ben  ©a|  oon  ipaulinuä: 

Beatus  qui  intelligit  bona  sua  domi  nata! 

(©lüdlic^  ift  ber,  roeldber  erlennt,  ba^  ba§ 

©Ute  im  §aufe  gu  finbeu  ift.) 

©egen  SDiarr^öe  non  ©rfältung  unb 

Überlabung  mit  unuerbaulic^en  ©peifeu  unb 

©etränfen  rairft  roarmeg  9^erl)alten,  roarme 

SSefteibung,  gutnal  ber  f^ü§e,  f^aften  unb 

2:eetrinfen  am  molittätigften.  Söaffertriufer 

toerben  bei  33eränberung  i^reg  gemö^nlid^en 

2lufeutl)alte§,  auf  Steifen,  leidet  non  S)iarrl)öe 

befallen.  ®ag  Übel  läfet  fi(^  juroeilen  fc^netl 

baburcb  belieben,  ba§  man  SBaffer,  jur  Hälfte 

mit  gutem  rotem  Sßein  nermifc^t,  trinft.  Sluc!^ 

ber©enu^  oon  faft  allen  mineralifd^enSBafferu, 

namentlidb  be§  ©elterSroafferS,  mac^t  leicht 

©urc^faU  unb  roirb  auf  bie  eben  genannte 

9Beife  belioben.  ©lü^roein,  b.  i.  roter  fran= 

äöfifcber,  mit  3u(^er  l^ei§  gemachter  2Bein,  jumal  abenb§  getrunfen,  loirft  oft 

in  folc^en  ̂ ^ällen  nodb  norteilliafter  al§  falter,  mit  3Baffer  nermifc^ter  2Bein.  33if(^of= 

eptraft  ju  30—60  ©ropfen  auf  ein  ©laä  9}teboc  jroeimal  be§ 

©age§  als  ©egenmittel  ber  ©tarrl^öe,  bie  man  „6l)olerine" 
genannt  ̂ t. 

©rodelte  ̂ eibelbeeren,  in  SJtild^  gelocht,  toerben  in  l^iefiger 

©egenb  für  ©iarrliöe  liemmenb  angefelien  (©öttingen).  ©benfo 

^Qammelfleifi^fuppe. 

3n  g^ranfreid)  lä§t  man  allgemein  eine  2lbfod^ung  oon 
9tei§  (Tisane  de  riz)  gegen  ©iarrl)öe  trinlen;  ober  man 

fcbneibet  eine  Duitte  in  ©tüden,  lodbt  fie  mit  2öaffer  unb 

triidt  bieS;  ober  man  fd^neibet  auS  einer  Duitte  bie  Sölume, 

füHt  fie  mit  neuem  SBad^S  an,  bratet  fie  langfam  am 

^euer  unb  lä^t  bieS  morgens  nüd^tern  3   ©age  liinterein» 
anber  effen. 

©ie  ättfammenjielienbe  SBttrjel  oon  Ornitrophe  serrata 

gegen  ©iarrliöe  (Dftinbien).  ©egen  ©urd^fall  oon  ©rfdtilaffung 

beS  ©armfanaleS  toirb  empfohlen:  SScifpeln,  Jlornelfirfc^en, 

iQeibelbeeren  unb  Duitten  ju  effen. 

©aS  SBeii^e  auS  einem  fübem  Stpfel,  mit  treibe  oermifd^t, 

fo  liei§  eS  ber  Jtranfe  ertragen  fann,  auf  ben  9tabel  gelegt,  fotl  ben  ©urdlifall  ftiHeii 

(©nglanb). 

9Jtenfc^en,  bie  an  ©iarrliöe  leiben,  toerben  burd;  beftänbigeS  ©ragen  oon  lootlenen 

©trümpfen  unb  einer  f^^^^^^t^^ibbinbe  ober  f^lanellunterliofen  oon  bem  Übel  befreit, 

©tott  beS  JtaffeeS  müffen  fie  fd^ioarjen  dliinefifd^en  ©ee  trinfen. 

9lb6.  8.  ®er  ©ünber,  ®ot 

xtnb  Urin  tafleiib,  bei 

coIiu{)C)ui,  bera  @ott  ber  ©träfe 

9tbb. ^er  ©ünber,  ^ot  unb  Urin  lafjenb,  mit 
bem  3;obe  beftraft 

9* 
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her  3iu^r  liefe  man  Dbft  efeen.  ̂ efet  rairb  e§  nic^t  leicht  jemanb  einfaHen, 

in  ber  3infer  SBeintrauben  effen  ju  laffen;  aber  aud^  bamal§  mar  ba§  Dbfteffen  geroife 

nid^t  33olfgmittet,  fonbern  burd^  bie  feerrj'(^enbe  S^'feeorie  bem  33oIf  aufgebrungen,  ©feer 
mödfete  ein  ̂ ranf  au§  glieberblumen,  ©ibifcfemurgeln  unb  trocfenen  SJiofenlöpfen  al§ 

Hausmittel  bei  ber  9iufer  ju  benüfeen  fein. 

^irfcfeengummi,  in  Söaffer  gelöft  (5Hufelanb).  ©dfeleim  non  i|3firfidfegummi  (f^ranf= 

reicfe).  ©aft  ber  f^rüdfete  beS  Mesembryanthemum  edule  (©übafrila). 

Arrow-root,  ba§  glanjenbe,  fdfemacEfeafte  9)iefel  ber  SBurjel  einer  meftinbifcfeen 
if^flanje  (Maranta  arundinacea),  juerft  mit  menig  faltem  SBaffer  angerüfert  unb  bann 

mit  feeifeem  2ßaffer  aufgegoffen,  pafet  in  ber  S)iarrfeöe  unb  9iufer  fefer  gut  (©nglanb). 

Slnftatt  beffen  foE  man  bie  5lartoffelftärfe  benüfeen  fönnen. 

©eroöfenlicfee  ©tärfe  pafet  ju  llliftieren  bei  ber  SHufer.  .Kartoffeln,  als  ©peife  j.  33. 

mit  33ouiEon  gefodfet,  befommen  9?uferfranfen  fefer  gut.  ©egen  ruferartige  ®tarrfeöe  bei 

Kinberu  feat  Df ian ber  mit  bem  beften  ©rfolg  S^eiS  ober  ©alep,  mit  9J{ilcfe  ober  f^leif($= 

brüfee  gefodfet  unb  mit  ÜKuSfatnufe  beftreut,  effen  laffen.  9JJildfe,  mit  3itiil  abgefodfet,  ftiEt  eine 

langmierige  Diarrfeöe.  3*^  füblidfeen  ®eutf(^lanb  pflegt  man  Kinbern  gegen  SDiarrfeöe 

9}knbelmildfe  ju  trinfen  gu  geben,  ©ibotter,  mit  Söacfes  abgerieben  unb  in  feeifeer  9)Hldfe 

aufgelöft,  rairb  empfofelen.  ©egen  ben  Durdfefall  ber  Kinber  feilft  aufS  ficfeerfte  unb 

leidfetefte  baS  oon  ©alen  gepriefene  9){ittel:  bafe  man  ben  gangen  Seib  beS  KinbeS 

einige  Xage  lang  mit  fein  geftofeenem,  trocfenem  Ko(^falg  beftreut.  3^  ben  älteren  33olfS= 

mitteln  gegen  bie  9fufer  gefeört:  frifcfeeS,  auS  ©ped  gebratenes  f^ett  gu  1 — 2   ©felöffel  noE; 
SBaffer,  raorin  ein  glüfeenber  3iegelftein  breimal  gelöfdfet  raurbe;  9Jfil(^,  raorin  Oblaten 

gefodfet  raurben;  roter  3Bein,  mit  ©cfeai^telfealm  (Equisetum)  abgefodfet.  2lm  Kap  rairb 

gegen  bie  Stufer  bie  rote,  abftringierenbe,  gepuloerte  SSurgel  beS  Geranium  triste  äuge* 

raanbt,  in  9torbamerifo  baS  ®efoft  ber  Ulmus  fulva;  in  Dberögppten  bie  f^rüdfete  beS 

33oabab  (Adansonia  L.).  ©in  anbereS  ägpptifdfeeS  33olfSmittel  gegen  bie  9lufer  beftefet 

in  ©inreibungen  oon  9){anbelöl  in  ben  33audfe  unb  geraiffen  f^riftiouen  beS  9iabelS  mit 

bem  geölten  f^inger. 

Der  ©ame  ber  gemeinen  33renneffel  (Urtica  urens),  gu  einem  ©felöffel  ooE  in 

gebrannter  9J?efelfuppe  (iffiürttemberg).  Kofele  non  ©Eernfeolg  (Ainus  glutinosa),  mit 

©irup  gu  Satraerge  gemadfet,  rettete  einen  1805  feoffnungSloS  banieberliegenben  9)tann. 

©egen  ben  unerträglidfeen  ©tufelgraang  liefeen  bie  alten  llrgte  SBicfen  mit  fcfemerg= 

linbernben  Ölen  ober  ©alben  in  ben  2lfter  bringen.  ftnb  fette  Umft^läge, 

auf  ben  Slfter  gelegt.  Kliftiere  non  aitofentee,  mit  Seinöl.  ©iraeife,  gu  ©dfeaum  gefdfelagen, 

innerlidfe  unb  gu  Kliftieren.  H^ö^puber  ober  ©tärfe,  in  raarmem  Sßaffer  nerrüfert,  gum 

©iufprifeen.  Sßarme  Dämpfe  non  KamiEenblumen,  gegen  ben  Slfter  geleitet,  linbern 
ben  DeneSmuS. 

Der  Darmfatarrfe,  bie  Diarrfeöe,  rairb  nacfe  f^offel  in  ©teiermarf  (196) 

feltener  einer  33erbauungSftörung ,   öfter  einer  ©rfältung,  „33erfüfelung"  gngefdferieben. 
©olange  fidfe  baS  Seiben  in  mäfeigen  ©rengen  beraegt,  fiefet  eS  ber  33auer  nicfet  ungern, 

ba  eS  bie  „böfen  ©äfte",  ben  „nerbrennten  ©(^leim"  unb  nor  aEem  „bie  ©aE"  (ben 

Urgrunb  aEer  Kranffeeit)  fanft  abfüfert.  2Birb  eS  aber  guniel  „beS  graufamen  ©pieleS", 
fo  greift  man  gu  beraäferten  ©topfmittein,  inSbefonbere  gum  KamiEen»  unb  ©(feafgarbentee 

(©cfeafgarbe  rairb  in  man(^en  ©egenben  bie  „©adfeeblüfe"  ober  baS  „33audferaefe  = 

fräutl"  genannt).  DaS  33olf  uuterfdfeeibet  bei  KamiEen  bie  grofeen  (Ch,  romana) 
unb  fleinen  (Ch.  vulgaris),  ©rftere  raerben  bei  ©rraacfefenen,  lefetere  bei  Kinbern  ange= 
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raenbet.  '(©benlo  in  SBien.)  33ei  9)}agen=  unb  33aud)n)el;  raerben  non  ber  „9i  a   j i[=  S   o   1^  n" 
(Faba  St.  Ignatii)  lieine  ©tüdd^en  abgefd^nitten  unb  mit  einem  Söffet  Sßaffer  genoffen 

(Oberraötj).  —   Siotioein  mit  3iwtrinbe  unb  9)iu§fatbtüte,  ©atepabfod^nng,  ©id^elfaffee, 
©inbrennfuppe,  ©dtjototabe,  Sieigfdbteim  ftel^en  in  Stnfe^en,  rate  gebörrte  ̂ eibetbeeren, 

©dt^inarjbeeren,  gebörrte  33irnen  („^tö^en")/  ober  Sd^raarjbeer»  ober  ̂ olunberfd^napg 
mit  ober  o^ne  ipfeffer,  enblid^  3>i9toer  unb  ̂ atninSranräet,  Slm^  glaubt  man  ben 

„®nrcbtauf"  ju  ftopfen,  rcenn  man  ̂ nöbel,  ©terj,  ̂ Srei  ufro.  in  größeren  9Jtengen 
git  fidf)  nimmt.  2Benn  nid^tS  mel;r  t)elfen  raitl,  nimmt  man  ben  £ot  non  einem  fd^roarjen 

©dt) mein,  röftet  it;n  auf  einer  ̂ erbfc^aufet,  mad^t  itjii  ju  iputoer  nnb  gibt  ber  ifierfon 

einen  Söffet  nott  ein  (©raj). 

®a§  ̂ eibelbeerbefoft  (Vaccinium  myrtillus)  ift  ein  nadb  Söinterni^  (765) 

ber  iBolfäinebijin  entnommenes  unb  bei  ben  oerfdt)iebenften  iDiarr^öeformen,  felbft  bei  bem 

nnftitlbaren  ®urd)fatl  ber  Snngenfranfen  roirffameS  ̂ eitmittet.  SBinterni^  fanb  eS 

als  t)eitbringenb  bei  oerfcbiebenen  ©rfranfnngen  ber  Sunge,  bei  @onorrt)öe,  Stngina,  9tadt)en* 

ent^ünbung,  raeifeem  f^tu§,  ©tjem,  3tfterjuden,  dt;ronifd^em  ©d^nupfen,  itolitiS,  gu^= 

gefd^müren.  SDie  ̂ erftetlnng  eines  fotc^en  ̂ eibetbeermufeS  erfolgt  auf  fotgenbe  Söeife: 

F/a  ilito  getrodnete  ̂ eibetbeeren  rcerben  mit  2   Sitern  Söaffer  übergoffen,  bei  tangfamem 

g-euer  gelocht,  bis  ber  f^arbftoff  eptraf)iert  ift,  burd^gefiebt.  ®er  reine  grudbtfaft 
roirb  bis  jur  ©irupfonfiftenä  eingebicft.  Um  einen  §autüberäug  511  erljalten,  fott  man 

@umminu)rrt)e  jufe^en.  2ttS  rostig  t)ebt  Söinterni^  baS  äufeerft  ftarfe  2^inftionS= 

oermögen  ber  ̂ eibelbeere  l^eroor,  inbem  ber  f^arbftoff  in  bie  ©pitt)elien  allenttjatben 

einbringt. 

9tiemeper  (507a)  eru)ät)nt,  bab  man  bei  ®iarrt)öe  ̂ eibetbeeren,  @erften=  unb 

^aferfc^teim ,   .^ammetfleifdt)brüt)e,  ©d^ototabe  unb  gebrannte  i)Jiet;tfuppe  oerrcenbet 

Sammert  (399)  berid^tet  auS  33apern;  ÜDiarr^öe  finbet  im  attgemeinen  raenig  Söead^tung. 

9Jcan  fud^t  fie  ju  füllen  mit  bider  @erften=  ober  3ieiSfuppe  mit  ©igelb,  ©inbrennfuppe,  in 

ber  Sorbeerbtätter  gelodet  finb,  rotem  3Bein,  @lüt)n)ein,  Stbfod)ung  oon  getrodneten  Reibet» 

beeren  in  SBaffer  ober  Stotroein  mit  angefe^ten  bitteren  Sifören;  audb  ber  Stbfub 

beS  an  fanbigen  Ufern  unb  Triften  road^fenben  ©änfefingerfrauteS  (Potentilla  anserina) 

ober  oon  tilanüllen  mirb  gerül)mt  in  f^^ranfen,  mie  jener  oon  ©d^afgarbe  gegen  ©nrdbfall 
unb  3tul)r  in  ©d^maben.  2lud^  nimmt  man  ditebtbrei  mit  3”»d  unb  ÜJiuSfatnufe. 

S3iSioeilen  ma(^t  man  Umfd^läge  oon  gelodetem  93rei,  ober  mit  angebrül)ten  ilamiHen, 

ober  ̂ leie  unb  Seinfamen,  ober  Kartoffeln  auf  ben  iDtagen.  (Sine  anbere  S3orfcl^rift 

lautet:  9}iau  Eo(^e  einen  braunen  Sebhid^en  in  ̂ efenbranntroein  mit  Pfeffer,  3i«d  unb 

Stellen  übet  Kol^lenfeuer,  teile  ben  33rei  in  2   ̂Teile  unb  mad^e  bamit  Umfd^läge  auf 

ben  Seib.  —   ®em  ©d^roaben  l^elfen  gegen  Slbmeic^en  St  o§  bol  len,  in  S3runnentoaffer 

eingebeist  unb  getrunlen;  aud^  oerfd^mäl;t  man  eS  ni(^t,  gegen  „Sßinb  unb  53läften" 

gebranntes  SBaffer  oon  Kul)lot,  roetd^er  aber  im  SJtai  gefammett  fein  mujg,  ju  trinlen.  — 
(Srbred^en  fuc^t  man  in  Unterfranlen  ju  füllen,  inbem  man  geröfteteS  ©atj  in  Seimoanb 

l)üllt  unb  loarm  auf  ben  SJtagen  legt.  (Sine  alte  SSerfd^reibung  fagt:  Seibfd^mcrjen 

roerben  burd^  einen  5ürunl  aus  altem  SBein  unb  i^ferbenüft  geljeilt  „jeboc^  ift  uid;t 

oonnöten,  ba§  ber,  fo  ©(^merjen  leibet,  rciffe,  mie  biefeS  5üränllein  bereitet  fep,  bamit 

er  leine  Unluft  belomme,  toeld^eS  bie  Söürdung  mäd^tig  foHte  oerl)inbern"  (593  a). 
ißollSmittet  gegen  SDurd^faH  finb  ferner  (Sibifd^,  SßalnuPlätter,  loeldlie  gelodet  roerben, 

33lut-'  ober  Stotrourj  (Potentilla  tormentilla) ,   ®orant,  3ol)onniSlraut,  ©aleplnollen, 
©d^toarärourjel  (©pnipliptumarten)  unb  oiele  anbere. 
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2)ie  ®eut)(^en  in  SBeftböl^nten  fennen  ebenfalls  ja^Ireicbe  5Diittel  gegen  „2^bn)ei(^^en" 
(719):  SRan  trinfe  abenbS  (Sic^enrinbenroaffer,  ober  trinfe  9JliIcb,  TOorinnen  ein  glülienbeS 

@ifen  gelegen,  ober  lege  n)orme  (//©türjen,  ̂ opfbedel")  auf  ben  33audfi,  ober 
gebe  geröfteteS  SBrot,  aUofd^uSnufe,  in  2Bein  getunft,  in  ein  ©ädd^en  unb  lege  biefeS  auf 

ben  9?abel,  ober  bä^e  ben  Saud^  mit  ilornfclmapS,  ober  trinle  fü§e  SJiild^  mit  geriebenem 

Duarf.  ©emütSerregung  an  ber  5lranfl)eit  fc^ulbig,  bann  piffe  in  l^eifeeS 

2Baffer.  Sei  ®urdf)faH  ber  ̂ inber  reibe  man  ben  Saud)  mit  feingefto^enem  trodenem 

^odbfatä  ein  ober  lege  ein  ̂ flafter  aus  Srotrinbe,  SBad^olberbeeren,  Kümmel,  Sns^er, 

3imt,  ©emürgnelten  unb  SJtuSfat  auf  ben  3Jtagen  (Saud)).  —   ®ie  5Diarrf)öe  f)ei§t  ber 

SolfSmunb  aud^  bie  „fc^nelle  ̂ atl^orina".  —   ©egen  baS  „Slbroeid^en"  fiebe  man 
Sol^nen  ab,  brate  fie  mit  Sutter  in  einer  ipfanne,  trodne  unb  effe  fie;  ebenfo  effe  braunes 

Srot,  in  einer  ipfanne  gebaden,  ober  man  mad^e  auS  @id^eln,  ©id^enblättern  unb  2öeg= 

breitfaat  ein  ̂ uloer  unb  nel^me  baoon  in  marmem  Sier  frül)  morgens,  morauf  etlid^e 

©tunben  gefaftet  roerben  mufe.  ®ie  Italiener  ©übtirolS  unb  DberitalienS  oerroenben 

gegen  ®iarrl)öe  („caccarella“)  3tisinuSöl.  SDaSfelbe  entleert  ben  ®arm  ooUftänbig,  unb 
es  roirb  baburd^  meiftenS  audl)  eine  Entfernung  ber  Urfad^e  ber  SDiarri^öe  beroirft  (269  a). 

®ie  ©lomafen  (350  a)  trinfen  bei  SDiarr!^öe  mit  gefod^ten  Sftotroein, 

gelochte  ißreifeelbeeren  ober  einen  auS  Preiselbeeren  bereiteten  Söein.  SluS  f^^rüd^ten  bcS 

SogelbeerbaumeS  Se^geftellter  Sranntroein  mirb  mit  Kümmel  „für  ftärfere  Staturen" 
gefod^t.  Sei  fc^mersSafter  ®iarrl)öe  unb  Släl)ungen  roerben  S^onbedel  oon  Stopfen 

geroärmt  unb  auf  ben  Sauc^  gelegt.  Ober  eS  roirb  5lümmel  gefodf)t,  baS  2öaffer  getrunfen, 

ber  roarme  ilümmet  auf  ben  Saud^  gelegt,  ferner  ̂ ompreffen,  bie  in  roarmeS  Mmmel= 

roaffer  getaucht  finb.  I^aut  man  ̂ ümmelförner,  fo  laffen  bie  ©c^mergen  ebenfalls  na(^. 

®er  ©peierling  ober  ©pierapfel  (Sorbus  domestica  L.)  roirb  oon  ben  ©loroafen  (309) 

ebenfalls  oerroenbet.  9Jtan  ifet  bie  teigigen  g^rüd^te  gegen  ®iarrl)öe,  aud^  roirb  aus 
il)nen  ein  fel)r  ftarter  Sranntroein  gebrannt  unb  bei  Sauc^befd^roerben  in  fleinen  ©aben 

getrunfen.  ®aS  StbfüSren  ber  ©öuglinge  roirb  au(^  folgenbermaSen  bel)anbelt.  SDie 

9Jtutter  taud^t  einen  3eigefinger  in  JiiginuSöl  ein  unb  löSt  baS  J^inb  i^n  ableden. 

hierauf  gibt  fie  bem  £inbe  bie  Sruftmild^,  bie  fie  mit  einem  fleinen  ©tüd(^en  Dpium 

oermifdbt.  2)er  erroad^fenc  Patient  befommt  eine  3}tifd^ung  non  äRuSfatnuS,  Dampfer, 

Dpium,  f(^roargem  Pfeffer,  ©alläpfetn  unb  Qngmer. 

Die  ̂ ugulen  (361)  effen  bei  Durd()fatl  unb  Stu^r  getrodnete  ̂ eibelbeeren.  ©egen 

ben  Durd^faH  („serlyvycja“)  roenbet  man  bei  ben  9tutf)enen  (395a)  21bfo^ungen  non 
©dljuppenrourg  (Lathrea  squamaria),  ©albei  (Salvia  officinalis),  Senebiftenfraut  (Geum 

urbanum),  Hamide  (Matricaria  chamomilla),  Draubenfirfdlie  (Prunus  padus),  Karotten 

(Daucus  carota),  ̂ anffamen  unb  Slufgüffe  oon  Dormentißa,  geriebenen  ©aCläpfeln, 

^ogcborn=  unb  Slrampffrautrourgeln  an.  SllS  Hausmittel  gegen  Durchfall  oerroenbet 

man  ferner  faure  9)tild^,  2Bein,  oermifd^t  mit  Papierafd^c,  gefallenes  ̂ ornbrot,  SBac^S 

mit  roeiSem  £ef)m,  aJtilc^  mit  Eifenfeilfpänen,  SBeigengrüSe  mit  Sodfett,  bid^te  ̂ ufurug» 

mel)lfpeife  mit  ©d^napS,  mürbes  Sirnen^olg  ufro.  g^erner  trinft  man  SBaffer  mit  £ef)m 
oom  Dfen  einer  ©tube,  roo  nodS  niemanb  geftorben  ift,  unb  Sluflöfung  oon  eigenem  £ot. 

Der  DarmfatarrS  roirb  bei  ben  Stut^enen  (9)  „Sojasnyci“  genannt  unb  rüf)rt 
nac^  if)rer  Slnfid^t  oom  ©c()tafe  f)er.  Dem  tonfen  roirb  3tuf)e  empfohlen,  ber  Körper  mit 

^ett  gerieben  unb  ein  ©läSd^en  ©(^napS  ober  2Baffer  im  ©tiefel  gum  Drinfen  gegeben. 

Die  Heiltnittel  finb  gleid^  roie  bet  ben  9Jtagenfranff)eiten,  bod^  oorroiegenb  gauberifd^en 

E^arafterS.  9}tan  oerroenbet  faure  3Jlild^,  ©olgroaffer,  21bfod^ungen  oon  ©onnenblumen* 
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lörnern,  ©c^afgarbe,  Söermut  unb  ̂ au^e(^el,  9}Jöl^ren=  itnb  ̂ räuterbäber,  3ungenein= 

reibungen  mit  jerriebenem  J^uducf.  23on  ben  ja'^treid^en  3ßubermitteln  fei  nur  folgenbeg 
angefüi)rt:  SRajbaniofa  in  ber  Ufraine  nimmt  bie  Söal^rfagerin  bie  am  1.  Siuguft 

geraei^ten  Kräuter,  foc^t  fie  mit  ̂ irfengrü^e,  f(^üttet  bieg  in  eine  ©d^üffel  t)inein,  legt 

biefelbe  auf  ben  33aud^  beS  Traufen,  befreujigt  fie  mit  SJteffer,  ©pinbel  unb  Söffet,  betet 

babei  ein  93oterunfer  unb  ©ebenebeit  fei,  bann  fod^t  fie  noc^  jraeimat  biefelbe  ©rü^e 

unb  reicht  fie  bem  ilranfen. 

2tug  SDatmatien  (313)  berid^tet  ̂ onorfa:  Sie  Unterleibgfranfl)eiten  finb  jraar 

roeniger  gefürclitet ,   bod^  finb  fie  ungemein  ̂ äufig;  l)ierbei  gibt  e§  einen  ©runbbegriff, 

ben  man  ja  nid^t  aufeer  ac^t  laffen  barf:  purgieren  (ocistit)  unb  mieber  purgieren!  Sie  ge= 

bräud^tid^ften  l^äuglid^en  ipurgiermittel  finb  salamar  (Sal  amarum,  33itterfalj,  Magnesium 

sulfuricum),  Senamana  (©ennegblätter  mit  SRanna)  unb  9tijinu§öl.  ällg  ißrinjip  gilt 

eg,  ba^  ber  ÜJtagen  am  beginn  einer  feben  ̂ ranf^eit  gereinigt  rocrben  müffe;  felbft 

menn  ber  Sarmfatarrl)  ftarf  ift,  bauert  bie  ©el)nfud^t  nad^  einem  ijßurgiermittel 

ungefc^roäd^t  fort.  @g  ift  nic^t  gut,  bag  9tiginugöl  na  ste  srce  (auf  leeren  SDtagen) 

ju  nel^men;  nac^lier  barf  man  ni(^t  an  bie  2lrbeit  gelten,  fonbern  mu^  bag 

l)üten;  non  Sßic^tigleit  ift  eg  aud^,  mag  unmittelbar  nac^lier  eingenommen  roirb.  2llg 

am  beften  geeignet  roirb  etroag  f^teifd^fuppe»  J^amitlentee  ober  feingeriebene  ©emmelbröfetn 

(Panata)  angeraten.  Stiäinugöl  roirb  jeboc^  nid^t  nur  bel)ufg  9)tagen=  unb  Sarmreinigung, 

fonbern  auc^  bei  anberen  Slntäffen  eingenommen,  fo  j.  33.  ou^er  bei  allen  anberen  inneren 

^ranfl)eiten  anc^  bei  einem  ̂ nod^enbruc^e,  nad^  ärgerlichen  3ufäHen  unb  SSerbrie^lichfeiten, 

ja  fogar  za  rabiju  (aug  Srauer)  nadh  einem  23erftorbenen.  S^tur  ben  fäugenben  f^rauen 

ift  eg  unterfagt,  ebenfo  au(^  ben  ©chroangeren,  ba  fie  bie  31tilch  oertieren  ober  eine 

gel)lgeburt  erleiben  roürben.  2llg  fpmptomatifdhe  Sinberunggmittel  roerben  bei  50tagen= 

fdhmersen  Seinfamen  ober  ̂ ufurujbrei  aufgelegt.  2llg  zeljudac  roirb  in  unb 

©ton  (al§  rozak  auf  ber  3nfet  3Jleleba)  bag  täftige  Klopfen  ber  33audhaorta  auf  bie 

hintere  9Jtagenroanb  bejeid^net,  roie  eg  oft  bei  mageren  unb  älteren  Seuten  aufjutreten 

pflegt;  eg  roirb  alg  fc^roer  ober  unheilbar  angefehen  unb  bur(h  ©ptrafte  oerfchiebener 

ilräuter  im  echten  9(ebenbranntroein  gu  linbern  oerfudht. 

Sie  9tumänen  in  ©übungarn  (132  a)  oerroenben  folgenbeg:  @g  roirb  nug  Sßeihmehl 

unb  ©iern  ein  Seig  bereitet,  roeldher  auggeroalft  roirb.  Saoon  roirb  ein  fo  breiteg  ©tüd 

genommen,  roie  breit  ber  33audh  beg  ilinbeg  ift;  biefeg  auggeroalftc  Seigftüd  roirb  in  9totroein 

gefocht  unb,  fo  roarm  eg  bag  ̂ inb  oerträgt,  auf  ben  33auch  gelegt.  Sie  i(3ro3ebur  roirb 

öfterg  roieberholt.  ©rötere  Slinber  roerben  in  ein  33ab  geftecEt,  bag  aug  SBermutfrautabfub 

befteht.  ©rroachfene  nehmen  3uder  mit  geröftetem  ̂ affeepuloer  ober  Dleigftärle,  in  taltem 

SBaffer  gelöft.  Sie  9(umänen  in  ©iebenbürgen  trinfen  nadh  33ogban  (80a)  eine  2lb= 

fodhung  oon  ̂ ornelbaumfrüdhten  mit  Sllaun  unb  ©tärfelöfung ;   bagegen  bei  SSerftopfung 

^rautfaft,  frifdh  gemolfene  SJiildh,  Mrbigfamenöl,  3w3ßtfchgenfaft.  Sie  33atof  auf 

©umatra  (584a)  reiben  bei  Siarrhöe  auf  ben  33auch  eine  ©albe  ein,  bereu  §aupt= 

beftanbteile  finb:  33etelnu§,  5lalf,  Kofogöl  unb  ©ambreg.  Sie  33rafilianer  (in  ber 

if?rooinj  9tio)  oerroenben  gegen  Siarrhöe  bie  rohe  ober  gefodhte  f^^rudht  oom  ©oiaba= 

bäum.  @g  ift  bieg  eine  rounberbar  roohlfdhmecEenbe  f^rudht,  bie  ftart  ftopfenb  roirtt. 

©tatt  ber  grüchte  roirb  audh  ein  Seeaufgu^  oon  ben  33lättern  unb  ©dhalen  ber  f^rüdhte 

gegen  Siarrhöe  oerroenbet  (269  a). 

Sarmfatarrhe  unb  9(uhr  gehen  häufig  mit  ©efchroürgprojeffen  einher;  le|tere  be* 

hingen  9tarbenbilbungen  unb  3Serengerungen  beg  Sarmeg.  33on  einer  fehr  gefährlidhen 
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a3e(;anbIung§toeife  ber  ©armoerengerung  tourbe  üor  furgem  berid^tet:  ©in  55  Qabre  alter 

IRentier  in  ©ube  üerfd)iudte  eine  2tngat)i  33  leifug  ein  in  ber  Slbfic^t,  fein  alte§  ®arni= 

leiben  baburcb  felbft  bauernb  ju  I;eilen.  ®ie  331eifugeln  famen  nid^t  raieber  gum  33orfd^ein, 

fonbern  oerurfad^ten  beni  an  Sarmoerengung  leibenben  SJJann  eine  fc^Iimme  ̂ 4^ein.  ©r 

ftarb  infolge  be§  aufgenomnienen  35leieg  tro|  ärgtlid^er  §ilfe.  ®er  9Jlann  roar  früher 

üiele  in  älmerifa  unb  toiE  bort  bag  S3leifcbIucEen  alg  Sfabifalnüttel  gegen  2Jlagen= 

unb  ®arinleiben  (!!)  fennen  gelernt  liaben  (^pgienifclie  33Iätter,  33erlin,  if5ilg,  1907). 

10,  Sou^gcf^ÖJÜlftc  (Tumores  intestini). 

®ie  SDiagnofe  ber  33auc^gefd^n)ülftc  ift  in  ber  3Solfgmebigin  fel^r  »age  unb  unfid^er. 

©eroölmtid^  rairb  ©d^roangerfd^aft,  l)od^grabige  SSerftopfung  unb  Stuftreibung  be§  Seibeg 

ober  gar  3öaffcrfu(^t  mit  Saud^gefc^roülften  oermed^felt.  Sifgt  fd^reibt  un§  non  beu 

SJlagparen  im  ̂ ajbuer  ifomitate  (422):  33ei  Slnfd^raeEung  ber  Seber  reibt  man  bie 

©egenb  mit  einer  9}Jifdbung  oon  Slinbggalle  unb  ©eifengeift  ein. 

2)ie  ipolen  (3)  gebrauchen  gegen  bie  SOfilggcfchrauIft  eine  Slbfochung  oon  ©ebirgg* 

moog  unb  ©ier,  bie  burdh  9   5t:age  mit  S^übenfaft  gefäuert  raerben. 

33ei  äRitggefdhroütften  binbet  man  bie  9JHlg  (f.  6.  ,^ap.)  oon  einem  frifdhgefchladhteten 

91inb  um.  SBie  man  fieht,  ift  au(^  bei  bem  33oIfe  bie  Organotherapie  im  ©dhrounge, 

freilich  bag  organotherapeutifdhe  Slgeng  hier  nur  äußerlich  oerroertet.  33ei  33audh= 

gefdhmülften  oerraenbet  man  ferner  einen  aug  3)tehl  mit  i^ampfergeift  unb  SBeineffig 

bereiteten  5Teig,  ben  man  mit  gefto^enem  Qngroer  beftreut,  mit  ©piritug  befpri^t  unb 

mon  mehrere  ̂ Tage  auf  bem  Seibe  trögt. 

11.  3)ie  golbcnc  3lbcc  (Haemorrhoidae). 

33on  ben  tonfheiteu  beg  unterften  Oarmabfdhnitteg  unb  beg  9Jlaftbarme§  ift  nur 

bie  golbene  Slber  ein  ̂ hema  ber  33olfgmebigin  geroorben.  Oer  berühmtefte  f^aE  biefer 

^rantheit,  ber  bereitg  im  crften  33udhe  biefeg  2Berfeg  in  einem  anberen  ̂ ufammenhang 

ermähnt  mürbe,  ift  jener,  meldher  bie  ißhiüftet  betroffen  hat.  3n  ber  ©rgöhlung  oon  einem 

©iege  ber  ̂ hüifter  über  bie  ̂ fraeliten  (1  ©om.  4)  mirb  gefagt,  bie  ̂ hüifter  hatten 

bie  33unbeglabe  erbeutet,  aber  fie  mären  bafür  an  geheimen  Orten  gefdhlagen  raorben, 

moburdh  fie  fidh  bemogen  gefühlt  hätten,  bie  Sabe  freimiEig  an  bie  ̂ ^aetiten  gurücf* 

guliefern  unb  in  @olb  gearbeitete  Slbbilbungen  ihrer  Hinteren  gu  meihen  (1  ©am.  5,  6 

9   12;  6,  4   5   11  17),  raie  fie  bagfelbe  mit  golbenen  SlMufen  getan  hätten,  raeil  in 

berfelben  3«it  SJtäufe  ihre  g^elber  oerheert  hätten.  Oer  ©inn  ift:  Oie  ̂ h^I^ft®^  mürben 

mit  Seulen  am  Stfter  ober  an  anberen  geheimen  Orten  gefdhlagen  unb  meihten  Slbbilbungen 

biefer  33eulen,  in  @olb  gearbeitet,  b.  h-  SSotioe  unb  SBeihegaben.  iJladh  1   ©am.  5, 

11  12  mirb  oon  ber  ipiage  gefprodhen  mie  oon  ber  ̂ eft,  bei  meldher  bie  augbredhenben 

^eftbeulen  ebcnfaEg  Hoffnung  auf  ©rhaltung  beg  Traufen  geben;  oermutlidh  alfo  hat 

bie  ©age  eine  bigfrete  ̂ ranfheit  nur  mit  peftilengartiger  ̂ eftigfeit  unb  SlEgemeinheit 

paaren  moEen,  um  ein  rechteg  ©dhredbilb  oon  ̂ ranfheit  gu  geben.  Oie  9lieberlegung 

ber  35eulen  unb  9)Mufe  in  ©olb  bei  bem  ̂ eitigtume  beg  ©otteg,  oon  raeldhem  man  bie 

<Qilfe  ermartete,  gefdhah  einer  im  Slltertume  mie  nodh  in  je|iger  3^it  meit  oerbreiteten 

©itte  gemöB-  Oie  ©ntftehung  biefer  gangen  ©efchidhte  betreffenb,  ift  gmar  folcheg 

fammentreffen  beiber  Sanbplagen  mit  ber  33efi|nahme  ber  33unbeglabe  nidht  unmögli(h. 
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iinb  eine  Siuffaffung  begfelben,  raie  bie  ben  ̂ l^üifteru  beigeiegte,  nid^t  unu)al^r|(^einUd^. 

9Jur  ift  e§  f(^n)er  aiiäutie!^men ,   ba^  bie  ̂ ^iüfter  bem  fretnben  9intioiialgotte  in  ber 

bejeic^neten  2Beife  getjuibigt  l;ätten,  9)iau  fdjeint  anjune!^men ,   bab  fid^  rcirfiic^  folcbe 

golbenen  ©egenftänbe  im  ̂ eüigtume  befunben  haben  (1  ©am.  6,  17  18),  roeldhe  ®nr= 

ftellungen  oon  33enlen  nnb  3)iänfen  geroefen,  nnb  jn  einer  3eit,  in  roei(^er  ber  Sempelbienft 

audh  nodh  nielerlei  ̂ eibnifd^eg  enthielt,  nach  2lbn)enbiing  non  ̂ eft  nnb  3)iäufefdhaben 

non  ;3fraeliten  felbft  geraeiht  roorben  feien,  ©päterhin  fönnte  man  Stnftob  baran 

genommen  haben,  foldhe  heibnifdhe  ©ebränche  ben  Slltoorbern  beijulegen,  nnb  man  hätte 

auf  eine  für  jeben  ̂ fraeliten  erbaulidhe  ÜBeife  ihre  ̂ erfunft  oon  ben  abgeleitet, 

©tmaä  2lhnlid;e§  ift  e;o  bann,  raenn  oon  ber  im  Tempel  abgöttifd;  oerehrten  ©chlange 

fpäterhin  angegeben  mnrbe,  fie  fei  oon  3}iofe0  in  ber  SBüfte  al§  oon  J'ehaaa  oerorbnetel 

9Jc'ittel  gegen  ben  ©dhlangenbib  aufgerii^tet  nnb  nnr  äum  Slnbenfen  nnb  gur  ©hi^^ 

QehooaS  aufberoahrt  roorben,  2   i^ön.  18,  4   (§offmann  =   9ieb§lob  305a).  —   Sei 

ben  Dlömern  rieb  man  noch  ̂ liniug  (543  30)  gehler  am  Slfter  mit  ber  Stfdhe  oon 

einem  §unblfopf  ein  ober  legte  eine  in  ©ffig  eingeroeidlite,  abgeroorfene  ©d) langen» 

haut  auf. 

gn  SDeutfdhlanb  benü^t  baS  Soll  aiidh  ben  roiffenfdhaftlidhen  Flamen  „^ömorrhoiben" 
für  bie  als  blutfaugenbe  ©dhlange  aufgefafeten  ilnoten  um  ben  Slfter  (300).  ̂ ämorrhoibarier 

foQen  fidj  burdh  roteS  nnb  roarmeS  ©efidht  mit  auSgebehnten  Slbern  auSjeidhiten. 

©egen  ̂ ämorrhoiben  empfiehlt  Dfianber  (518)  folgenbe  SolfSmittel:  ©ineS  ber 

größten  SinberungS»  nnb  Heilmittel  gegen  Hämorrhoiben  finb  Slliftiere  oon  faltem  Sßaffer. 

Horijontale  Sage  beS  5lörperS  gehört  ju  ben  größten  SinberungSmitteln  fdhmerjhafter 

Hämorrhoiben,  fo  roie  einfadhe  i^oft  unb  SBaffertrinfen  ihr  größtes  H^ifatittel  finb. 

®aS  Srennen  ber  ausgetretenen  J^noten  ju  linbern,  bient  gteidhfadS  baS  3Bafdhen 

mit  faltem  äBaffer.  Slnbere  einfadhe  9}Jittel,  bie  hierher  ju  redhnen  finb,  roie  Seinöl, 

frifche  Sutter,  füfeer  9iahm,  fette  ©alben  ober  fühle  unb  erroeidhenbe  ®inge,  roie  boS 

SBeidje  auS  3)telonen,  ilürbiffen,  gebratenen  Gipfeln,  üorottenbrei,  haben  feine  roefentliche 

Sorjüge  oor  bem  falten  2Baffer. 

Sei  großer  ©pannung  finb  SDunftbäber  oon  3fluben.  9Jian  lä^t  einen  ©imer  mit 

heißem  SBaffer  in  ben  9iadhtftuhl  fteßen.  ©inige  feßen  SBeijenfleie  unb  ̂ ohlblätter  bem 

aßaffer  hiaja.  ®er  ©aft  auS  ̂ lettenblättern,  mit  Seinöl  oermifdht,  gum  äluflegen. 

äliohn»  ober  Dlioenöl,  roorin  Slumenblötter  oon  roeißen  Silien  eingeroeicht  roerben. 

©ine  ©albe  aus  gebranntem  Slorf  unb  Saumöl  (©nglanb). 

©igelb,  mit  älianbelöl  ju  einer  ©albe  gemifcht.  Hii'f<^htalg,  bünn  auf  roeidhe  Seinroanb 

geftrichen.  ̂ Die  gange  ̂ flange  beS  SöroenmauleS  (Antirrhinum  Linaria),  mit  ©chroeine» 

fdhmalg  gefodht.  Slbfodhung  beS  ̂ rauteS  unb  ber  3Burgel  ber  Sraunrourg  (Scrophularia 

nodosa)  gum  äußerlidhen  ©ebrauche ;   gum  Siöuchern  auch  ̂ aS  ̂ uloer  ber  3Burgel.  Sein» 

famenfdhleim.  ©iroeiß,  gum  Slnfeuchten  ber  ilnoten,  rooburch  auch  baS  ̂ arücfbrüden 

berfelben  erleichtert  roirb.  gett  oon  gebratenem  Slol  (Seoerropf).  Merenfett  oon  einem 

roten  Hanb.  Sluch  Sreiumfdhläge  oon  ©emrnel,  SJUlch  unb  ©afran  roerben  guroeilen 

mit  großer  ©rleidhterung  angeroanbt. 

3uroeilen  befommen  reigenbe  unb  gufammengiehenbe  Singe  beffer  als  erfchlaffenbe, 

g.  S.  ©ffigbämpfe,  Sähungen  oon  lauroarmem  3Bein,  ©ichenrinbenabfub.  ©elbft  Söhungen 

oon  Sranntroein  finb  bei  alten  harten  knoten  linbernber  als  fette  ©alben. 

gum  innerlidhen  ©ebrauche,  bei  fchmerghaft  angefd;rooHenen  Hämorrhoibalfnoten, 

paßt  oor  allen  baS  5lremortartariroaffer ;   1 — 2   Sot  Sßeinfteinrahm  auf  eine  Souteide 
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^eifeeg  aSaffer,  na($  bent  ©rfalten  ben  2:ag  über  ju  trinfen.  ilafaobo^nen,  toie  Kaffee 

geröftet,  geftofeen,  mit  aititdb  unb  3uder  getocbt,  füllen  benen,  bie  an  ̂ ämorrl^oiben  leiben, 

gut  betommen,  meniger  2ßaHung  erregen  al§  Kaffee.  Sludb  bie  2Ibfocl)ung  ber  ̂ 'afao= 
hülfen  fann  baju  benü^t  roerben;  fie  foU  ben  Stuhlgang  gelinb  antreiben.  33uchgbaum= 

blätter,  in  SBaffer  eingeroeidht.  .^eb erben  erroöhnt:  e§  hatten  ih”  »nehrere,  an  §ämor= 

rhoiben  Seibenbe  nerfichert,  ba^  fie  mit  großem  3^u^en  morgeng  unb  abenbg  1   ̂funb 

Sßaffer,  morin  bie  Slätter  eingeroeicht  roorben,  getrunten  Slbfub  ber  Hb,  Persi- 

cariae,  bie  in  ber  Sanbegfpradhe  ^ämorrhoibalfraut  h^ifet,  ju  trinfen  (S^uhlanb). 

Um  ̂ ämorrhoibalfolif  ju  füllen,  bient  ber  Schafgarbentee.  ®ie  hümorrhoibalifdhen 

ifoliffdhmersen  roerben  burch  roarme  Umfchlöge  oon  f^laneß,  in  einen  2lbfub  non  Sdhaf= 

garben,  aiteliloten  ober  ilamillenblumen  getaucht  unb  auf  ben  Seib  gelegt,  am  fidherften 

gefüllt. 
©egen  übermäfeigeg  hämorrhoibalifcheg  33luten  aug  bem  9Jfaftbarm,  rooburdh  p* 

roeilen  felbft  £ebenggefahr  entfteht,  finb  roieberholte  JUiftiere  oon  eigfaltem  SBaffer  bag 

befte.  Slu(^  bag  Eintauchen  beg  ̂ intern  in  falteg  SBaffer  roirb  empfohlen..  Ein  SIbfub 

oon  getroüneten  ̂ eibelbeeren  jum  innerli(^en  ©ebraudh-  See  oon  Ehrenpreig,  @olb= 

rute,  ©unbermann  unb  9^ofenblättern.  2)er  frif(^e  Saft  oon  Steinneffel,  p   2   Sot, 

mit  gleifchbrühe. 

3)ie  Seroegung  burdh  ̂ oljfägen  fdheint  benen,  bie  an  ̂ ämorrhoiben  leiben,  befonberg 

gut  p   befommeu  unb  bie,  roeldhe  ber  knoten  roegen  am  Steiten  gehinbert  roerben, 

fönnen  fidh  baburch  foroohl  alg  burdh  tägliche  Spajiergänge,  ©artenarbeiten  ufro.  nü^lidhe 

93eroegung  machen,  Sluch  bie  SSermeibung  oon  g^eberbetten  pr  Unterlage  unb  oon 

roeidhen,  gepolfterten  Stühlen  ift  in  ber  ifur  nidht  unroidhtig.  ®ie  an  ̂ ämorrhoiben 

leiben,  müffen  geroöhnlich  auf  9tohrftühIen  ober  einem  glatten  33rett  ober  Satten  oon 

Eidhenholj  fi^en. 

3ule^t  finb  nodh  einige  fpmpathetifdhe  33olfgfuren  p   nennen.  3»  3loüen  fieht 

man  bag  beftänbige  3lnfi(^tragen  ber  Sßurjel  oon  ̂ ^Uhenne  (Sedum  telephium)  für 

ein  Spegififum  in  biefer  ̂ ranfheit  an.  9)ian  trägt  bie  jerfchnittenen  Sßurjeln  in  ber 

STafdhe  fo  nah  möglich  am  Körper  unb  roiQ  oft  auffallenb  fdhnelle  SBirfung  baoon 

fehen,  roobei  jebodh  nicht  p   überfehen  ift,  bah  hämorrhoibalifdhe  SlnfäHe  oft  in  roenigen 

2;agen  oon  felbft  oergehen. 

SDie  §ämorrhoiben  finb  in  33apern  nach  Sa  mm  er  t   (399)  bie  bunfle  Duelle  für 

äße  möglidhen  franfhaften  3uftänbe,  unb  bie  ©olbaber  ift  noch  eine  ©olbmine  für 

manche  J^urpfufdher,  roeldhe  unter  ben  SDedfmantel  ber  §ämorrhoiben  ihre  Unroiffenheit 

oerbergen.  —   93ei  aßen  nicht  beutlich  auggefprochenen  Seiben  roirb  felbft  bei  gebilbeten 

Stänben  „auf  ̂ ämorrhoiben"  bebanbelt  mit  ̂ ämorrhoibalpuloer,  mit  Sdhroef elbtüte 

auf  S3utterbrot,  Schafgarben^,  S^amißentee,  in  ber  ̂ falj  mit  5Eee  oon  Ehrenpreig  unb 

Dbermännlein,  33ilben  fich  fchmerjhafte  ̂ ämorrhoibalfnoten,  „Slnöpfe",  fo  reibt  man 

Die  unb  3ctte,  „Slltöl",  „alte  Sabolium"  ein,  fe|t  fidh  ‘luf  einen  ̂ afen,  mit  Ifamißentee 
ober  mit  hühem  SBaffer  gefüßt.  Seltener  applijiert  man  frifcheg  SBaffer  ober  SSlutegel, 

3n  Unterfranfen  gelten  ßtohfaftanien ,   in  ber  S^afche  getragen,  alg  ̂ räferoatio  gegen 

biefeg  Seiben.  S3ei  „Slafenhämorrhoiben"  trinft  man  ̂ eterfilienfamentee.  „9Benn  fie 

fidh  aufg  i^reuj  roerfen",  ilreujfchmerj  oerurfadhen,  legt  man  erroärmte  Sanbfäcfe  auf 

ober  tariert  (Unterfranfen).  —   ailan  effe  nüchtern  ein  Ei,  roelcheg  in  unbefdhrieen  unb 

füß  geholtem  2ßaffer  gefotten  rourbe.  äßan  fe|e  fidh  mit  blohem  ̂ intern  auf  ein 

neueg  burdhroärmteg  33rett  oon  Eidhenholp  roelcheg  bidf  mit  Schaf*  ober  ̂ irfdhmar 
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beftridjen  roorben  ift  ('JJürnberg).  —   Um  „unterbrüdte"  ^ömorr^oiben  roieber  jum  gluffe 
5U  bringen,  leitet  man  bie  roarmen  fünfte  non  abgefo(^tem  ©cbac^tel^alm  (Equisetum 

arvense)  auf  ben  3lfter  (9liirnberg).  —   2lm  Untermain  (um  2lfc^affenburg)  fud)t  man 

ben  §ämorrl)oiben  burc^  fleißiges  ̂ rinfen  non  ̂ pfelroein,  melclier  überl)aupt  als  „geblüt= 

reinigenb"  gilt,  jit  begegnen.  ®aS  Schnupfen  oon  S^abaf  auS  3}laiblumen  empfiel)tt 
man  bei  ̂ ongeftionen  nad^  bem  ̂ opf  infolge  non  ̂ ämorrljoiben  ober  ©iftieren  ber 

31lenfeS. 

©egen  bie  ftarfflie^enbe  „©olbaber"  (Fluxus  haemorrhoidalis)  oerorbnet  mon  bei 
ben  ®entfd^en  in  2öeftböl)men  (719)  folgenbeS:  3)tan  brenne  eine  Jlröte  jn  ̂nloer,  ftreue 

ober  binbe  biefeS  ̂ nloer  barauf.  Ober  gie^e  eine  Slbloc^nng  oon  ̂ önigSferäenblnmen 

(Flores  verbasci),  §olunberblnmen  (Flores  sambuci)  nnb  Seinfraut  (Herba  linariae) 

auf  l)eibe  fo  ba^  ber  ®ampf  an  ben  ̂ intern  gel)e,  ober  lege  ein  ©äcflein  auS 

©id^en  nnb  ©id^enblättern,  mit  @ffig  angefeud^tet,  auf,  ober  eine  ©albe  anS  ©piegelru^, 

(Siroeib  nnb  ©pinnenroeb.  —   (Sin  ilinb,  baS  an  einem  „SJlaftbarmoorfall"  leibet, 

„bös  an  3){aftbarm  feal)  labt",  fd^lage  man  mit  einem  in  l)eibe§  SBaffer  getam^ten 

iloi^löffel  nnb  ftedfe  biefen  bann  in  ben  Sknd^fang,  ober  man  fege  eS  mit  bem  „Stoben" 

auf  ein  neues  gemürmteS  eichenes  Srett,  roelcbeS  mit  ©d^af=  ober  ̂ irfcbmarf  bidl  beftricben 

ift.  —   ferner  oerroenbet  baS  Soll  gegen  bie  golbene  2lber  2lbfül)rmittel  unb  £räuter= 

fäfte,  ä.  S.  ©djöEtraut,  ©d;afgarbe,  Söroeuäal)n,  SBermut,  Srunnenfreffe. 

2)ie  ̂ ämorrboiben  finb  bei  ben  91utl)enen  (395a)  roenig  befannt;  bie  meift  gebrauchten 

3)littel  ftammen  oon  ben  (Sbelleuten  unb  ben  SefonberS  gebraudht  man  bie 

2lbfodjungen  ber  SJUftel  unb  ©dhafgarbe  (18),  §irfdjholunberfdt)napS,  eine  ©albe  auS 

©önfegel)irn  mit  ©(^malj,  auS  ben  ̂ olunberbtättern  mit  ungefatjener  Sutter  unb  SodS= 

fett.  Stuf  bie  §ämorrl)oibalfnoten  toerben  manne  Umfdhläge  auS  gelodeter  mit 

Sutter,  aus  ̂ ferbemift,  ̂ uloer  auS  ©cliafgarbenblättern,  ^tönigSlerjenblätter  gelegt  unb 

rounbe  ©teilen  mit  @f(^enbaumblättern  gerieben.  Sei  nid^t  flie^enben  ̂ ömorrhoibeu 

roirb  ein  2^ee  oon  ben  Slättern  ber  Cfterlujei  (Aristolocliia  CI.)  eingegeben  (23). 

®ie  balmatinifd;e  SolfSmebijin  (313)  unterfdt)eibet  äußere  unb  innere  ̂ ämorrhoiben 

(Moroidi,  Maravele).  ®ie  te^teren  erfenut  eS  an  einer  übermäßigen  ©eficßtSröte,  an  ben 

feinen  Slutäberchen  an  ber  9lafe,  an  Sttembefd^roerben,  UnterleibSfchmerjen,  leichter 

©rmübbarleit,  ©tuhloerftopfung,  furj  an  allen  oielbeutigen  ©pmptomen,  bei  roelcßen  fidh 

baS  ©runbübel  nicht  leicht  erfennen  läßt.  ̂ Dagegen  gibt  eS  2   ̂auptmittel:  2lbführmittet 

unb  Slutentjiehungen.  ®ie  erfteren  befteßen  oorjugSroeife  auS  Rillen,  bie  leßteren  merbeu 

jumeift  burdh  Slbertaß,  Stuteget  ober  ©dhröpfföpfe  ooUjogen. 

SierteS  Jlapitel. 

9itcrcn=,  §arn=  unb  ©cjcßtccßt^franf^ettcn  (Ren,  Urologia,  Tractus  sexualis). 

3n  biefem  älbfdhnitte  roerben  bie  5Rieren=  unb  ̂ arnfranfheiten,  bem  ©tanbe  ber 

SolfSmebijin  entfpred;enb,  beßanbelt.  S)ie  ©efdhledhtslranfheiten  fönnen  troß  ißrer  9Bidhtig= 

feit  nur  ßüdhtig  befprodhen  roerben;  gum  2leile  gehören  fie  ju  ben  „^autfranfheiten"  (f.  b.). 
3n  einem  Slnhange  foüen  ber  SiebeSgauber  unb  SerroanbteS  oom  oolfSmebiginifchen 

©tanbpunft  auS  befprodhen  roerben. 
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1.  trouf^citeii  bcc  9?ieren  mib  liornotQone. 

Söie  Dfele  (514)  nacf)raeift,  l^iaben  bie  alten  3tg^pter  Stegeptc  gelannt,  raeld^e  ben 

Urin  flar  nmdfien.  S)a§  Söefenttic^e  biefer  S^ejepte  roar  ber  ©olbfd^roefel,  ber  bie  ̂ arn= 

abionberung  unb  §autau§bünftung  nermel;rt  nnb  tneid^e  ©tülile  mad^t.  ̂ nt  ̂ appru§ 

@ber§,  S'ofellX,  10—15,  ift  ein  Dtejept  angegeben,  raelc^eö  ben  Urin  flar  mac^t.  @änfe= 
fd^malj  150  ©ramm,  @olbfcl;roefel  8   ©ramm,  beibe§  wirb  gefoc^t,  bann  noc^  marm 

nnb  flüffig  mit  SBein  getrunfen.  ®ie  ̂ i^bifation,  raeld^e  nerlangt,  ben  Urin  flar  ju 

mad^en,  geigt  un§,  ba|  ber  altägijptifcfie  3frgt  fd^on  auf  ©emiotif  einen  Söert  legte, 

©r  mufete  üorl^er  eine  gange  9ieibe  non  33eobad^tungen  über  ©rfranfungen  mit  ner= 

mel)rter  ̂ arnfäureauäfd^eibung  unb  2lbfe|en  ber  Urate  gemaclit  fiaben,  beoor  er  alä 

tl^erapeutifc^e  ̂ nbifation  bie  Klärung  be§  UrineS  auffteHen  fonnte.  —   ̂m  ̂ appru§ 

@ber§  finben  mir,  12 — 16:  „®e3glei(^en  (ein  9)Uttel)  gu  beroirfen  baS  tarnen: 

§onig 

^uloerifierte  ̂ of)anni§brotfc^alen 

^uluer  non  Vitex  agnus 

gu  gleid^en  Sleilen  j 

J 

SDaraug  eine  5fugel  gu  madlien"  (771). 
älugenfäEig  ift  bie  Übereinftimmung  eines  Urinabfül;rmittelS  im  ̂ appruS  ©berS 

mit  einem  non  ®ioSfuribeS  gu  gleichem  ̂ TOecfe  uergeic^neten  (151).  ©aSfelbe  fe|t 

fid^  im  ̂ pappruS  ©berS  gufammen  auS  Crocus  (ed^ter  ©afran,  Crocus  sativus  L.), 

Lactuca  (Sattidl)),  ̂ onig  (Mel  ex  aere  beS  ©liniuS,  Hedysarum  alhagi  L.  ?),  33alfam 

(Balsamus)  unb  2Bac()olberbeeren  (Juniperus  phoenicea  L.).  ®ioSfuribeS’  9tegept 
bagegen  lautet:  Ari  radix  emulsio  cocta  baccarum  juniperi  decoctum  carpo= 

balsamum,  -apobalsamum ,   lactuca,  crocus  (771).  —   ©elfuS  (121)  gäf)lt  au(^  ben 

©enf  (Sinapis  alba)  gu  ben  f)arntreibenben  SlZitteln.  ̂ ItniuS  (543  30)  beratet: 

33or  ̂ arnftrenge  fd^üpt  9täuc^ern  mit  Qgelfleifd^  ober  beffen  ©enub;  nur  mu|  man 

ben  Sgel  mit  einem  ©dl)lag  auf  ben  ̂ opf  fo  töten,  ba^  er  oor  bem  SSerenben  ben  §arn 

nid()t  einmärtS  ablä^t,  ba  fonft  baS  §leif(^  ungenießbar  roirb  unb  fein  ©enuß  gerabe 

©trangurie  ergeugt.  ferner  nimmt  man  gegen  ̂ arnftrenge  am  erften  5£age  3   ©d^necfen 

oßne  ©eßäufe,  am  groeiten  2   unb  am  britten  1,  gerrieben  in  2ßein,  ein. 

®ie  ̂ ranfßeiten  beS  uropöetif(^en  ©pftemeä  teilt  ̂ öfler  nad^  einem  altbänifd^en 

®ofument  (300)  folgenbermaßen  ein:  a)  bie  fiedße  93latter  (^arnblafe)  ober  bie  33latter= 

fu(|t  =   Slafenfranfßeit ;   b)  ber  unreine  Urin  =   ©trangurie  beim  Slafenfatarrß;  c)  bie 

S3latterentgünbung,  raeli^e  mit  folgenben  3Rerf malen  begeid^net  ift:  ßat  man  ©d^limmeS 

in  ber  35latter,  fo  ßat  man  babei  biefe  aiterfmale:  man  rülpft  oft  unb  ßat  bleid^eS 

Slntliß,  fd^roeren  ©d^laf,  faulen  Urin  unb  fc^mergßafteS  Riffen;  d)  baS  DMffeauSlaffen  = 

Enuresis,  93lafenfdbroäc^e,  im  ©egenfaße  gur  ̂ arnoerßaltung  =   fdßmergßafte  Hemmung 

ber  33lafenentleerung;  e)  ber  33latterftein  =   ̂onfrement,  baS  fidß  auS  bem  ̂ arne  bilbet; 

f)  ber  S3latterfd^merg  =   Dysuria;  g)  ber  3^ierenftein. 

©olange  bie  roiffenfd^aftlidße  ©emiotif  in  ber  9)febigin  gu  feiner  großen  33ebeutung 

gelangt  mar,  folange  eS  nodß  in  ber  33erufSmebigin  feine  mifroffopifcßen,  d^emifd^en, 

bafteriologifd^en  UnterfudßungSmetßoben  ber  ©pfrete  unb  ©efrete  beS  menfd^lidßen  Körpers 

gab,  erfreute  ficß  bie  mafroffopif(^e  Unterfudßung  ber  augenfälligften  ̂ ranfßeitsfpmptome, 

unb  groar  barunter  oorgugSmeife  baS  33ef(^auen  beS  UrineS,  neben  anberen,  g.  S3.  33etaften 

beS  5ßulfeS,  33etrad^ten  ber  Slugen,  S3eoba(^tung  ber  2ftmung  ufm.,  einer  großen  2Bert= 

fdßäßung.  Urban  (719)  fd^reibt  barüber  folgenbeS:  ©ine  große  Stolle  als  SSolfSärgte 
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fpielten  unb  fpielen  l^ier  unb  ba  ̂ eute  nod)  bie  fog.  ,,Sßaf f er b of t oren",  ba§  finb 

„tüiffenbe  SJMimer"  (5)orfl^irten,  SBafenmeifter,  ©c^miebe  u.  a.),  bie  ganj  allein  burd^ 

„Sejd^auen  be§  2öaffer§"  bie  <Rranl§eiten  biagnofti^ieren,  ^^rogiiofen  [teilen  nnb 
tl)erapeutifd^  [(galten  nnb  matten,  bin  int  33efi^e  non  [e^r  alten  stetigen,  bie  unter= 

meifenber  2lrt  finb  unb  non  einem  fotogen  „2öa[ferfc^auer"  f)errül)ren.  iffieil  biefe  Stetigen 
fefir  Diel  ̂ iitereffanteiS  bieten,  fo  mögen  fie  l)ier  ein  ̂ lä|d^en  finben. 

^ürglic^  gu  metben,  fo  fod  ein  gefnnbeg  „Sßaffer"  (Urin)  ein  fein,  teimic^t,  fleine§ 
SBöIftein  l^aben,  fo  fein  beifammen  unb  nid^t  l)od^  über  fid;  fteigt,  benn  wenn  anftatt 

ber  2BoIfe  §aare,  33tä§lein  ober  fonft  anbere  Unreinigfeiten  unten  am  ©lafe  gefpnret 

rcerben,  fo  ift  ba§  „Söaffer"  ni(^t  gut.  Sßenn  ba§  „2öaffer"  toei§,  toie  ein  anbereg 
fd^ted^teä  Söaffer,  ober  mie  ein  Staebbier  erfebeinen  mürbe,  fo  ift  e§  ein  ätngeidben,  ba^  oiet 

nnoerbäuete  f^^euebtigfeiten  oorbanben  unb  ba^  audb  bie  oerbaitenbe  ^Rraft  febmad;  fei. 

3ft  ba§  „SBaffer"  rotl;,  bebeutet  e§  unnatürticbe  ̂ i^e.  fi^marg  ober  afdbenfärbig, 

geiget  e§  eine  2tu§Iöfdbuug  ber  iiatürlidben  Söärme  an,  unb  ein  foldbe§  „Sßaffer"  geiget 

gemeinglidb  ben  Siob  an.  ̂ ft  e§  grün,  geiget  e§  ebenfallg  eine  töblidje  itranf'beit  an. 
@0  märe  bann,  ba^  jemanb  mit  bem  oiertägigen  f^ieber  befdbmeret,  unb  fo  fol(^e§ 

3Baf)er  gu  6nbe  beg  f^ieberg  erfdjeinen  tbäte,  ober  aber  in  melancbolifdben  ober  milg= 

fücbtigen  5?ranfbeiten.  .^n  £enben=  unb  Stierenfranfbeiten  pfleget  foldbeg  „StBaffer"  gu 

3eiten  ©efunbbeit  angugeigen.  ©in  giegelfarbeg  „SSaffer"  bebeutet  ein  innerlidjeg  ab= 

gebrenbeg  f^ieber.  ©in  bunfelgelbeg  „SBaffer"  bebeutet  ein  ©allenfieber  ober  bie  @elb= 
fudbt.  3ft  eg  bunfelrotb,  bebeutet  eg  Sungenfranfbeiten,  aud)  ©efdbmutft.  ©in  l;odb= 

rotbeS  „Sßaffer",  fo  fip  unb  i)eü  bleibt,  geiget  ein  f^ieber  an.  ̂ ft  eg  gelb  unb 

bat  einen  bunfelrotben  ,,©a^"  (©ebiment),  ftecEt  ßeberrubr  babinter.  ©in  tidbtgrüneg 

unb  mehr  getbeg  „SBaffer"  bebeutet  ©dbminbfudbt,  aueb  bergleidben  f^ieber.  ©in  in  ber 

f^^arbe  orbinäreg  „SBaffer",  oben  ringgum  mit  meinen  Slöglein,  geigt  ̂ auptfdbmergen 
an.  ©rfdbeinen  bie  33läglein  aber  rötlicb,  fo  bebeutet  eg  ^auptfdbmergen.  ©in 

orbinäreg  „SBnffer",  oben  mit  fdbmargem  ^^ift  auf  grai^en  1^”-  gelbeg 

„2Baffer"  mit  einer  bidbteu  Söolfc  alg  ,,©a^"  bebeutet  ©efdbmulft  unb  ilranfbeit  ber 
33eine  unb  güfee.  Bfl  eg  gelb  unb  bat  eg  in  ber  SJtitte  beg  ©lägleing  eine  biente  SBolfe, 

fo  geigt  bieg  auf  ̂ ranfbeiten  ber  33ruft  bin.  ©in  gelbeg  „SBaffer"  mit  einem  meinen 
fd;leimigen  bebeutet  bei  2Beib  mie  SJtann  einen  meinen  f^lu^  beg  Beugungg= 

mitteig,  ©in  gelbeg  „Söaffer"  mit  einem  braunen  unb  bunfelrotben  ,,©a^"  bebeutet 

Slutgang  ober  gu  ftarfe  „aJtonatgblum’."  ©in  getbeg  „Stöaffer"  ol;ne  ,,©a|",  oben  in 
ber  SOtitten  ein  ©dbäumlein,  bag  nidbt  halb  nergebet,  geiget,  ba^  eine  Söeibgperfon 

empfangen  bat-  ©in  getbeg  „Sßaffer"  oon  einer  2öeibgperfon,  in  meldbem  f^äfertein 
gteidb  einer  meinen  ©eibe  gu  [(bauen  finb,  bebeutet,  ba§  biefe  mit  einem  S)tann  „ge= 

fdberget"  l;at,  bei  einer  SStanngperfon  aber  geigt  eg  an,  ba§  fie  ein  feufdbeg  Seben  führt, 

©in  meiner  ©aub  im  „SIBaffer"  meift  auf  ©tein  in  ber  93lnfe.  ©in  rotber  ©anb  geigt 

auf  Jtierenftein.  ©in  „SBaffer"  gelaffen,  fo  obenauf  f(beint,  alg  febmimme  ein  f^ett 
barauf,  bebeutet  ein  ©dbminbfieber,  ereignet  eg  aber  fidb,  ba§  eg  ni(bt  tägtidb,  fonbern 

urplö|ti(b  gef(biebt,  ba§  bie  f^ette  auf  bem  „SBaffer"  fidb  taffen,  fo  ift  eg  eine 
fidbere  Stngeigung,  ba§  bag  f^ett  oon  ben  Stieren  gerfdbmelge,  unb  ber  Traufe  fidb  febr 

beobadbten  mufe,  bafe  bie  Stieren  in  feine  ©ntgünbung  geratben.  3a  ̂ tner  allgemeinen 

Siegel  bienet,  ba§  ber  ©efuuben  „SBaffer"  gemeiniglidb  flar,  unb  mie  eg  gelaffen  morben, 

oerbleibe,  in  meldbem  audb  eine  flehte  SBoIfe  fid)  geiget;  gumeiten  mirb  bag  „SBaffer" 
flar  getaffen  unb  fe^et  fidb  b^^aai^  giemlid;;  foldbeg  bebeutet,  ba§  bie  SSerbäuung  nod> 
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ni(^t  ooEbradjt.  SBenn  aber  ba§  „SBaffer"  ni(^t  flar,  fonbern  bid^te  iinb  trüb  ge^t, 

geiget  e§  an,  ba§  ber  SOtenfc^  ungefunb  ift.  33i§n)eüen  roirb  ba§  „Söaffer"  ptö|Ud^ 
trüb,  abfonberIi($  bei  gefunben  9)tenfcben;  foid^eg  ift  eine  Stngeigung,  ba§  biefe  i|3erfon 

l^eftige  Slrbeit  gettian,  ober  gro§e  Seraegung  unb  Seibe§  Übung  gel^abt.  Sei  fronten 

Seuten  rairb  aber  bergleic^en  „SBaffer",  roenn  bie  ̂ ranffieit  nac^faffen  roiH  ober  nad^= 
läbt,  oft  gefe^en  unb  al§  ein  fonberbare§  gute§  angefe^en.  Söenn  man  geged^et 

unb  mit  überpffigem  Si^runf  fid§  beloben,  pfleget  ba§  „^Baffer"  erftlii^  flar  gu  fein, 

bann  aber  fe|et  e§  fi(^.  2tud^  fann  mon  burd^  Sßägen  beg  „SBafferg"  erfennen,  ob  ber 
SJJenfc^  gefunb  ober  franf  ift;  meil  je  gefünber  ber  aJtenf(§  ift,  je  mef)r  natürlid^en 

Satfam  bepet  er.  2Bo  aber  oiel  Salfam  ift,  ba  ift  auc^  oiet  ©alg,  folglp  roo  oiel 

©olg  ift,  bag  ift  bag  „SBaffer"  gegen  bog  gemeine  SBaffer  fd^n3erer.  ©eljt  nun  einem 
9Jtenf(i)en  bag  natürliche  ©alg  ab,  fo  mangelt  i^m  ber  natürlidhe  Salfam,  unb  alfo  ift 

er  ni(f)t  gefunb;  pbet  fp  aber  fein  ©olg  im  „SBaffer", 
fo  ift  bieg  ein  geroiffeg  ba^  ber  natürliche  Salfam 

erftorben,  bie  natürliche  SBärme  oerfchrounben  ift,  unb  ber 

9Jtenf(h  fterbcn  müffe.  ®och  gilt  bieg  nur  oon  iperfonen 

non  15 — 55  ̂ pi^en.  Sei  5linbern  unb  Sllten  trifft’g  nicht 
gu,  meil  bei  ̂ inbern  ber  natürliche  Salfarn  erft  gunehmen 

unb  raachfen  muh,  l>ei  Sllten  aber  er  oergeht  unb  erftirbt. 

®ie  „SBafferboftorei"  ift  ein  hernorragenber,  gugleich  inter= 
effanter  5Ceil  ber  Solfgheilfunbe,  unb  hoher  ift  ihre  2lrt 

unb  SBeife  ber  Slufgeichnitng  unb  roeiteren  Sefanntgabe 
raürbig. 

3n  ©aligien  (395  a)  u)irb  auch  ber  ©efunbheitgguftanb 

beg  Jlranfen  nach  feinem  Urin  erfannt.  9Jian  fagt  aüge= 

mein,  bah  toeiher  unb  unreiner  Urin  auf  eine  ̂ nbigpofition, 

roter  Urin  bagegen  auf  gieber  hinbeutet. 

Slltinbifche  SBeigheit  befchäftigt  fich  ebenfaUg  oiel  mit 

ber  ̂ arnbiagnofe  (617):  Sei  udakameha  (2Bafferharn) 

fonbert  man  flaren,  reichlichen,  meihen,  falten,  geruchlofeu, 

raaffergleichen  ̂ arn  ab,  ber  ettoag  trübe  unb  fchleimig  ift.  Sei 

iksumeha  (3ucJerharn)  ift  er  bem  ©afte  beg  3nderrohreg  gleich,  überoug  reichlich  unb  füh. 

Sei  säudrameha  (®icfharn)  mirb  ber  ̂ arn  bicfflüffig,  roenn  er  über  Stacht  ftehen  bleibt.  2Ber 

an  surämeha  (Siförharn)  leibet,  fonbert  §orn  ab,  ber  roie  Siför  oben  flar  unb  unten  bicf 

toirb,  roenn  er  über  Stocht  ftehen  bleibt.  Sei  pistameha  (SJtehlhnrn)  löht  man  unter 

©chmergen  mehligen,  reichlichen,  roeihen  §arn.  Sei  sukrameha  (©permaharn)  löht  man 

fpermaähnlidhen  ober  mit  ©perma  oermifdhten  §arn.  2öer  an  sikatämeha  (©anbharne) 

leibet,  löht  §arn,  oermifcht  mit  roingig  fleinen,  fanbartigen  Unreinigfeiten.  2öer  an 

sitameha  (foltern  ̂ arne)  leibet,  löht  fehr  oft  fühen,  fehr  falten  ̂ arn.  Sßer  an  sanair- 

meha  (langfamem  ̂ arne)  leibet,  löht  ben  ̂ arn  nur  gong  oümählich  unb  gang  longfam. 

Sei  lälämeha  (©peichelharn)  löht  man  (roie)  mit  ©peichel  unb  frühen  oermifdhten, 

fdhleimigen  ̂ arn.  Sei  ksärameha  (Saugenhorn)  löht  man  ̂ arn,  ber  an  ©erudh,  g^arbe, 

©efdhmadt  unb  ©efühl  roie  Saugenroaffer  ift.  Sei  nilameha  (Slauharn)  ift  ber  ̂ arn 

bläulich,  kälameha  (©chroargharn)  tintenartig.  3tßer  an  haridrämeha  (@elbrourg= 

harn)  leibet,  löht  fcharfen,  ber  ©elbrourg  (Curcuma  longa)  an  f^^arbe  ähnlichen,  brennenb 

fdhmergenben  ̂ arn.  Sei  manjisthämeha  (^rappharn)  übelriechenben,  ^ropproaffer  ähn* 

2Ibb.  9.  §arnbefcE)ai:enber 

aträt;  §oIäfc!^mtt  ou§  Rudimen- 
tum  Noviciorum,  £übed,  aSratn 

bis  1475  ̂ naii)  ißeterS) 
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lici^en  (Rubia  corclifolia  L.,  munjista  Roxb.).  93ei  raktameba  (!iB(ut()arn)  übeRied^enben, 

l^eifeen,  faljigen,  blutartigen.  2öer  an  vasameba  (g^etttjarn)  leibet,  Iä§t  immer  raieber 

mit  gett  oermifd^ten  §arn  ober  felbft  gett.  2Ber  an  majjameba  (iDtarf^arn)  leibet, 

tä§t  fortroäl^renb  3)tarf  ober  mit  9)tarf  oermifd^ten  ̂ arn.  2öer  an  hastimeba  (@Iefanten= 

l^arn)  teibet,  lö^t  rcie  ein  brunftiger  @Iefant  unauf^örlidt),  o^ne  ©efd^roinbigfeit,  mit 

Stjmptie  oermifc^ten  §arn  unter  iBefc^roerben. 

SBer  an  madhumeba  (§onigf)arn)  teibet,  läfet 

f)oniggteid^en  §arn.  §ieroon  gibt  e§  2   2trten: 

menn  ber  2Binb  infolge  beä  ©cfirounbeS  ber 

©runbfäfte  aufgeregt  roirb,  ober  roenn  fein 

if]fab  burd^  bie  SDofa  oerfperrt  ift.  ©etiemmt 

geigt  er  ptöbtid^  bie  9JterfmaIe  ber  (ben  SBinb 

f)emmenben)  ©runbfäfte:  balb  gefd)raunben, 

batb  ooll,  ift  er  nur  fd^mer  gu  feiten. 

^efannttid^  t)at  bie  „^arnfcbau"  aud^  bie 
bitbenbe  ̂ unft  tebt>aft  befd^äftigt  (f.  §arn). 

§arntreibenbe  9JUttet.  (Sinige l^äufiger 

oerraenbete  ootf^tümlid^e  9)iittet  gur  SSeförberung 

ber  ̂ arnfefretion  finb :   ®a§  33rud^fraut  (Her- 
niaria  glabra),  ba§  bei  33tafentatarrt)en  aud^ 

oon  3trgten  oerroenbet  roirb;  bie  S3runnenfreffe; 

bie  §agenbutten,  bie  f^’^üdbte  roitber  9tofenarten,  roet(^e  at§  ̂ eitmittet  gegen  @rie§, 

9tieren=  unb  SBtafenfteine  gerütimt  roerben;  bie  6t)inefen  roenben  ©ptrafte  au§  ̂ irfd)t)orn, 

^unbefteifcb,  rerfc^iebene  f^arnfräuter  unb  Stbfod^ungen  oon  Jtüffen  an  (784);  bie  §otIer= 

beeren=,  33raunbeer=,  S^aubeer=  unb  ̂ raneroittbeer= 

fatfen  finb  überall  betannte  ®iuretifa  (300).  ®a§ 

fc^on  oft  genannte  ̂ ol^annigtraut  roirb  bei  9Jieren= 
leiben  al§  ̂ ee  oerroenbet.  Siebftöcfet  (Levisticum 

officinale  K.)  roirft  tiarntreibenb ;   £öroengaf)n 

(Taraxacum  officinale)  beförbert  bie  ©d^teimab= 

fonberung  ber  l^arnbitbenben  2lpparate.  2Baffer= 

treibenbeoolfätümtic^eipflangenmittetfinb  in33aijern 

(300):  a)  bie  in  SCöpfen  gegogene  3Keergroiebet 

Scilla  (im  14.  ̂ at)rf)unbert  mergroioat,  roetd^e  oon 

ber  £üfte  be§  SJtittettänbifd^en  iöleereS  fam),  roirb 

gerfdjnitten  in  2öei^roein  angefe^t;  b)  bie  SBurget 

unb  33tätter  ber  i]3eterfilie  (Petroselinum  ==  Stein= 

eppidb);  c)  „ber"  ©etlerie  (Sesleria  caerulea); 
d)  bie  35runnenfreffe  (Sisymbrium  nasturtium) ; 

e)  ber  ©porgel  (Asparagus  off.);  f)  bie  2Bact)otbergipfet  unb  =beeren;  g)  ber  §ötfd^e= 
bntfcb,  bie  bereits  genannten  Hagebutten;  h)  ©ommerroggenförner;  i)  Kleefarnen. 

(Die  KeEeraffetn  (Asellus  =   Heiner  ©fei,  roeil  grau),  „51afteln"  unb  bie  Slue^fäfer, 
©(^roaben  (Blatta  orientalis)  finb  oolfstümlid^e  (Diuretifa,  bie  in  neuefter  roieber 

rationeE  roerben  looEen  ((Batjern  300,  SDalmatien  313). 

®er  ©rbrau^  (Fumaria  officinalis  L.)  alS  3(ee  gilt  bei  ben  ©loroafen  (309)  als 

l)arntreibenb.  (DiefeS  3öuberlraut  roirb,  wie  nebenbei  bemerft  fei,  oon  ben  floroafif(^en 
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9}Jäb($en  aud^  ju  anberen  3^ccfen  üeriüenbet.  ©te  legen  bei  ©rbraud^  unter  ba§ 

j^opffiffen,  bannt  fie  im  S::raume  ben  i^nen  nom  ©d^icffal  beftimmten  SSräutigam  fe^en; 

bamit  biefeS  Drafel  im  2:raume  fieserer  fei,  neljmen  fie  jum  ©rbrauc^  nod^  ben  9Jtilj= 

farn  (Asplenium  trichomanes  L.).  33 1 unten tl)at  (74a)  jcililt  fotgenbe  l)arntreibenbe 

ältittel  auf,  meldfje  gumeift  SSoIf^mittel  finb:  Cactus  grandiflora,  inbifd^er  §anf  (Apo- 

cynum  cannabinum) ,   33irfenblötter  (Betula),  ©d^ad^tellialm  (Equisetum  arvense), 

3Bac()olber  (Juniperus),  Siebftödfel  (Levisticum),  ©tiefmütterd^en  (Viola  tricolor),  §au^ 

l)ed[)el  (Ononis),  ©affafra§|olj. 

f^erner  belegt  man  ben  33aud^  mit  33lättern  non  9)?erf  (Berula  angustifolia),  mol)l 

audb  mit  pulnerifierten  ̂ Blättern  non  ifleftmurj  (Petasites  officinalis),  mit  ̂ anbeläucEer 

unb  einer  Stbfod^ung  non  ̂ anffamen  nermifd^t.  ®ie§  tnirb  faffeelöffelroeife  mel^rero 

3}iale  be§  5Tage§  eingenommen,  um  ba§  im  Körper  augefammelte  SBaffer  mit  bem 

Urin  augjutreiben.  3luc^  trinft  man  eine  3lbfod^uug  non  SBad^olberbeeren  (©loroafen  309). 

®ie  3tutl;enen  fenuen  jalilreidlje  liarntreibenbe  9)littel,  befonberg  Slbfod^ungen  ber 

ifjeterfilie,  be§  ̂ fopg,  ber  Staute,  beg  ̂ eibetorng  (Polygonum),  ber  @belmei§blume, 

ber  ̂ afobgblume  (Senecio),  ber  33ittet:freffe  (Cardamine  amara),  ber  2öad^olberbeeren, 

ber  bornigen  ̂ auljed^elrourjel.  f^erner  inerben  gelodete  9)löl)re,  ̂ afelnüffe  mit  §onig, 

rol)e  uub  gefodfjtc  3roiebel,  ̂ irfengrü^e  gelodet  mit  33ienen,  gebörrte  unb  pulnerifierte 

©änfe^unge  gelocht  im  33ier,  Umfdjlage  non  3TOiebel  ober  ©rü^e,  33lätter  unb  ©tengel 

beg  f^rülilinggroeibenrögdjeng  (Adonis  vernalis  L.)  (395  a)  nerntenbet. 

^arutreibenbe  SOlittel  finb  bei  ben  ©loroeuen  (144):  ©anbbeerenftaubentee,  Bären- 

traube (Arctostaphylus  uva  ursi),  ©ngelfübrouräpulner,  ^afelinurj,  Slieliffengeift  unb 

Jee,  SBac^olbertnurjeln,  9Bol)tgemuttee  (auc^  ju  Umfd^lägen).  —   ®ag  iprin^ip  ber  Drgano» 

tl^erapie  unb  ber  ©runbfa^,  bafe  man  ©leicfieg  mit  ©leierem  belianbeln  müffe,  tnerben  non 

ben  ferbifc^en  Bolfgärjten  in  merfroürbiger  SBeife  angeroenbet.  Bei  ̂ arnfranf^eiten  foE 

man  ben  eigenen  §arn  ober  ben  ̂ arn  non  einem  faftrierten  ©ber  trinfen.  ^oi^uer 

llomitate  triufen  bie  SJJagparen  bei  ̂ arnjmang  (422)  einen  2lbfub  non  fieinfamen  ober 

fie  fe^en  fid^  über  ben  S)ampf  non  ipfefferminge  unb  ber  Blätter  non  Lignum  sanctum. 

SJlit  l)ei§em  2ßaffer  abgebrüljte  ifleterfilienblätter  raerben  alg  Umfc^lag  auf  ben  Unterleib 

gegeben.  2luc^  bie  tnol^ltätige  2öirfung  ber  marmen  Bäber  fennt  bag  Bolf  bei  biefen 

fcbmergliaften  3uftänben. 

3n  Britifd^=Dftinbien  (682)  ift  ber  ̂ arnstnang  ein  (läufig  beobac^teteg  Übel  bet 

ben  SJlännern,  jumeift  burc^  ben  eiterigen,  felir  anftecEenben  2:^ripper,  ber  ung  fpäter 

befd^äftigen  foE,  bebingt.  ®ie  Bauern  glauben,  ebenfo  mie  bie  europäifd^en ,   ba&  bie 

Urfad^e  biefeg  ©pmptomeg  bag  Stuf  lieben  fd^merer  ©egenftänbe,  bag  ̂ Crinfen  falten 

SBafferg  ober  ein  ®iätfel|ler  fei.  Stlg  ©peife  befommt  ber  Traufe  nur  SMgbret,  unb 

alg  älrjnei  nimmt  er  ein  Ibfülirmittet  unb  nad^lier  Borap  refp.  ©alpeter,  in  Seinfamen* 

tee  aufgelöft.  fermeren  f^äEen  fc^miert  man  ben  Babel  beg  ̂ ranfen  mit  Battenmift 

unb  läfet  man  eine  Saug  ing  ̂ arnrolir  liineinfried^en,  um  bag  Urinieren  fieroorsurufen. 

^arnoerl^altung  unb  ̂ arnämang  (Stranguria). 

Slttinbifc^e  Bolfgroeig^eit  lelirt  (617):  Bei  ̂ arnftrenge,  bie  nom  Söinbe  fommt, 

läfet  man  unter  ©d(imerjen  in  ber  Blafe,  ben  Söeid^en  unb  ber  ̂ arnrölire  immer  mieber 

nur  ganj  meuig  Urin.  £ommt  fie  oon  ber  ©aEe,  bann  läfet  man  unter  Brennen  unb 

©d^merjen  gelben  ober  roten  Urin,  ^ommt  fie  oon  bem  ©(^leime,  bann  ift  bie  Blafe 

fermer  unb  bie  ̂ arnröl^re  gefc^raoEen,  unb  man  läfet  ben  ̂ arn  mit  ©d^leim  oermif($t 
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ober  unter  Serl^attung.  —   ®ie  :l^eber  ber  SBa f f er f db In nge  foroie  ©forpionen» 

afcbe,  mit  33rot  ober  §eii[c^reden  genoffen,  treiben  nac§  ̂ Iiniu§  (543  30)  bie  Olafen» 

fteine  ab.  ®iefelbe  Söirhing  erjielt  man,  roenn  man  bie  in  ber  93Iafe  be§  §af)ne§ 

ober  im  9)tagen  ber  §o 4   taube  oorfommenben  ©teind^en  jerreibt  unb  im  S^ranfe 

nimmt,  ober  bie  9}cagenl^out  eine§  §al)ne§  frifd^  röftet  ober  troden  i^t.  f^^erner 

nal^men  bie  9tömer  ein:  au b ent ot  mit  33oI)nen,  ober  bie  2lfd^e  ber  g^ebern  ber 

2BiIbtaube  mit  ©ffigmet,  ober  3   Söffet  ber  2Ifdf;e  i^er’  ©ingemeibe,  ober  i^ot  au§ 
©dbroatbenneftern,  in  SBaffer  aufgeroeid^t,  ober  ben  getrocfneten  93au(^  be§  ©tein  = 

beifeerS,  ober  ben  in  9)tet  gefodf;ten  'J^urteltaubenfot,  ober  ben  ätbfub  felbft  oom 
getod^ten  SSogel,  ober  ben  2Ibfub  oon  Sämmerfü|en.  Siegt  man  auf  in  §onig  aufgeroeid^tem 

©dbroalbenfot,  fo  Ijebt  ficb  ber  ©tut)Iän)ang.  ®ie  alte  cpmrifc^e  ältebijin  (137a) 

meiß  foIgenbe§  ju  raten:  3)tad^e  ein  ̂ uloer  au§  bem  33tut  unb  bem  f^ell  eine»  §afen. 

9)tifd^e  biefeS  mit  bem  ©afte  oon  roten  Äpfeln,  3)tet  ober  33ier  unb  trinte  e§  mit  einer 

oon  biefen  f^Iüffigfeiten.  Sa§  ben  i^ranfen  nur  biefeS  trinfen,  unb  e§  mirb  ben  ©tein 

anflöfen,  fo  ba§  er  i^erauSgetrieben  mirb.  3Senn  bu  bie§  erproben  raiüft,  nimm  einen 

Söffet  ooH  oon  biefem  ̂ ^uloer  nnb  tue  e§  in  ein  Soi^,  bag  in  einem  fnurebeftönbigem 

©tein  gemad^t  ift,  unb  am  nädt)ften  'sCage  mirb  er  fidf;erli^  aufgetöft  fein. 
3in  33apern  (399)  fudf)t  man  fidf)  gegen  llrinoerl^attung  burc^  ©enufe  ju  jungen 

ober  fauren  Sßiereg  ̂ u  fd^ü^en,  inbem  man  9}higfatnu^putoer  in  ba§  33ier  fcbüttet. 

3ft  bie  täftige  ©mpfinbung  oort)anben,  fo  fegt  mau  fi(^  auf  einen  falten  ©tein,  tegnt 

[id^  mit  bem  entblößten  ©eföß  an  einen  falten  ©tein  ober  Dfen,  fegt  fid^  auf  ein  naffeg 

^udg,  nimmt  einen  Söffet  ooH  ©atj.  i^n  Oberfranfen  mirb  eine  „©trenne"  @arn  ge= 
fod^t  unb  fo  geiß,  atg  man  eg  oertragen  fanu,  über  ben  Unterleib  gelegt;  mau  nimmt 

einen  Stbfub  oon  /   t;arnt  burdg  bag  9teifig  eineg  33efeng.  S>tan  madfit  in 

Unter=  unb  Oberfranfen  unb  Oberpfalj  einen  ilnoten  in  ben  tinfen  ̂ embjipfet  unb  brüdt 

ißn  in  bie  Söeicge.  33ei  alten  Seuten  mad^t  man  Uberfd^täge  oon  SBeijenbrüße  unb 

©eifenmaffer,  jufammen  erroärmt.  ©inige  Saufe,  in  bie  ̂ arnrößre  gebradßt,  erregen 

Urinabftuß.  Seibet  ein  ©ßcmann  ober  eine  ©ßefrau  an  ̂arnftrenge,  fo  entleere  er  ober 

fie  ben  §arn  in  ein  9tacßtgefdßirr,  fooiet  auf  einmal  möglich  ift,  unb  taffe  bann  ben 

anberen  ©atten  barüber  urinieren.  —   §at  man  auf  freiem  f^etb  uriniert,  fo  muß  man  baranf 

fputfen,  bamit  burdß  ben  Urin  feinem  etioag  33öfeg  angetan  raerbe  (Unterfranfen).  • — 

®er  UrinjToang  mirb  in  ©teiermarf  (196)  innerlidß  mit  einer  ©mulfion  oon  ̂ anf« 

famen,  Otioenöl  ober  2tbfub  oon  Söadßolberbeeren,  Kamillen  mit  ^Cerpentinöt 

ober  einer  gebratenen  3TOtebeI,  ̂ eterfilierouräet,  fcßroarsen  Sübifeln  ju  begeben  gefudßt. 

^n  3Infeßen  fteßt  ferner  ber  ©enuß  oon  f(^roar5em  3telticß,  oon  jerftoßeneu  ̂ ßrfidßfernen 

ober  Surteltaubenfot  (<Röfladß).  ̂ ußerlidß  macßt  man  Umfcßtäge  oon  gefdßabten 

9tüben,  oon  3ii^tebelf(^eiben,  ©inreibungen  mit  bem  berühmten  ©forpionöt,  mit  ̂ irfdß- 

nnfdßlitt,  3Sipernfdßmotj. 

©cßmerggafteg  Urinieren  (infolge  oon  ̂ arnfteinen)  mirb  oon  ben  ©loroafen  (350  a) 

mit  Toarmen  Umfdßlägen  oon  ̂ eterfitie  unb  furiert.  Qnnerlidß  mirb 

^^afelöl  gegeben.  —   ®ie  ©loroenen  (144)  oermenben  gegen  SBafferfperre  Sfetticßfaft  mit 
3ucfer,  SttantTOurselgeift,  ©berrautentee.  33ei  ̂ arnoerßattung  mirb  in  Satmatien  (313) 

anempfoßten,  ein  roarmeg  ©igbab  ju  bereiten  unb  plögli(^  ßineinäußocfen ;   atg  fpejißfcßeg 

^eitmittel  mirb  ferner  ber  ©aft  beg  3gtttiwtcn  unb  ber  ̂ irfdßjunge  (Scolopendrium), 

einem  3^arn,  angefeßen,  meldßer  auf  bem  ©dßamberg  oerrieben  merben  muß;  audß  eine 
2lbfodßung  ber  ̂ ubenfirfcße  (Physalis  Alkekengi)  foll  bireft  ßarntreibenb  loirfen. 

0.  § 0 D ort a 5 ilr 0 n f el b,  SBergleic^enbe  SBottämebijin  II.  10 
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©egen  Urinoerljaltiing  trinfen  bie  galijifc^en  ̂ uben  SBaffer,  in  betn  §afer, 

©ierfd^alen  unb  ̂ eterfilie  gefod^t  rourbe.  ©pürt  eine  g^rait  beim  Urinieren  ein  trennen 

in  ber  ©d^eibe,  fo  uriniert  fie  auf  einen  alten  ̂ el^rbefen  unb  roirft  biefen  rceg. 

©egen  §arnüerl)altung  mirb  in  ber  Ufraine  (23)  bie  ©atnenmilc^  ber  ©urfen  ge= 

braucht. 

2.  S3lafen=  unb  ©tciniciben. 

Unter  „©tein"  üerftel)t  man  bie  abnorme  Slnl^äufung  non  normalen  ober  patl)o= 
logiidjen  Slbfonberungen  be§  §arne§  ober  ber  ©alle  in  ber  ̂ arnblafe,  ben  stieren  ober 

ber  ©aüenblafe  unb  unterfct)eibet  beSroegen  33lafen=,  9tieren%  ©aüenfteine.  ©ie  beftel)en 

gumeift  au§  ̂ arnfäure,  ipi)o§pl;orfäure,  ©aljen  ober  ßpftin.  ®ie  l)nrnfauren  ©teine 

finb  bie  l)ärteften.  ©olctje  ©teine  oerurfad;en  jumeift  arge  Steigungen  ber  betreffenben 

©d^leim^aut,  bie  aud;  gu  ©ntgünbiingen  unb  ̂ arnoerl)aItung  füljren  fönnen.  @ine 

Slafenentgünbung  all  felbftänbige  ̂ ranfl)eit  fennt  bie  aSolfImebigin  raoljt  nid)t,  bod) 

rairb  oft  ber  S3tafenframpf  errcälint,  ebenfo  bie  ̂ arnoerl^altung. 

®ie  altinbifd^e  SSoUlmebigin  Iel)rt(617):  2Benn  ber  Sßinb  ben  53Iafenmunb  oer= 

fperrt  unb  ben  §arn  (oHein)  ober  mit  ber  ©alle,  bem  ©d^leim  ober  bem  ©amen 

gufammen  aultrodnet,  bann  entftel)t  ein  je  nad^  biefer  Stei^enfolge  mel)r  ober  minber 

fd)limmer  ©tein,  gerabefo  mie  ber  ©adenftein  bei  Stinbel  aul  ©ade.  ©in  jeber  aber 

geljt  auf  ben  ©(^leim  gurüd.  ®ie  Slngeidfien  bafür  finb:  Sluftreibung  ber  Slafe,  in 

il)rer  Umgebung  überaul  Ijeftiger  ©d^merg,  ba  bie  ©runbfäfte  babei  beteiligt  finb; 

33odlgerud^  bei  ̂ arnel,  ̂ arnftrenge,  f^ieber  unb  Stppetitlofigfeit.  ®ie  geroölinlid^en 

©pmptome  (nad^  ber  Silbung  bei  ©teinel)  finb  ©d^mergen  im  Stabei,  in  ber  9tapl)e 

unb  bem  33tafen!^alfe.  Sie  Harnentleerung  wirb  aufgel)alten,  inbem  ber  ©tein  ben 

Slulgang  oerfperrt.  ©el)t  biefer  ab,  bann  lä§t  ber  i^ranfe  flaren  blutigen  bei 

einer  33erle|ung  infolge  feiner  ©rfd^ütterung ;   bei  Stnftrengung  fc^mergt  er  au^erorbentlid^. 

SBenn  ber  ©tein  aul  2Binb  lieroorgegangen  ift,  beip  ber  i^atient  oor  lieftigen  ©(^mergen 

bie  3öl;ne  aufeinanber,  gittert,  reibt  bie  Hoi^uröl)re,  brüdt  ben  Stabei  unter  fort*  j 
rcäl^renbem  ©tölmen,  entleert  mit  SBinb  oermifd^te  f^ägel,  uriniert  immer  tropfenraeife, 

unb  fein  ©tein  ift  bunfelbraun,  raul^,  gleic^fam  mit  Sornen  befe|t.  ©tammt  ber  ©tein 

üon  ber  ©ade,  fo  erl)i|t  er  bie  S3Iafe,  raeld^e  bann  toie  ein  reifenbel  ©efdfiioür  glül)t;  ' 

l)at  bal  Stulfel)en  einer  33l;adätafa=Stu^  (Semeicarpus  anacardium  L.;  Slfajounnffe, 

„oftinbifd^e  ©lefantenläufe")  unb  ift  rotgelb  ober  fd^marg.  SBenn  ber  ©tein  oom  ©dfileime 
fommt,  l^at  bie  33Iafe  ©d^mergen  mie  ©tidlie,  ift  falt  unb  f(^mer;  ber  ©tein  ift  gro§, 

glatt,  Don  Honigfarbe  ober  raei^. 

Ser  ©amenftein  ober  entfielt  in  Qnbien  bei  ©rroad^fenen  infolge  bei  ©trömeni 

bei  ©perma.  Sen  aul  feinem  33el)älter  geglittenen,  aber  nidbt  ejafulierten  ©amen 

näinlid^  trodnet  ber  SBinb  in  ben  beiben  Hoben,  nadlibem  er  ilm  gufammengefa^t  liat.  ' 

Siefer  getrodnete  ©amen  bilbet  einen  ©tein,  ber  in  ber  S3lafe  ©d^mergen  oerurfad^t 

unb  Hoi^nftrenge  foroie  Hobenonfd^raedung  bemirft.  ©obalb  er  entftonben  ift,  fommt 

bal  ©perma  unb  geljt  an  biefer  affigierten  ©tede  oerloren. 

©dlion  ̂ liniul  (543  30)  errcälmt,  ba§  man  gegen  33Iafenfteine  Saubenfot 

auf  ben  Unterleib  legt. 

SJterfroürbig  ift  bol  SJUttel,  bol  ein  älterer  beutf($er  3lutor(593a)  gegen  Stieren» 

unb  ̂ lafenleiben,  aud^  Qegen  ©tein»  unb  Senbengriel  oerorbnet.  „Stel^met  ben  ©d^leim, 

entroeber  in  bem  H«i^u»©ef(^irr  anflebenb,  ober  aber  ben  in  einem  offentlidien  Sßirtl' 
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l^aul,  tüo  ber  §arn  l^ingelaffen  roirb,  (ift  auc5  ber  befte)  foüiel  man  Ijaben  fann,  in 

einem  Sieget  ober  anbern  irbenen  ©efd^irr  aufgetrüdnet  unb  fotang  nerbrannt,  bi§ 

ganj  roeif  roirb.  SiefeS  ̂ utoer  alle  9)iorgen  nüchtern  eine§  l^alben  OnintteinS  fd^mev 

in  9Bein,  ̂ eterfilien=  ober  (Sifenfraut^aBaffer  eingenommen,  reiniget  bie  Stieren  unb 

§arngang  oom  ©c^Ieim  unb  ©anb  unb  äermatmet  ben  Stein  in  Stieren  unb  33ta[en  ju 

fleinen  ©anb,  ift  and^  fonberlidf;  nü|  benen,  fo  baS  leibige  ̂ obagra  t;aben." 
Dberöfterreidt;  (267a)  ift  bei  Slafenfatarrt)  neben  ©i^bampfbäbern  über 

gefoc(iteni  (Equisetum)  ober  ̂ eubtumen  ber  innerliche  ©ebrauch  non 

3innfrauttee  nnb  einer  SStifdhung  oon  3innfraut,  SBadhotberbeeren,  ^ötfchepötfdh 

(fyrüdhte  ber  roilben  Stofe)  nnb  Obsipathi  allgemein  im  ©ebrandh.  ©egen  ©anb  nnb 

©tein  gilt  in  ©teierniarf  (196)  ber  Slbfub  oon  ©rbbeerlaub  ober  @rbbeerraaffer  fomie 

„Äranaiüittraaffec"  al§  ©pejififum,  ferner  mirb  bie  §oHer=,  2lttidh=,  Äreujbeer=  unb 

^ötfc^enfalfe  eingenommen  (@nn§tal).  —   roeftlidhen  ®eutfdl;=a3öl)men  (719)  i^t  man 

gegen  ben  „Stein"'  (Stieren=  unb  aSlafenftein)  am  SJtorgen  nüchtern  ben  iüern  eines 
^firfidhfteineS  ober  ade  SStorgen  ac^t  SBadholberbeeren,  in  SBein  gefotten,  audh  Stitter^ 

fporn^  ober  i^eterfilienranrgel»  unb  5?rantabfodhnngen ,   ober  älbfochung  ber  „Saufe  ber 

Hagebutten",  ober  man  höngt  ben  tränten  ben  „Lapis  nephriticus“  (Stierenftein),  in 
Silber  ober  ©olb  gefaxt,  um  ben  ober  man  gibt  ihm  Slfdhe  oon  einem 

ferner  ftofet  man  roei^e  ̂ iefelfteine  ju  ̂ utoer,  oermifdht  foldl)eS  mit  Steffetfamen  unb 

Honig,  madht  eine  Satroerge  barauS  unb  nimmt  hie^oon  ade  Sage  ein  Sot,  ober  man 

brennt  Hofo^blut  ju  ̂ uloer  unb  gibt  nüdhtern  täglidh  einen  Söffel  ood  in  Söaffer 

ein,  ober  man  nimmt  ©ierfdljalen,  barauS  ein  gefommen,  fäubert  fie  oon  bem 

Häutdhen  unb  nimmt  biefe  putoerifierten  ©(^alen  in  einem  Srunfe  SöafferS. 

Sie  ©amen  beS  arjneilidhen  ©teinfamenS  (Lithospermum  officinale  L.)  fehen 

mie  glöngenbe  ©teindhen  anS.  Somit  müfj’en  fie  als  Hfi^oiittel  gegen  Slafenfteine 
mirtfam  fein,  ©ehr  oerbreitet  ift  ber  ©taube,  ba^  baS  a}tenftruationSblut 

©anb  unb  ©tein  befeitige  (593a).  —   Sie  ©toioafen  (309)  legen  bei  ©teinteiben 

unb  Slafenentäünbung  ipeterfilienblätter  auf  bie  ©dhamgegenb,  ferner  roirb  ein  Stbfub 

oon  reifen  Welchen  ber  Pliysalis  Alkekengi  getrunfen. 

Sie  ̂ eterfilie  gilt  übrigens  bei  ben  ©loroafen  audh  3ouberfraut.  Slufeerbem 

;1  gebraudhen  bie  ©loroalen  bie  jerftofeenen  unb  abgebrühten  ©teinfamen  als  See  bei 

|,  a3lafenteiben.  Sei  SSlutharnen  trinfen  fie  eine  Stbfodhung  beS  StitterfporneS  (Delphinium), 

roeldhe  jebodh  audh  S^r  befferen  StuStreibung  ber  Stachgeburt  oon  ben  f^rauen  oer= 

I   roenbet  roirb. 

I   Sie  ©loroenen  (144)  oerroenben  gegen  Stierem  unb  aSlafenfteine  SBegtritt,  in 

I   aSein  gefodht;  Stlantronrj,  in  SBein  gefodht;  aSilf enf raut,  in  SBaffer  unb  Honig 

gelocht;  audh  illettenfraut,  bie  aSlätter  gelocht  unb  als  See  getrunlen;  ober  ilar  = 

bobenebilta  mit  Jlamillen  unb  l^ümmel;  Stettidhfaft  mit  3>t(Jer,  auf  nüchternen 

Sltagen;  Sltajorantee  ober  »geift,  jeben  Sltorgen  unb  jeben  Slbenb  3   Sot  getrunlen, 

fod  ben  ©tein  unb  baS  Seiben  heilen. 

Sie  Stuthenen  (9)  fdhreiben  bie  ©ntftehung  ber  33 lafenfteine  ben  @igentümlidh= 

;   leiten  beS  SrinlroafferS  p.  Sltan  i^t  bagegen  ̂ ren,  SBinterrettidh,  ̂ noblomh  mit  ̂^eter= 

filie,  Seife  unb  p   ̂utoer  gebrannte  Saubenfebern,  trinlt  Slblodhungen  oon  ̂ teterfilie, 

Drosera  rotundifolia,  Inula  Helenium,  Mentha  pulegium,  Arctostaphylos  uva  ursi, 

i   (33ärentraube),  Hypericum  perforatum  unb  Cynoglossum  officinale.  Sie  oon  33lafen= 
I   fteinen  oerurfadhten  ©dhrnerjen  roerben  mit  Umfchlägen  ouS  in  Söaffer  ober  in  Sltildh 

10* 
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gefod^tem  ̂ anfgarn  unb  ̂ appetblättern  gelinbert.  33ei  ©teinfranf^eiten  roerben  nad^ 

®emic  (23)  bie  ©amen  ber  5lü(^enfd^elle  (Anemone  Pulsatilla  L.)  non  ben  ufrainifd^en, 

3So^^§äräten  al§  Stbfocbung  ober  ̂ inftur  eingegeben. 

;3n  Kroatien  (245  a)  trinft  man  bei  SfUerenfanb  unb  9iierenfteinen  fein  jerüeinerte, 

geröftete  SiUenrourjel  ober  fein  gefto^ene  unb  mit  SSaffer  oermengte  oorjätirige  ̂ afet» 

nüffe  mit  <Bä)ak,  ferner  lange  gefod^te  7   ©tücfd^en  ̂ noblaud^.  ©nblid^  nimmt  man 

ein  ̂ uloer  mefferfpi^meife  ein,  TDeId)e§  ju  gleid^en  teilen  au§  jerfto^enen  ©dbneden, 

J^rebäaugen  unb  fold^en  ©ierfd^olen  beftel^en,  au§  meld^en  gerabe  fleine  ̂ ül)nd^en 
l)erau§fommen. 

3.  ©cf^lc^tgfranf^citcn  (Tractns  sexualis). 
f 

^on  ben  ©efd^Ied^tgfranfl^eiten,  oon  benen  aüe  ©dfiid^ten  ber  33eoötferung,  forool)!  * 

^ultur=  al§  auc^  Staturoölfer,  fo  fd^roer  lieimgefud^t  raerben,  l)aben  blo§  bie  ̂ ranfl)eit§*  ̂  
bilber:  ©elbftbeflecfung  (Onanie),  ©amenflufe  (©permatorrl)oe),  X^ripper  unb  ©ijp^itig, 

eine  ©teile  in  ber  ̂ SolfSmebijin.  Oaneben  roerben  @ef($roür§projeffe  unb  ©cliroellungen  } 

an  ben  @efd^le(^t§organen  oerjeid;net,  bei  roelc^en  eine  naivere  ®iagnofe  nic^t  ju  fteöen 

ift.  Oft  roerben  aud^  fppl^ilitifd^e  ©pmptome  mit  ni(^t  fppl)ilitif(^en  jufammengeroorfen,  '! 
roie  roir  bie§  bei  ben  33rüc^en  (^ernien)  ober  öpbrofelen  (Sßafferbruc^)  halb  felien  roerben.  , 

SSorerft  feien  liier  bie  tlierapeutifd^en  2Binfe  oon  ̂ liniu§  (543  30)  bei  §obenlranf= 

l^eiten  jitiert.  §ür  bie  ̂ oben  gebrandet  man  bie  2lfd^e  oom  ̂ uf  einer  9)i au le felin,  fein 

geftofeene  ̂ ferbejäline  ober  fein  gefto^ene  ̂ unbSl^irnfd^ale.  SBill  fid^  eine  ̂ Qobe 

ablöfen,  fo  ftreid^t  man  ©d^nedenfd^leim  auf.  —   93ei  SBafferl^obenbrud^  ifet  man 

gebratene  ©terneibed^fen  ol^ne  J^opf,  gü^e  unb  ©ingeroeibe;  biefeg  5!Jlittel  liilft  auch 

gegen  ̂ lafenfd^roäc^e.  ®ie  gleid^e  SBirfung  l^at  ber  @cnu§  oon  3   gebratenen  @ang  = 

jungen. 

Oie  ̂ ranf^eiten  beg  männlid^en  ©efd^lecliteg  roerben  oon  ̂ öfler  (300)  nad^  einer 

altbänifc^en  Ouede,  roie  folgt,  eingeteilt:  ©iedlitum  am  l^eimlic^en  Oing,  an  ben  ̂ oben  = 

©efd^led^tgfranf^eit;  ber  gebeulte,  gefcliroollene  2lmbo^  =   ber  fog.  Kolben  ober  bie  J^ambufa 

ber  2llten  ober  oielleid^t  bie  fppliilitifc^e  ̂ nitialfflerofe  hinter  ber  ©id^el;  bag  feimenbe 

(@ranulationg=)®eroebe,  roeld^eg  an  beg  9Jienf(^en  Salteil  roäd^ft;  eg  ift  bieg  faum  anberg 

ju  beuten  benn  alg  breiteg  Condyloma  in  ano,  oorauggefe^t,  ba^  bie  ©ppliilig  fo  alt 

ift;  bie  i^latte  am  2lmbofe,  unreineg  ©efc^roür,  fudenber  älugfd^lag  am  ©liebe;  bie 

gef(^roollenen  (geballten)  ̂ oben  alg  fog.  ißenugbaH;  ber  ̂ obenftein  alg  oenerifd^er  ©anb= 

ballen,  ©anblioben,  ©anbflo^;  bie  ̂ obenlofigfeit  (oermutUd^  oft  eine  g^olge  beg  33rud^= 
fd^nitteg  ber  bamaligen  ©mpirifer);  ber  näd^tlid^e  ©amenergu^  (i]3olIution),  ber  erotifc^c 

SUarenritt  im  3llplufttraume,  roobei  ipoHutionen  erfolgen. 

©amenflu^  (Pollutiones). 

©omenflu§  roirb  fel^r  häufig  mit  bem  eiterigen,  infeltiöfen  Slugfluffe  beim  Oripper 

oerroed^felt.  ©in  älterer  beutfd^er  2lutor  (222)  fd^reibt:  £a§  burd^  einen  gonj  un= 

fd^ulbigen  Knaben  ben  ©amen  beg  ©auerampferg  (Rumex  acetosa)  einfammeln  unb 

trage  ilin  bei  bir,  fo  roerben  bie  nächtlichen  ©amenaugflüffe  augbleiben;  felbft  roenn  bu 

bereitg  fchon  felir  entlräftet  bift,  ba|  bu  roachenb  beinen  ©amen  unfreiroißig  crgie^eft, 

roirb  bir  burc^  ben  ©ebrauch  biefeg  SRittelg  bennoch  geholfen  roerben. 

auch  in  Oeutfdh=Söhmen  empfohlen  (719):  ̂ alte  Statur  hei^t  im  3Solle  bie  ©amen=  ; 
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cntteerung  ot;ne  roollüftigc  ©rregung,  rote  fie  ber  'J^eufel  ̂ at,  roenu  er  mit  ben  §ejen 
buljlt  (30ü). 

3)ie  Siuttjeiten  (395  a)  t)aben  für  ben  ©amenflu^  ben  Diamen  „3igeuner"  („cyhany“) 
nnb  fet)en  feine  Urfad;e  in  unbefriebigter  Stiifregung.  ®abnrc^  foß  jebod^  niemanb 

gefd^äbigt  roerben,  ba  jeber  9}iann  genug  ©amen  befige. 

©elbftbef ledung  (Onanie). 

Onanie  leitet  man  nom  9iamen  Onan§  t)er,  non  bem  im  1.  33u(j^e  9)Jofe  38,  8   er= 

ää()lt  roirb,  bafe  er,  fo  oft  er  bem  SBeibe  feinet  oerftorbenen  SruberS  beirootinte,  ben 

©amen  baneben  faßen  tiefe,  um  bie  Empfängnis  äu  nerfeinbern.  3^«  feentigen  ̂ nbien 

ift  bie  3}?aftnrbation  ber  g^rauen  eine  aßtäglid)e  ©ac^e.  Dr.  EttiS  fdt)rieb  ein  ärättidier 
i^orrefponbent  auS  ^ofe  er  bie  Söitroe  eines  reid;en  SßofeammebanerS  befeanbett 

nnb  üon  itjr  erfahren  feabe,  bafe  fie  „f<^on  in  ganj  fungen  ̂ ^feren  ju  mafturbieren 

begonnen  feätte  roie  aße  anberen  f^erner  teilte  berfelbe  ©eroäferSmann  mit, 

bafe  fic^  an  ber  f^affabe  eines  grofeen  Stempels  in  Oriffa  33aSretiefe  befinben,  bie  foroofel 

äßänner  nnb  f^raiien  aßein  niafturbierenb,  als  aucfe  'grauen,  roelcfee  bie  30Jänner 
mafturbieren,  barfteßen.  ®ie  ©panier  fanben,  als  fie  juerft  in  SiSfapa  unb  auf  ben 

^>l)ilippinen  tanbeten,  bafe  bort  bie  ©elbftbefledung  unter  ben  grauen  burdiroeg  oerbreitet 

roar.  gn  Eod^indiina  roirb  fie  oon  beiben  (Seft^led^tern  auSgeübt,  befonberS  aber  oon 

ben  oerfeeirateten  grauen,  gn  gapan  ift  fie  ganj  aßgeniein.  S3ei  ben  9kma=^ottentotten 

fanb  ©uftao  gritfc^  bie  SJiafturbatiou  unter  ben  jungen  2Bitroen  fo  aßgemein,  bafe  fie 

als  ein  SanbeSbraud^  angefefeen  roirb;  man  mat^t  gar  lein  ©efeeimniS  barauS,  unb  in 

ben  Segenben  unb  Erjafetungen  biefeS  33olfeS  roirb  fie  als  eines  ber  geroöfentid^ften  58or= 

fommniffe  beS  SebenS  beljanbell.  ©o  ift  eS  auc^  bei  ben  33afutoS,  bei  ben  Blaffern, 

ben  33alinefen  (©lern  664).  Er  am  beftätigt,  bafe  im  ganjen  Orient  bie  9}Jafturbation, 

befonberS  bei  ben  jungen  3)iäbd;en,  oorl)errfdl)t. 

Onanie  ift  aud^  beim  rutfeenifd^en  93olfe,  foroofel  in  ben  ©täbten  roie  audl)  am  Sanbe, 

fetjr  oerbreitet,  gn  Oftgaligien  nennt  man  Onanieren  „5öier  macfeen",  in  ©übrufelanb 

„sekeljannja“. 
3iod^  feien  jioei  ©pmptome  genannt,  roeld^e  feäufig  bei  ©efd^let^tSfranflieiten,  aber 

and;  oljne  biefe  oorfommen.  Äeile  nennt  man  in  ̂reufeen  (201a)  baS  übermafeige 

©roferoerben  beS  ̂ obenfadeS,  oon  roeld^em  Übel  jutoeilen  f leine  ilnaben  betroffen  roerben. 

2)aS  SBort  Mle  ift  auf  bie  flaroifd^e  Sejeidfmuug  beS  33rud^eS  (Kyla)  prüdäufüliren. 

■dßan  fu(^t  im  2Balb  eine  Eic^e,  etioa  oon  ber  ©tärfe  eines  äßanneSacnieS,  fpaltet  ben 
©tamm  berfelben  bergeftalt  auf,  bafe  baS  franfe  ilinb  bequem  feinburd^geftedt  roerben 

fann,  unb  fud^t  baS  gufammenfdlilagen  ber  ©palte  burcfe  fefteS  ̂ ineintreiben  grofeer 

Üeile  äu  oerfeinbern.  gft  bieS  aßeS  oorbereitet,  fo  roirb  mit  bem  franfen  ilinb  in  aßer 

©tiße  ju  bem  ̂ aume  feingegangen  unb  bort  baSfelbe  breimal  burdl)  bie  gemachte  ©palte 

Ijinburd^geftedt.  ^iernac^  roerben  3   ganj  f leine,  bünne  ̂ eile  in  bie  ©palte  geftedt 

nab  bie  grofeen  ̂ eile  feerauSgenommen.  ©o  roie  nun  ber  33aum  roieber  äufammenroäd^ft, 

fo  fc^roinbet  aud^  bie  in  Siebe  ftefeenbe  Jiranffeeit  (2Bel)lau).  SDaSfelbe  gef(^iel)t  oud^ 

in  SDolmatien  (313).  —   §ier  fann  eS  ficfe  um  einen  Seibfd^aben,  einen  ̂ obenfad= 

brucf)  ober  um  eine  Entjünbung  beS  ̂ obenS  l;anbeln.  —   SDer  fpanifd^e  jiragen 

(Phimosis)  ift  baS  ©pmptom,  bafe  bie  SSorfeaut  beS  männlid^en  ©liebeS  burcfe  an= 

geborene  Enge  ober  burcfe  Entjünbungen  fdl)roer  ober  gar  nid^t  oerfd^iebbar  ift.  Slflgemeiu 

oerbreitet  ift  ber  Siat,  bei  SpfeimofiS  burd^  baS  Siöferlein  eines  gelberbaumeS  piffen. 
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einfac^fte  2)JitteI  jur  33efäntpfung  ber  ©efc^lec^tsfranfl^eiten  ift,  jagt  iQanfeniann 

(264),  ben  au{)erel^eHc^en  ©efc^ted^tSüerfel^r  über()aupt  ju  rermeiben.  ®ag  ift  ein  ibeater  3u= 

ftanb,  ber  roof)I  niemals  erreicht  raerben  fann,  beim  er  mürbe  einmal  bebingen,  ba§  ganj  aC[= 

gemein  bie  9J?änner  in  ber  Sage  finb,  früher  jn  (leiraten,  als  baS  lieutjutage  unb  nberliaiipt 

in  einem  ̂ utturftaate  möglicb  ift,  nnb  eS  mürbe  meiter  einen  moralifcben  ©inn  bei  ben 

5Kenfcben  norauSfe|en,  ber  in  Sßirflicbfeit  nid^t  nortianben  ift.  9)tan  mu§  natürUdb  bei 

foldben  9Jtabnat)men  bamit  rechnen,  mie  bie  SBelt  ift,  unb  nicht,  mie  fie  fein  foHte.  9hm 

mirb  man  nicht  fo  meit  gehen  fönnen,  ba§  man  ben  auberehelid;en  33erfehr  als  burchauS 

unb  üoUftönbig  nerberblidh  ober  als  ein  moralifdheS  3Serbredhen  erflört.  @S  fommt  audh 

hier  immer  barauf  an,  mie  bie  5Dinge  gehanbhabt  merben,  unb  gerabe  in  biefer  33e= 

äiehung  fann  bie  ©rjiehung  au^erorbentlich  oiel  leiften,  unb  man  mu^  fidh  mit  ber  2luf= 

llärung  gang  befonberS  an  bie  ©Itern  menben,  bie  oerpflidhtet  finb,  ihre  ̂ inber  unb  gang 

befonberS  ihre  ©ohne  in  ridhtiger  2Beife  gu  leiten.  SllS  burdhauS  fdhäblidh  unb  oer= 

merflid)  mub  audh,  unabhängig  oon  ben  ©efchlechtSfranfheiten,  ber  gefdhlechtlidhe  3Serfehr 

oor  ber  uoUftänbigen  förperlichen  unb  geiftigen  Dteife  beS  9Jtenfdhen  begeidhnet  merben. 

SDiefe  ©renge  ift  beim  Spanne  fidher  nidht  oor  baS  fünfunbgmangigfte  SebenSfahr  gu  feljen, 

unb  baher  müffen  bie  ©ohne  fo  ergogen  merben,  bafe  fie  fidh  bahin  beherrfihen  lernen. 

3n  biefer  33egiehung  ift  oielfadh  eine  fehr  oerbreitete  unb  an  Slberglauben  grengenbe  2ln» 

fdhauung  oorhanben,  bab  bie  ©nthaltf amfeit  für  junge  Seute  biefen  förperlii^e  unb 

geiftige  ©dhäbigungen  brächte.  ©S  ift  baS  eine  burdhauS  unrii^tige  unb  fehr  gefährliche 

Slnfdhauung. 

©in  ©onbom,  ein  ©dhu^häutchen,  um  bie  Übertragung  oon  ©efdhledhtSfranfheiten 

gn  oerhinbern,  hut  fdhon  baS  Slltertum  gefannt.  ̂ elbig  berichtet  barüber  in  9Jr.  1 

1900  beS  „9fteichS=9Jtebiginaü2lngeigerS".  ^u  ber  lebten,  ber  einunboiergigften,  ber  ,,9)teta» 

morphofen"  beS  älntoninuS  SiberaliS  gefdhieht  ber  3JJpthe  beS  9KinoS  unb  ber 
ipafiphae  ©rmähnung.  ^rofriS,  bie  STodhter  beS  ©rechtheuS,  entflieht  eines  ehelichen 

3mifteS  megen  oon  ihrem  ©atten,  bem  ©ephaluS,  gu  9HinoS,  bem  5lönige  oon  ̂ reta. 

®eS  9KinoS  ©amen  enthielt  ©chlangen,  ©forpionen  unb  Stffeln  ober  S^oufenbfübler,  fo 

ba^  ade  9Seiber  ftarben,  mit  benen  er  fidh  begattete,  ©r  heiratete  beShalb  bie  i|3afiphae, 

melche  als  unfterblidhe  ̂ Tochter  beS  ©dhlangen  tötenben  ©onnengotteS  gegen  eine  berartige 

3nfeftion  immun  mar.  ̂ eboch  erhielt  9JUnoS  auch  oon  biefer  feine  Sfinber.  S)agu  oer= 

half  ihm  ̂ rofriS  auf  folgenbe  3ßeife:  ,,©ie  fdhob  bie  33lafe  einer  3^e9e  iu  bie  9tatur 

(©dheibe)  eines  SBeibeS;  in  biefe  33lafe  entleerte  3)tinoS  erft  bie  ©chlangen,  bann  begab 

er  fidh  äur  ̂ afiphae  unb  mohnte  ihr  bei."  ®iefe  gebar  bem  9JJinoS  au^er  ber  SIriabne 

unb  ̂ häbra  noch  2   3::öchter  unb  4   ©ohne.  9tach  ber  gemöhnlichen  ©eftalt  ber  9JlinoSs 

mpthe,  mie  fie  Slpollobor  ergählt,  mar  bie  oon  ihrem  ©emahl  megen  Untreue  auS 

Slthen  oerjagte  ̂ rofriS  auf  ̂ reta  felbft  ©eliebte  beS  SOtinoS.  ®iefem  h«tte  feine  ©e= 

mahlin  ̂ afiphae  auS  ©iferfucht  burch  einen  Sranf  ben  tobbringenben  ©amen  angegaubert, 

^rofriS  aber  mährte  fidh  giftigen  ©emürme  baburch,  bab  fie  bem  9)tinoS  oor 

ber  33egattung  mit  ihm  oon  ber  firfäifdhen  2öurgel  gu  trinfen  gab.  Söeldhe  oon  ben 

beiben  ©eftalten  ber  ©age  älter  ift,  lä§t  fidh  fdhmerlidh  entfdheiben,  ba  SlntoniuuS 

SiberaliS  bie  Quellenangabe,  melche  bei  32  93ermanblungen  ooranfteht,  bet  ber  einunb* 

oiergigften  unterläßt.  9limmt  man  an,  ba^  ade  religiöfen  9Jtpthen  im  ©runbe  nur 

menfdhlidhe  ®inge  unb  ©rfahrungen  —   menn  gleich  oft  oergerrt  —   miebergeben,  fo 

lä^t  fidh  uuS  ber  angeführten  ©tede  fdhlieben,  bafe  bem  Slltertum,  menigftenS  in  ber 

römifchen  ̂ aifergeit,  ber  ©ebraudh  tierifcher  Slafen  gur  Stufnahme  beS  männlichen  ©amenS 
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bei  ber  Begattung  in  ber  Slbfid^t,  bie  grau  oor  ben  golgen  (2tnftediing,  ©(^roangerung) 

ju  fd^ü^en,  befannt  toar.  bie  ̂ 4^rofri§  nad^  SIntoninul  bie  Siaj'e  nidfjt  über 
ba§  männiid^e  ©lieb  be§  aJiinoS  ftüipte,  fonbern  in  bie  ©c^eibe  ber  grau  einfübrte, 

erfiärt  fid^  aul  ber  Ungefd^icEt^eit  ber  meiften  un§  erl^altenen  aüen  ©d^riftftetter  in 

tec^ni1(ben  ©ad^en,  mö^renb  bie  gunbe  felbft  oft  eine  oiel  ijöl^ere  Seiftung§fät)igfeit  ber 

2:ec^nif  be§  2lltertum§  nad^roeifen.  ®ie  33erroenbung  tierifc^er  33Iafen  mar  ben  SHten 

fonft  geläufig,  im  befonberen  als  ©elbbeutel,  Saternen,  a}torgenl)aubeu  ufro. 

2^ripper  (Gonorrhoe). 

®er  Stripper  ift  eine  anftecEenbe  ilranEl)eit,  bie  burd^  einen  beftimmten  ©rreger,  ben 

üon  9teiffer  entbecEten  ©onoEoEEuS,  l;eroorgerufen  mirb.  2^rippereiter  ift  befonberS  für 

bie  Singen  gefäljrlid^.  SSiele  Mnber  oerlieren  il)r  2lugenlicl)t,  ba  U)re  ©Itern  unb 

Slnge^ origen  oon  ben  ©efaliren  beS  ̂ rippereiterS  für  baS  Sluge  nid^tS  raiffen.  S3er= 

Eül^lung,  $8erle^ungen  raerben  fälf(|lid^  als  Urfacben  beS  XripperS  angefeben.  S)er 

raäbrenb  ber  9}tenftruation  auSgeübte  S3eifd;laf  galt  für  giftig  unb  als  Urfadbe  beS 

Trippers.  i^iiltur=  unb  StatiiroölEer  forbern  ©ntbaltfaniEeit  oom  SBeibe  mäbrenb  ber 

SJtcnftruation.  S^atfäcblicb  erjeugt  ber  93erEebr  mit  menftruierenben  grauen  J^atarrbe,  aber 

feinen  Tripper;  biefer  fann  nur  bort  übertragen  merben,  roo  ber  fpe^ififcbe  '2:ripper= 
erreger  oorbanben  ift. 

gn  Sapern  (300)  mirb  gegen  Stripper  baS  öftere  S^rinfen  oon  ̂ anffamenmildb 

ober  ̂ rooenceröl  in  Slcilcb,  ober  ber  ̂ ubebenpfeffer  mit  Hopaiobalfam  empfoblen,  inbem 

oiele,  bei  melcben  bieS  Seiben  ju  einem  ftereotppen  gemorben,  am^  mit  ben  oom  Slrjt 

angeroenbeten  äJlitteln  oertraut  finb.  ©eroaltfame  S^erfuclje,  fidb  mittels  JloituS  mit  jungen, 

nod)  nidbt  mannbaren  9)täb($en  (ober  auch  fdbroangeren  grauen)  oon  biefer  ̂ ranfbeit 

äu  befreien,  finb  als  StotäucbtSanflagen  mehrere  9)iale  ju  geridbtlidber  Unterfndbung  ge= 

longt.  ®iefer  fdbänblii^e  ̂ nroerfndb  foü  burdb  bie  ©dbrift  eines  SlrjteS  „Luis  venereae 

perfectissimus  tractatus  ex  ore  Herculis  Saxoniae  Patavini  (Patavii  1507  c.  37)“ 
in  ©d;raung  gefommen  fein.  Stucb  in  Dberitalien  berrfdjt  oielfacb  bie  Slnficbt,  bajg  ber 

Koitus  mit  einem  jnngfräulidben  SJtäbdben  2;ripper  b^ile  (269  a).  gn  ©cbroaben  mar 

au(^  ber  fdbeu^lid;e  Slberglaube  oerbreitet,  ba§  man  fid;  burdb  SSermifcbnng  mit  einer 

©tute  ober  ©felin  oon  ben  „granjofen"  befreien  fönne.  —   SDaS  Si^ripperepfret  nennt 

man  Slbgang  „ber  Statur"  ober  „roeiber  SJtildb".  ®ie  ©ntftebnng  beS  “J^ripperS  leitet 
man  in  33apern  nodb  gerne  ab  oon  einer  ©törnng  ober  einem  ©dbreden  mäbrenb  beS 

Koitus,  oom  ©enuffe  jungen  SiereS;  bie  jnr  33efeitigung  notroenbige  Stube  unb  jmed* 

mäßige  ®iät  Eennt  man  feiten,  gn  ber  ̂ pfalj  foßen  biSmeilen  robe  SJtenfdben  bei  bem 

gefürdbteten  „fpanifdben  fragen"  auf  ben  auf  ein  S^ifdbecE  gelegten  ̂ eniS  mit  ber 
gauft  fcblagen,  mobnrcb  eine  ftarfe  Blutung  burdb  ©efäpäerrei^ung  unb  momentane 

S3efferung  Ijerbeigefübrt  mürbe.  Stadb  einem  unreinen  S3eifd;lafe  fogleid;  ben  ̂ eniS  mit 

©(^nee  gu  umbüßen,  gilt  als  ̂ räferoatio  oor  SlnftedEung. 

Sludb  in  ©teiermarf  (196)  fudbt  man  ben  Stripper  auf  ben  ©enu§  oon  jungem 

33ier  ober  SBein  gurüdgufübren,  ober  man  f(^ü|t  eine  SSerEüblung,  befonberS  baS  Riffen 

gegen  ben  SBinb,  als  Urfadbe  oor.  —   gn  ber  Umgebung  oon  ©rag  b^rrfcbt  ber  3Babn, 

bab  ein  2ßeib  bem  SJtanne  bie  ©onorrböe  „antun"  fönne,  menn  eS  beim  5foituS  ben 

Sltem  anbält.  —   ®aS  ̂ Trinfen  beS  eigenen  UrinS  nücbf^i^Ji  S)torgenS  gilt  als  §eil= 

mittel  (Siegen).  —   Stodb  immer  ergeben  lEriminalfäße,  ba§  im  SSolfe  ber  ©laube  lebt,  man 

fönne  fidb  ̂ uidb  ben  ̂ oitnS  mit  einem  £inbe  oon  einer  oenerifcben  £ranfbeit  befreien. 
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Unter  ben  jungen  Seuten  5Crient§  in  SBelfc^tiroI  unb  ber  Umgebung  finbet  fic^ 

nad^  ü.  Wartungen  (269a)  uietfad^  bie  Stnfic^t,  ba|  ba§  ©perma  bie  Slüte  ober  ber 

©c^aum  be§  33Iute§  märe  (Fior  del  sangue).  ©erabefo  analog  rate  beim  Söein  ber 

©c^aum  bei  ber  ©ärung  abgefd^öpft  roerben  mu^,  bamit  e§  ein  guter  Söein  mürbe, 

ebenfo  mü§te  beim  jungen  SJtanne  burd^  entfpred^enbe  ©jafulationen  ba§  35Iut  gereinigt 

unb  baburd^  feine  ©efunbtieit  befeftigt  raerben.  2tm  ©arbafee  gilt  ber  ̂ oituS  eines  in 

ber  SJtenftruation  befinbti(^en  9)täbd()enS  für  gefal^rooH;  boc^  nid^t  etraa  für  baS  3)täbd^en, 

fonbern  für  ben  SOcann,  ba  biefer  tiierbei  ©efatir  löuft,  fid^  einen  5lripper  (itatienifd^ 

scolo)  ju  t)oIen. 

Studb  bei  ben  ©toraafen  (309)  tierrfdjt  ber  oorerroäl^nte  entfe|tid^e  Slbergtaube,  bo§ 

man  fid^  oon  einem  Xripper  burc^  ben  33erfe|r  mit  einer  i^ungfrau  befreien  fönne. 

Stßgemein  glaubt  man  bei  ben  9tut£)enen  (395a),  ber  Tripper  („Nachujnyk,  Chujeryk, 

Nakonecnyk,  Pereioliij,  Rizacka“)  entfiele  burd^  baS  Riffen  gegen  ben  Söinb  ober  bei 
ber  ̂ ird^e,  burd^  33iertrinfen,  befonberS  oor  bem  £oituS,  ober  raenn  baS  SBeib  beim 

Koitus  ben  Sttem  an|ält.  Qm  ganjen  ©übrufelanb  unb  in  ©alijien  (685  a)  mad^t  man 

bafür  aud^  längere  ©ntl^altfamfeit  oor  bem  Urinieren  oerantraortlid^.  2Us  befteS  9JUttel 

gUt  ber  SSerfetir  mit  einem  unfd^ulbigen  9Jtäb(^en,  an  mand^en  Orten  aud^  mit  einem 

fc^roangeren  2Beib.  Slu^erbem  merben  jat)lreid^e  Strsneien  unb  33ef($roörungen  oerroenbet. 

5Dtan  trintt  2lbfo(|ung  oon  Seinfamen  jur  Hälfte  mit  ̂ eterfilie,  Kamillen*  ober  ̂ a|en-- 

pfötc^entinftur,  ©c^iefepuloer  mit  SBaffer.  Qn  ber  Ufraine  (395  a)  rairb  bie  auS  ben  §anf= 

famen  bereitete  9Jtit($  mit  etroaS  ©alpeter  oon  ben  SSoIfSärsten  oerorbnet. 

Qm  Dlone^ifd^en  ©ouoernement  in  dtu^tanb  (382)  oerfätirt  man  gegen  ©onorr^öe 

auf  folgenbe  SBeife:  9)ian  beroictelt  einen  Ora^t  mit  einem  baumrooHenen  Qaben,  be= 

ftreid^t  benfelben  mit  einer  ©albe  aus  Qett  unb  ̂ upferoitrioi  unb  fäfirt  bamit  einige 

9Jtate  täglid^  in  ber  ̂ arnröt)re  auf  unb  nieber,  jule|t  mifd^t  man  nod^  2Uaun  ju.  — 

Qn  i^roatien  (245  a)  geniefet  man  bei  ̂ Tripper  (frandjina  holest)  meljrmalS  täglid^ 

fein  gefto^ene  treibe  ober  ungebrannten  ̂ alf  oon  Slu^gröfee  in  einem  f)alben  Siter  33rannt= 

mein.  Qerner  toirb  gemöl^nIi(^eS  5TafelöI  mit  ©iraeife  unb  Pfeffer  nüchtern  morgens  ge» 

trunfen,  au(^  einige  Söffe!  S^afelöt  nebft  2 — 3   Qlaf^en  33ier  bei  fe!)r  geringer  5Ro!)rungS= 
aufnal^rae.  2!m  Slbenb  legt  man  fid^  auf  ben  S3aud^  unb  ftedt  ben  ̂ eniS  für  eine 

!)albe  ©tunbe  in  SBeineffig.  ©e!)r  beliebt  ift  baS  ̂ ineinfteden  beS  ̂ eniS  in  baS  Sod^ 

eines  oor!)er  über  einem  Qeuer  erroärmten  ^ürbiffeS.  2!ud^  mirb  ein  S3ier  getrunten, 

metd^eS  über  bie  ?tad^t  in  ben  ©plrementen  einer  ̂ ufi  gelegen  ift,  ober  man  trinlt  f!ei^ig 

einen  ̂ eterfilienabfub,  aud^  ̂ oüerrinbe,  in  Söaffer  gelodet  unb  morgens  getrunten,  ebenfo 

Ö!  mit  ©d^iefepuloer.  ©efeüt  fic^  pm  Stripper  eine  ̂ obenentjünbung  (©pibibpmitiS), 

fo  bebedt  man  ben  ̂ obenfad  mit  rollern  91inbf!eifd^  unb  roed^felt  mit  !a!ten  Umfi^Iägen  ab. 

5Cripper  pflegen  in  ber  S^ege!  balmatinifd^e  (313)  Qünglinge  a!S 

SJUIitärbienftgeit  (leimpbringen ,   ©d^anter  bie  in  fremben  Säubern  fi($  auffialtenben 

lebigen  9)tatrofen  unb  StuSroanberer.  ©orool^I  bie  ©ppl^iüS  (Zlo  od  zena,  SBeiberübel) 

als  aud^  ber  2::ripper  (Kapavica)  güt  alS  entel^renb  unb  toirb  ängftlid^  oor  ben  ©enoffen 

oerborgen,  ©igentümlid^erroeife  toerben  !)ieräu  aud^  bie  Hernien  gered^net  unb  für  bef(|ämenb 

gel^alten.  2US  SSoIfSmitte!  für  ben  ̂ Tripper  oerioenbet  man  ein  ®efo!t  aus  gleichen  5£ei!en 

oon  ©laSlraut  (Parietaria  diffusa) ,   ©ibifd^  (Althaea  officinalis)  unb  SBeinftein. 

©benfo  toirb  bie  dtüdenfd^uppe  beS  ̂ Cintenfifd^eS  (Os  sepiae)  als  ein  SUitte!  gegen 

Stripper,  aud^  Söffelfraut  (Cochlearia  officinalis)  gegen  Tripper  empfo!)!en.  —   SSoSnifc^e 

31eigen!ieber  (664)  befingen  ben  2:ripper  fotgenberma^en: 



153 

©inmat  im  Seben  l)ab’  id)'§  getan, 
Unb  gleich  fam  bie  Krantbeit  mt(^  an. 

©ine  ganje  Stpotbete  fcbon  icb  oerbraud)', 
9tun  lüoHen  fie  ben  ̂ eni§  abbauen  audb- 

®er  ̂ eniä  quält  midb, 

iPiffe  id),  mirb  e§  mir  i)ei% 

Unb  bie  ©terne  jäbl'  id) 
Unb  gerate  in  blutigen  ©cbmeib- 

®ie  djnftlicben  33alfanüölfer  in  ber  3:^ürfei  finb,  roie  ©tern  (664)  berichtet,  ebenfa£(§ 

ber  3)teinung,  bafe  man  einen  'Tripper  togroerben  fönne,  roenn  man  ein  garteS  9}täb(hen 
gebraucht  (664).  ®ie  9tumänen  in  Ungarn  (132  a)  uermenben  bei  SCripper  ©infpri^ungen 

auö  ̂ upferoitriol,  roelche  mittels  eines  geberfieleS  beroerffteDigt  roerben. 

Stach  bem  SSolfSglaiiben  in  33ritifch==£)ftinbien  (682)  finb  bie  Urfachen  beS  'jiripperS 
fotgenbe:  baS  übermäßige  ©ffen  geraüräter  ©peifen,  ber  51oituS  mit  einem  menftruierenben 

äöeib  unb  baS  Urinlaffen  in  einer  burch  ben  Urin  eines  an  ©onorrtiöe  Seibenben  in= 

fixierten  ©egenb.  Um  bie  „©chärfe  beS  33tuteS"  ju  befeitigen,  nimmt  ber  ilranfe  morgens 
eine  SJtifchung  non  tQonig  unb  äßaffer  (baS  unioerfeÜe  blutreinigenbe  SJtittel)  unb,  um 

ben  §arn  §u  milbern,  trinft  er  einen  älbfub  ber  ©ofarurinbe  (Tribulus  terrestris)  ober 

eine  SJtifchung  non  SJtilch,  SBoffer,  ©alpeter  unb  ̂ arbamom;  im  fpäteren  ©tabium  ber 

^lranfheit  nimmt  er  ̂ ubeba  mit  bem  ©aft  ber  Ficus  beugalensis,  bem  ̂ arje  ber  Pinus 

longifolia  unb  bem  fog.  „33ambuSrohrmehIe",  baS  man  in  ber  Bambusa  arundinacea 
finbet.  älnbere  3)tittet  gegen  ben  Tripper  finb  fotgenbe:  a)  bie  Stinbe  ber  Butea  fron- 

dosa,  bie  man  nur  im  ©ommer  benüßt,  ba,  raenn  ber  Uranfe  fie  im  SBinter  nimmt, 

er  fofort  an  ©elenfentjünbung  leibet;  b)  ein  i|>ulner,  baS  man  auS  ben  getrodneten 

Stiuben  ber  §ar  (Terminalia  chebula),  ber  Acacia  arabica  unb  ber  Terminalia 

belerica  jubereitet ;   c)  StuSfpülung  beS  ̂ arnroßreS  mit  einer  A^töfung  non  Kali  chloricum 

ober  mit  SJtilch;  d)  ber  JloituS  mit  einem  feßr  fchmarjen  2öeib  refp.  einer  ©felin,  bamit 

baS  5nrippergift  auS  ber  Harnröhre  burch  i^iefe  anfgenommen  toirb.  2ßo  niete  SStänner 

an  5Cripper  leiben,  ift  ber  ̂ aritäroang  feine  fettene  ilrnnfheitSerfcheinung ;   bie  ̂ Bauern 

aber  glauben,  baß  bie  Urfache  biefeS  ©pmptomS  baS  Stufßeben  fchraerer  ©egenftänbe, 

baS  Srinfen  falten  SBafferS  jur  unre^ten  3eit  ober  ein  SDiätfeßler  ift.  i8ei  ben  33ataf 

(584a)  toirb  ein  Söuräelbefoft  non  Muldera  baccata,  ber  ifHperagee  „Gadang  kutkan, 

SGako  rimbo“,  ober  non  Canavalia  virosa  (^olmeS),  iflapitionajee,  bei  ©onorrhöe 
getrunfen.  Sluch  roirb  ein  fleiner  Söffet  noU  5lofoSöt  mit  bem  Skilchfafte  ber  ©rbnuß 

(Arachis  hypogaea,  Seguminofe)  „Katjang  tanab“,  ein  fchleimigeS  ©amenbefoft  non 
Occinium  gratissimum  (Sabiate),  eingenommen,  tnelcheS  außer  gegen  ©onorrßöe  auch 

als  älbortioum  unb  SapanS  Slmnenbung  ßnbet.  ®er  33ataf  h^t  non  einer  ̂ ufe^tion 

feinen  33egriff ;   er  benft  fich  bie  Urfache  ber  ©onorrßöe  in  einem  iBlafenftcin,  nnb  biefer 

muß  entfernt  raerben.  —   ©onorrhöe  ift  an  ber  5Uifte  SlJalabar  feßr  ftarf  im  ©chtnange. 

Slian  gebraucht  SteiSroaffer,  mit  3ucJer  nermifcht.  daneben  nerorbnet  man  falte  Umfehläge, 

Slbfochungen  non  Sananen,  SJtilch,  ©alpeter  unb  anbere  erineiihenbe,  füßlenbe  unb 

biuretifche  SJtittel.  Sluch  bie  SBurjet  beS  Ulam  (Cissanipelos  Pareira?)  bient,  gepulnert 

unb  mit  3ucJer  unb  SJtilch  gemifcht,  bemfelben  3roede  (617).  33ei  ben  ̂ dpanern  fteßt 

nach  ten  5?ate  (690a)  gegen  Stripper  ber  £ot  non  ©eiDentnürmern  in  33ertnenbung ; 

bei  nenerifchen  ©efchmüren  mirb  non  ben  ältännern  ber  Jlatf  ber  Satrinenraänbe  auf= 

gelegt. 
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S3ei  ben  ©ual^eli  in  Dftafrifa  (405)  tuerben  bie  Söurjein  be§  9JieIonenbaume§  (Carica 

papaya),  mit  raeibem  2öei£)raudb  äufammen  getod^t,  gegen  ©onorr^öe  angeroenbet.  ®iefe§ 

©etränf  mub  ber  llranfe  7   5Cage  lang  trinten  (2Ö eiten).  ®ie  33eroo^ner  oon  ̂ al)e  am 

^ilimanbfcbaro  benü|en  eine  Slbfocfinng  ber  geftampften  unb  genebenen  Dlmöfulanrinbe 

(oon  einer  Ufagiennrt)  im  ©cbroanäfett  einel  ©cbafe0.  foE  banadb  1   S'ag  heftige 
®iarrl)öe  eintreten,  nac^  bereit  Slblauf  audb  ber  Sluäflub  nad^Iabt  (SBibemonn).  9tadb 

bem  ©tauben  ber  ©omali  foE  ein  in  bie  Urethra  eingefnl)rte§  ©tücidben  ̂ olj  beä  Jieo- 

33aume§  bie  ©onorrI)öe  beiten  (^autitf ct)fe);  bei  ben  ©ingeborenen  oon  SDeutfcb* 

©übroeftafrifa  (^crero  unb  Hottentotten)  foE  eine  Stbtodbung  ber  2ßitt)out» 

ronrael,  mit  ältilcb  früh  nücfitern  getrunten,  ein  unfet)Ibareg  Mttet  gegen  Tripper  fein 

(S  ü   b   b   e   r   t). 

33ei  ben  3Sifcbibraäinbianern  toirb  ba§  ber  3ftinbe  oon  Abies  balsamica 

innerticb  gegen  ©onorrtjoc  genommen  (Hoffman). 

©ppbiliS  (Suftfeucbe,  Lues). 

®ie  Streitfrage,  ob  bie  ©ppbitiä  eine  in  ©uropa  crbgefeffene  ̂ ranfbeit  ober  ob 

fie  au§  Slmerifa  importiert  ift,  mürbe  noch  nicht  erlebigt.  älucb  bie  neueften  Slrbeiten 

oon  Slocb,  Sttontefo,  ©eler,  93inä,  Dfamnra  u.  a.  haben  noch  feine  ©ntfcbeibung 

gebracht.  ®ie  te^tere  ift  mobl  für  bie  SSotfSmebijin  oon  feinem  großen  33etang,  obrcoljt 

fie  in  ber  ©efchichte  ber  Dtebijin  gu  ben  gunbamentatfragen  gehört,  f^ür  bie  oergteichenbe 

33otf§mebijin  bat  fie  nur  eine  Sebeutung, .   roie  mir  gleich  hören  roerben,  in  be§ug  auf 

bie  33enennung  ber  ©ppbitiS. 

©chon  ̂ tiniuS  (543  30)  fchreibt:  33ö§artige  ©efhuiüre  an  ben  ©chamteiten 

heilt  man  burch  Stufftreichen  ber  Stfche  oon  einem  frifchen  HunbSfopf  ober  einer  abgelegten 

©chtangenhaut  mit  ©ffig.  ®iobor  fpricht  über  Silber  oon  ©chamteiten,  roetche  man 

jraecfg  Sefreiung  einer  ifranfheit  in  Stempeln  auffteEte.  ©etfuS  ermähnt  harte  ©e= 

fchmütfte  am  männlichen  ©tieb.  Über  bie  SemeiSfraft  jener  ©teEen  bei  griechifchen 

unb  römifchen  J^taffifern,  melche  al§  Sefchreibimgen  ber  ©pphitiä  gebeutet  merben,  mirb 

eben  geftritten. 

Stu  „^urgatorio"  oon  ®ante  2ttighieri,  ©efang  7,  3eite  109  ff.  tieft  man: 

Padre  e   suocero  son  del  mal  di  Francia: 

Sanno  la  vita  sua  viziate  lorda, 

E   quindi  viene  il  duol  che  si  li  laucia. 

Hier  mirb  atfo  oor  1492  auf  Filippo  III,  re  di  Francia,  unb  Arrigo  III, 

re  di  Navarra,  im  SBortfpiet  mit  Den  ©chmerjen  ber  f^^ranjofenfranfheit  angefpielt  (284). 
©ingehenbereS  ©tubium  ®ante§  brängt  un§  jeboch,  fagt  Hartungen  (269a), 

bie  Übergeugung  auf,  bah  >riit  bem  StuSbrucfe  „Mal  di  Francia“  unmöglich  bag  „Mal 

di  Francia“  ber  ©inguecentiften,  b.  i.  bie  ©pphiliS,  gemeint  fein  fönne.  ®iefe  Deutung 
bc§  bichterifchen  2tu§brucfe§  märe  ebenfo  oage  at§  bie  Stuffaffung,  bah  ̂ ^r  dichter  bie 

Übergeugung  gehabt  hätte,  3ftubotf  oon  Habsburg,  ben  er  in  eben  biefem  ©efang  apo^ 

ftrophiert,  fei  „ftumm"  unb  „2Bunbargt"  gemefen.  S)enn  oon  „Rudolfe  imperador“ 

fagt  er:  „che  non  move  bocca  agli  altrui  canti“  —   „ber  nicht  ben  äJtunb  bei  ben 

©efängen  ber  anberen  öffnet"  unb  „che  potea  sanar  le  piaghe“  —   „ber  bie  Söunben 

heilen  fonnte".  ©benfo  mie  hier  bie  politifchen  SBunben  ̂ tatienS  gemeint  finb,  ift  hier 

unter  bem  StuSbrude  „Mal  di  Francia“  nur  unb  tebiglich  baS  politifche  unb  mirt* 
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fc^aftlic^e  ©lenb  granfreid;§  ju  oerfte^en.  2)ie  oben  jitierten  italienifc^en  33erfe  lauten 

in  beutfd^er  Überfe^ung: 

SSon  granfretd^§  Übel  finb  fie  (Sibam  unb  SSater, 

©ein  fd^mu^ig  Caflerleben  ift  ihnen  n)oi)IbeIannt ; 

®af)er  ift  and)  ber  ©d)merä,  bet  fie  fo  leiben  innct)t. 

@g  ift  nuc^  unoerftänblid^,  rote  ber  Slusbrud  „Mal  di  Francia“  rü(fbejügli(^  auf 
i|3[)ilipp  IIL  ben  ©d^önen  unb  ̂ einric^  IIL  oon  Dtaoarra  gramniatifalifd^  ju  er= 
flären  roäre. 

2>ante  erroä^nt  in  nid^t  roeniger  al§  6   ©teilen  f|3;^ilipp  ben  ©d^önen  (IIL)  oon 

j^ranfreid^,  unb  jroar  im  3'tferno  XIX  85  ff.,  im  ‘'üurgatorio  VII  109  ff.,  XX  86, 
XXXII  152  ff.,  XXXIII  45  ff.,  unb  enblid;  im  fparabifo  XIX  118  ff.  ̂ n  jebem 

ber  3üate  fcl)ilbert  er  bie  ̂ ^eljben  unb  3™ifÜ9leiten  j^ranlreidjg,  in  einem  (^urgatorio 
XXXII)  malt  er  uns  bie  präd^tige  l)erfulif($e  JIraftgeftalt  fßl)ilipp§  in  ben  fc^önften 

f^arben  auS,  an  feiner  ©teile  jebodb  ift  oon  einer  förperlid^en  ©rfranfung  bie  fRebe.  6in 

©erod^rSmaun  unb  ®anteforfd^er  roie  f^ranceSco  Suti,  (Commento  di  Francesco 

Buti  sopra  la  divina  commedia  per  cura  di  Crescentino  Giannini  Pisa,  Ristri 

1858  —   1864)  unb  ©ugenio  ßarnerini  (Milano,  Sonzogno  1895)  beuten  biefe  ©teile 

in  bemfelben  ©inne.  (SS  erfdlieint  unglaubroürbig,  ba^  ®ante  eine  33olfSfeud;e  (baS 

„Mal  di  Francia“  ber  ßinguecentiften  ift  alS  foldje  anjufetjen)  oollftänbig  bis  auf  eine 
©teile  (ipurgatorio  VII  109  ff.)  unerroäl)nt  gelaffen  Ijätte,  roobei  nid;t  ju  oergeffen 

ift,  ba^  ®ante  Slrst  roar  unb  einer  fold^en  i^anbemie  geroi^  gebü'^renbeS  Qiüereffe 
entgegengebrac^t  l^ätte.  (Snblic^  roäre  ju  bemerfen,  ba§  fein  anberer  Suocretift  oon  einem 

„Mal  di  Francia“  (Srroä^nung  tut  unb  ba§  biefer  SluSbrucf  erft  in  illeapel  jur  3eit 
ber  Belagerung  buri^  ̂ arl  VIII.  auffam.  (Sine  (Slironif  melbet  l)ierüber,  ba§  bie 

^ranf^eit  burd^  ben  gefdfled^tlic^en  Berfelfr  sroifdjen  einem  ©ölbner  unb  einer  ©tute 

jum  SluSbrud^  gefommen  fei. 

^anfemann  (264)  tritt  in  einer  fonft  einroanbfreien  SIrbeit  für  ben  amerifanif(^en 

Urfprung  ber  ©pp^iliS  ein.  ©r  fd^reibt:  ®ie  ©ppliilis  ift  eine  ̂ ranfljeit,  bie  erft  am 

©nbe  beS  15.  3al)rl)unbertS  in  ©uropa  eingefd^leppt  rourbe,  unb  jroar  oon  2lmerifa  aus. 

aitan  roei§  je|t  mit  ooCIer  ©id^erlieit,  ba§  baS  erfte  folumbifd^e  ©(^iff,  baS  auS  2lmerifa 

jurüdfam,  bie  ©ppl)itis  mitbradlite  unb  ba§  bann  eine  fo  fc^roere  ©pibemie  auSbrad^ 

äunäd^ft  in  bem  §eere  Claris  VIII.  oon  f^^^anfreid^,  ber  bamalS  Sleapel  belagerte,  ba^ 

biefeS  §eer  bejimiert  rourbe  unb  bie  Belagerung  aufgegeben  toerben  nutzte.  2Birf= 

lid^feit  oerbreitete  fi(^  bie  5?ranfl)eit  in  furjer  3eit  fo  fc^neU,  ba^  man  in  oielen  @egen= 

ben  feinen  ni(^tfppf)ilitifd^en  9Jtenfd^en  mef)r  finben  fonnte.  2tuc^  l;eutäutage  gibt  eS  noc^ 

Orte,  an  benen  man  feinen  nid^tfppl^ilitifd^en  Beiooliner  antrifft.  9}tan  l)at  auS  oer= 

fi^iebenen  alten  ©(^riftftedern  l^erauSlefen  ju  fönnen  geglaubt,  bafe  bie  ©ppl)iliS  auc^ 

in  ©uropa  fc^on  eine  fel^r  alte  ̂ ranfl;eit  ift,  aber  eS  berul)te  biefer  ©laube  immer  auf 

ber  ̂ Deutung  geroiffer  2öorte,  unb  in  SBirflic^feit  befi|en  roir  aus  ber  3eit  oor  ber  ©nt= 

bedung  oon  Slmerifa  feine  genügenbe  Befc^reibung  ber  ©ppl^iliS,  bie  mit  ©i($er!^eit  er* 

fennen  liefee,  ba§  biefelbe  f(^on  oorl)er  in  ©uropa  ge^errfd^t  l)ätte.  ®er  BeroeiS  bafür, 

ba§  bie  ©ppliiliS  erft  bei  ber  ©ntbedung  oon  Slmerifa  ju  unS  gelangt  ift,  ge!^t  einmal 

aus  beftimmten  fiiftorifd^en  Überlieferungen  fieroor,  bie  erfennen  laffen,  ba§  bie  erfte 

©pibemie  in  ©panien  oon  ben  auS  SImerifa  äurüdfelirenben  ©eefalirern  auSging 

unb  fic^  bie  ©pibemie  oon  l)ier  auS  über  granfreid^  burd^  ganj  ©uropa  oerbreitete. 
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»erfd^teppt  burc^  bie  überall  l^infommenben  SanbSfnecl^te.  @in  roeiterer  33eroei§  ift 

barin  ju  felgen,  ba^  nirgenbg  in  Europa  in  ©räbern,  bie  älter  finb  al§  bie  (Snt= 

becfung  non  Slnierifa,  ̂ nocbenteile  mit  fpp^ilitifd^en  SSeränberungen  aufgefunben  mürben, 

mäbrenb  fotd^e  au§  t)orfoIumbif(^er  ^   2tmerifa  mit  ©id^erl^eit  roieberl^olt  entbedft 

mürben. 

9tun  ift  bie  jlranf^eit  I;eiibar,  ja  fie  gef)ört  §u  ben  menigen  ̂ ranftieiten,  non  benen 

man  fagen  fann,  bafe  fie  mit  fpejififd^en  SJtitteln  betämpft  merben  fann,  unb  ba§  fie 

mit  großer  ©idbert)eit  get)eilt  mirb,  Dorau§gefe|t,  ba^  fie  non  älnfang  an  in  jmectmäfeiger 

SBeife  bejubelt  mirb.  ®n§  gefd)iet)t  jebodij  infolge  ber  nielfad^  l^errfd^enben  33orurteile 

oft  ni(^t.  9)Jand^e  miffen  nielleid^t  felber  nid^t,  bafe  fie  an  ber  Jlranft)eit  leiben, 

anbere  tiaben  eine  ©d^eu,  jum  Slrjte  ju  gefien  unb  fid^  in  ber  richtigen  SBeife  be^anbeln 

ju  taffen. 

®ie  alten  Stjtefen  unterfdt)ieben  non  ber  ©i;pbiti§,  metc^e  fie  Nanavatl 

nannten,  2   f^ormen,  b.  1^,  ©ppt)ili§  mit  großen  (IlacaQolna  navatl)  unb  fotdfie  mit 

fteinen  fpufteln  (Tecpil).  ®er  f^ranji^fanerpater  fBernt).  ©atiagun  mad^t  in  feinem 

berühmten  SBerf  auc^  bemerfenämerte  aJtitteitungen  über  bie  attajtefifd^e  SCtierapie  ber 

©ppt)itig,  metd^e  mefenttid^  eine  interne  mit  gemiffen  pflanjUd^en  Strjneien  mar.  Qm 

großen  naturgefdt)ic^tlid^en  SBerfe  be§  2lrjte§  Qrancigco  ipernanbeä  (Qot.  III,  2tu§= 

gäbe  1615)  t)ei^t  bie  ©ppl^itigarpei  ber  atten  Stjtefen  Nana  vapatli. 

©ine  aufeerorbenttid^  reidfie  ©tpmotogie  beg  SBorteS  ©pp^ili^  i^at  ̂  öfter  in  feinem 

grunblegenben  „Seutfc^en  ̂ ranft)eit§namenbudt)e"  gefammett  (300).  —   SBie  bie  ©ppt)iti§ 
nad^  ®eutfdt)lanb  fam,  barüber  befagt  bie  ©tironif  non  2lug§burg:  Unb  in  biefem 

1495  Qat)r  ba  fam  gen  2tug§bnrg  eine  unbefannte  J?ranft)eit,  bie  nannte  man  bie 

fölattern  ober  bie  Qranjofen.  Unb  ba  fonnt  in  atter  SBelt  f)tiemanb§  finben,  mie 

man  fie  nertreiben  fodt.  mar  eine  neue  üranftieit.  ®er  ̂ erjog  non  fOtaitanb  liefe 

alte  ©oftoren  in  feinem  Sanbe  gufammen  berufen  unb  feiett  ifenen  bie  Uranffeeit  nor. 

2tber  fie  fonnten  in  ben  ©d^riften  nid^t  finben,  bafe  ein  ftJtenfd^  fie  non  einem  anbern 

befommen,  ober  bafe  biefe  ̂ ranffeeit  nor  nieten  Qaferen  fd^on  gemefen  fei,  benn  nor 

ungefähr  gmei  Qaferen  feabe  fie  erft  in  Qranfreidt;  angefangen,  ©ttid^e  fagen  in  ©panien. 

Unb  bana(^  fam  fie  nad^  fReapel  unter  bie  ̂ riegSfned^te  unb  fotgenb§  na(fe  2)eutf(^tanb 

unb  überall  in  bie  SBett.  ®ie  ̂ ranffeeit  mar  alfo:  befam  ©iner  fBtattern  an 

feinem  Seib,  bie  maren  feod^  mie  bie  fRötetn.  SBenn  man  bie  ̂ aut  banon  mad^te,  fo 

maren  fie  au(|  feodfe  barunter,  ©tlidtie  Beute  featten  babei  bie  Bäfemung  in  ben  3lrmen 

unb  in  ben  Qüfeen.  SBenn  aber  biefe  fBlattern  ein  ©nbe  nafnnen,  bann  Überfamen  bie 

Beute  erft  red^t  grofee  ©drüben,  alfo  bafe  einer  Boeder  in  feinen  Beib  befam,  bem  anbern 

ba§  ©efiefet  abfautte,  fo  bafe  fie  ftarben.  ©§  märe  oiet  baoon  gu  f(^reiben,  bafe  eine 

etenbere  £ranff)eit  ni(|t  erfeört  mar.  Unter  breifeig  9Renfd)en  marb  faum  einer  mieber 

red^t  gefunb,  bie  meiften  befeielten  etma§  baoon.  —   Qm  16.  Qaferfmnbert  feerrfc^te  bie 
©ppfeiliS  in  ̂ oten  übermiegenb  unter  bem  Stbet,  ber  fie  oon  feinen  2tu§bitbung§reifen 

nac^  Qronfreid^  unb  Qtatien  in  ben  erften  Qaferen  begfelben  Qaferfennbert§  feeimbrac^te, 

man  nannte  fie  bafeer  bie  2lbel§=  ober  ̂ offranffeeit  (®tücf  229).  —   Beiber  ift 

nod^  fecute  bie  Stnfic^t  oerbreitet,  bafe  ©ppfeiliS  eine  „tiebertic^e"  ̂ ranffeeit  fei;  trofebem 
unfdbulbige  3)tenf(^en,  fetbft  J^inber,  oon  ifer  befatten  merben  unb  bie  Stnftedfung  burd^auä 

nidf)t  immer  auf  bem  SBege  be§  @efd^tec^t§oerfefere§  erfolgt.  S)er  irrigen  S3orfteItung 

entfpre(^enb ,   bafe  bie  ©ppt)iti§  bie  Qolge  eineg  fd^teefeten  Bebengmanbetg  fei,  mürben 

unb  merben  bie  J^ranfen  oerad^tet  unb  oerfpottet. 
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©0  bii^tet  6.  Sid^tenberg  in  einem  ©pigramm  (©öttinger  SDlufenatmanad^ 

[1784]  75); 

2Bie  je^t  bet  bir  Dleij  unb  ©efunbbeit  fteben, 

^anttft  bu  an  beinern  Spiegel  fe^en : 

©lang,  ©olb  unb  ©anbet  du^erlid^, 

Unb  —   unb  Cutedfitber  innerlid}. 

Unb  21.  23ürger  fd^reibt  (im  1791): 

g^ranlen  unb  g^raujofen. 

®ie  ©bien,  bie  nid)t  mel)r  an  alter  @eud)e  tränten, 

yiennt  nicht  ̂ ranjofen  mehr!  Sie  heifee«  ebler  grauten! 

begriff  unb  SBort  3^ranjo§  ift  nur  für  ba§  geprägt, 
®a§  noch  itt  SRunb  unb  Schob  bie  alte  Seuche  he0t- 

©in  älteres  bentfdheS  fRejept  (150a)  tautet;  „SBenn  jemanb  an  einem  Orte  ober 

bet)  einer  f^erfon,  bie  mit  ben  granhofen  angeftedet  ift,  gefdhlafen  hat,  ber  fann  ju  feiner 

©idherheit  folgenbe  fpiüen  gebraudhen:  ß.  Pili.  Extract.  Cathol.  Mercurii  Dulcis. 

©§  ift  aber  root  ju  merfen,  bah  man  felbige  2 — 3   SBodhen  nadheinanber,  jebe  äilodhe 

einmal,  einnehmen  muh." 

®aS  23olf  oerroenbet  gegen  ©pphili^  Dnecffilber  in  jeber  f^orm.  ®ie  23ehanbtung 

ber  ©pphiliS,  toeldhe  fidh  auf  bie  23erbunftungSfähigfeit  beS  BuedffilberS  ftüht,  ift  teineS= 

roegS  neueren  Datums,  fonbern  mar  bereits  nor  200  ̂ aljren  befannt.  i^ol)-  Safob  SBoptS 

roenbet  in  feiner  „©dhahfammer  mebijinifcher  unb  natürlicher  ®inge",  Seipjig  1727, 
baS  DuecEfilber  an;  1.  burdh  ©dhmieren,  2.  nermöge  eines  ©urteS  ober  ©ürtelS,  3.  burdh 

fpflafter,  4.  burdh  2öafchungen  unb  5.  burdl)  9täu(hern  (389).  —   ©ehr  beliebt  finb  oudh 

2lbfodhungen  non  ©najafholä  (Lignum  Guajaci)  gegen  ©pphili§. 

©egen  bie  „f^^ranjofen"  nehme  man  nach  SSorfchrift  ber  fDeutfchen  in  2Beft= 
böhmen  (719)  öfters  eine  ©uppe  auS  ©arfapariHamuräel,  mit  ütegenraaffer  gefodht. 

2!ue  „lebenben  9}terfur"  in  ein  bidhteS,  leberneS  Seuteldhen  unb  2lntimon  in  ein  23enteldhen 

aus  Seinroanb  unb  hänge  beibe  burdh  16  ©tunben  in  ein  mit  SBaffer  gefülltes  S^öpfdhen; 

non  bem  abgefeihten  2öaffer  gebe  bem  Giranten  tagsüber  breimal  V2  „Buatier" 
(V2  ©hlöffel)  ooH.  Dber  nimm  23ernfteinöl  ein,  fdhmiere  bidh  mit  einer  ©albe  an§ 

gebranntem  2Uaun,  ̂ auStourä  unb  raeihem  fieinöl.  Ober  ber  Trante  nehme  neneäianifdhen 

9Ritribat  unb  fchraihe  tüchtig,  i^n  2Bunben  ftreue  bie  ©rbe,  meldhe  2lmeifen  auf  bie 

SBeibe  ju  tragen  pflegen,  unb  nehme  baju  innerlich  ein  folgenbermahen  jnbereiteteS 

9Rittet;  Söfdhe  8   ipfnnb  ̂ atf  in  8   9)tah  2öaffer,  laffe  bie  Söfung  über  9tadht  ftel)en 

unb  giehe  am  2Rorgen  baS  Sßaffer  ab;  bann  gebe  2   Sot  ©affafraS,  ©arfapariHa  unb 

2   Sot  i^anbiSjucfer  baju.  —   2Son  bem,  ber  mit  biefer  Jlranfheit  behaftet  ift,  pflegt  ber 

fßolfSmunb  ju  fagen;  ,,®ea(r)  haut’S  in  ̂nafan",  ober  „®ean  haut’S  ban  f^racf !"  —   Um 

„gefdhroollene  ©efdhledhtSteile"  heil  gu  machen,  mafche  man  fie  mit  eigenem  Urin  (719). 

^m  18.  ̂ ahrhunbert  mar  in  ©abip  (©panien)  eine  eigene  ©pphiltSfur  mit  ©ibedhfen- 

fleifdh  im  ©dhmung,  unb  eS  foüen  mit  il)r  bamalS  oiele  2Bunberfuren  gemacht  raorben 

fein,  meldhe  auch  übrigen  ©nropa  befannt  mürben.  ®er  2lrgt  9tömer  hat 

hierüber  im  ̂ ahre  1788  ein  in  mebifohiftorifcher  ^inficht  fehr  intereffanteS  25udh 

oerfaht. 

Oie  ©lomafen  nennen  bie  ©pphiliS  ebenfalls  „f^ranguS";  alle  2luSfdhläge  an  ben 
©efchlechtsteilen,  auch  bie  unfchulbigften,  gelten  als  anrüchig.  Oer  unter  bem  23erbadhte 
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be§  „§ranju§"  ©tel;enbe  ift  geäi^tet.  3Jiebifamente  gegen  gebrauchen  bte 
©loroafen  faft  gar  nidf;t  —   fie  roenben  [ich  an  ben  Slr^t,  ba  fie  bie  ̂ ranf^eit  fürchten. 

©ine  Steefpenart  (Bromus)  roirb  gelocht  unb  getrunfen,  auch  lotrb  ber  Ironie  über 

3innober,  befanntUch  ein  queclfüberhaltigeS  aJlineral,  geräuchert;  auch  Söraenjahufatat 

fott  ein  9Jtittet  gegen  ©ppt)ili§  fein  (350  a). 

©i;phiti§  ift  bei  ben  ©ebirgSruthenen  (20)  fet)r  nerbreitet,  boc^  fommt  fie  auch  i 

im  flachen  Sanbe  häufig  oor.  @röhtenteil§  fchü^t  man  eine  33erlühtung  ober  böfen  \ 

33IicJ  oor  (395a):  erft  bie  jüngere  ©eneration  fucht  ben  ©runb  in  ber  2tnfteclung. 

9}Jittel  gegen  bie  Slnftecfung  raerben  ber  eigene  Urin  unb  bie  Slbfochung  ber  3?tauerraute 

(Asplenium  ruta  muraria)  oerroenbet,  raomit  bie  ©efdilechtlteite  oor  bem  ̂ oituS  ge= 

roafchen  merben.  ®er  £ranle  rairb  fo  behanbeit  toie  nach  einer  SSerfühiung:  man  legt 

ihn  in§  Seit  ober  auf  ben  Ofen,  beclt  ihn  mit  einem  ̂ elje  ju  unb  lä^t  ihn  gut  au§= 

fchn)i|en,  roobei  oüe  fauren  unb  gefaljeuen  ©peifen  oerboten  finb.  Stuherbem  merben 

folgenbe  5!J{itteI  angeroenbet:  Stbfochungen  oon  Seberftette  (Agrimonia  Eupatoria), 

Sitterfü^  (Solanum  dulcamara),  ©fchenbaumrinbe,  ^afenttee  mit  §afer,  ©uajatholj 

mit  @ichen=  ober  SBacholberfpänen,  ferner  Oueclfilbereiureibungen,  Umfchläge  oon  treibe 
mit  DI  u.  a. 

Sei  ben  ̂ ujulen  (351)  merben  gegen  ©pphili§  Duecffitberräucherungen  äuge» 

menbet.  ©pphiliS  mirb  oon  ben  9tuthenen  Francj,  Prancy,  „Necysta  bolizn’“, 

„Durnaja  slabost’“,  „Pohana  bolizn’“  [9],  auch  „Zla  cbworoba“  (böfe^ranlheit)  genannt. 
3lm  häufigften  gibt  man  bem  Oranten  baS  im  Söaffer  ober  Sranntmein  abgeftanbene  Defolt 

oon  ©arfaparißamurjeln  ^u  trinfen.  2Benn  man  e§  mit  Söaffer  trinft,  barf  man  nichts 

©efaljeneS,  nicht  ©aureS  effen  unb  nicht  blofefühig  auf  bie  ©rbe  treten.  —   golgenbeS 
^eiloerfahren  mirb  nach  SoruffomSfp  (84)  bei  ben  Stuthenen  in  Dberungarn  gegen 

aUe  fchmere  ̂ ranfheiten,  befonberS  gegen  ©pphiliS,  angemenbet:  SBeun  man  einen 

Uranien  gu  ̂ aufe  ni^t  heilen  lann,  fo  führt  man  ihn  ju  einer  3BeiSfagerin.  Diefe 

mäfcht  ben  J^ranfen  auf  folgenbe  Söeife.  ©ie  Iaht  il;n  fich  in  bie  3Hitte  ber  ©tube 

nieberfe^en,  mit  bem  ©eficht  gegen  bie  offene  5Cüre.  9tun  fnetet  fie  2BachS  fo  lange  in 

ber  §anb,  bis  eS  jergeht;  bann  fchüttet  fie  eS  in  einen  neuen  tönernen  5Topf.  DaS 

mieberholt  fie  fiebenmal,  babei  berührt  fie  mit  bem  Stopfe  ben  ̂ opf,  ben  Stücfen,  bie 

§änbe  unb  bie  gi’tBe  beS  Uranien.  ®arauf  fpucft  ber  Traufe  in  ben  2^opf  unb  geljt 
mit  bem  9Beibe  ju  einem  f^Iuh  ober  Sach,  mo  er  fich  naclt  inS  SBaffer  hineinfteHen 

muh.  3)tit  ben  2Borten: 

„Wo  imja  Otca  i   Syna  i   sjwjatoho  3^amen  ©otteS  beS  SaterS,  beS 

Ducha  —   aminji.  Hospody  Boze  zdijmy  ©ohneS  unb  bcS  ̂ eiligen  ©eifteS  —   2Imen. 

neduhu  ot  ruba  twojeho  N.“  ^err,  ©ott,  nimm  bie  ̂ ranfheit  oon  beinern 
Diener 

gieht  fie  baS  SBaffer  auf  ben  ̂ opf  beS  Uranien  unb  mirft  ben  Dopf  in  ben 

unb  jmar  fo,  bah  er  oon  bem  Uranien  mit  ber  ©trömung  meggefchmemmt  mirb, 

Uber  bie  ©pphiliS  in  9tuhlanb  teilt  ©tern  (664)  foIgenbeS  mit:  ©^on  im 

^ahre  1499  ermöhnt  ein  ruffifcheS  Slftenftücf  bie  Suftfeudhe.  ©echS  S^h^^e  früher  hatte 

eine  f^rau  auS  9tom  nach  ̂ rafau  bie  frangöfifche  J^ranfheit  gebracht.  DaS  ©erücht 

oon  ber  neuen  ©euche  bringt  bis  nach  SJtoSlma,  unb  balb  erfcheint  in  Stuhlanb  bie 

^eft  felbft.  211s  ber  ©rohfürft  ̂ oan  in.  1499  ben  Sojarenfohn  3o)an  SOtamonora 

nach  Sitauen  fchidt,  befiehlt  er  ihm:  „Sei  beinern  Slufenthalt  in  SBjaSma  erforfche,  ob 
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itidjt  jemanb  au§  ©moleng!  mit  einer  ilranfl^eit  angelangt  ift,  roo  ber  ilörper  mit 

©d^roären  bebedt  ift,  nnb  metdje  man  bie  f^ranjöfifdje  nennt." 

Abenteurer  unb  Abenteurerinnen  oerpflansen  bie  ©ein^e  auf  ein  günftigeg  'J^errain, 
nnb  bie  ̂ nfeftionen  neljmen  in  raenigen  ̂ a^rjet)nten  fold^e  f^ormen  an,  ba^  51atl)arina  II. 

bei  il)rer  S^l^ronbefteigung  jiir  ©infic^t  fommt:  bag  2öid)tigfte  fei  bie  ©tiftnng  eineg 

f5^inbell)aufeg  unb  bie  ©rünbung  eineg  ©pitalg  für  ©ppl)ilitifd)e,  unb  jmar  in  erfter 

Dieilje  für  fppl)ilitif($e  f^ranen.  ®ie  eintretenben  ilranfen,  uerorbnet  bie  Jlaiferin,  bürfen 

meber  nad)  Aamen  nod^  nad^  ©tanb  befragt  raerben;  man  belianble  fie  mit  uieler 

©ovgfalt,  Achtung  unb  ©igtretion;  namentlidl)  auf  bie  le^tere  ift  befonberer  Aad^brud 

gelegt;  ja  fogar  in  bie  Sßäfd^e,  bie  man  ben  ̂ lranfen  im  ©pital  gibt,  ift  bag  ABort 

„IDigtretion"  geftidt.  ©g  ift  bie  liöd^fte  3^^  energifd^en  3)ta^na^men. 

3ur  Unäulänglid;feit  ber  mebijinifd^spolijeilidien  Drganifation  in  dtu^lanb  fommt 

noc^  ber  Unroille  ober  ber  Aberglaube  beg  58olfeg.  ®er  Sauer  unb  Ungebilbete  l)at 

einen  großen  Abfd^eu  oor  bem  Arst.  ©r  fümmert  fic^  anfangg  gar  nic^t  um  bie  5?ranfl;eit, 

mirb  fie  aber  fd^limmer,  fo  gel)t  er  gu  einem  alten  ABcib  ober  einem  Hurpfnfd^er; 

bereu  Unioerfalmittel  ift:  ©d^rai^en  unb  ein  j?r duter tr auf.  Aud^  bie  6l)ina  = 

lourjel  gebrandet  man  l)äufig.  Sei  ben  ©ften,  roeld^e  beljaupten,  ba§  il)nen  bie  ©ppl;ilig 

üon  ben  ®eutfd^en  unb  Stuffen  gebrad^t  raorben  fei  (tatfä(^lic^  l)aben  fie  in  i^rer  ©prad^e 

fein  ABort  für  bie  Snftfeudbe;  fie  nennen  fie,  mie  ben  ©forbut,  einfad^:  böfe  ̂ ranfljeit). 

gebraud;t  man  llmfd^läge  oon  faurer  9)1  i Id),  ̂ rantlafe  unb  Abfoc^ungen.  Sei 

ben  ABotjäfen  ift  bie  ©ijpfiilig  eine  raal;re  Solfgfranf^eit.  ®er  ungel)inberte  @efd)ted;tg: 

uerfelir  ber  3u9enb  uerurfad^t  eg,  bafe  —   fobalb  ein  Snrfdje  ober  SOMbd^en  angeftedt 

ift  —   halb  bag  gan^e  ®orf  bie  ilranfl;eit  erroirbt.  ABotjäfifd;e  Unioerfalmittel  finb: 

3innober  unb  ©ublimat. 

Sei  fold^en  Serl)ältniffen  fann  eg  nid)t  mef)r  munbernebmen,  bafe  fanm  ein  Sanb 

in  ©uropa  fo  oerfeudjt  ift  mie  Stublanb.  9Aand;eg  S)orf  beftel)t  aug  lauter  oerfrüppelten 

Altenfdben  mit  eingefallenen  Aafen  unb  auggefreffenen  Augen,  unb  feine  ©tabt,  in  ber 

ni(^t  bie  ©pitäler  überfüllt  mären  oon  ben  Opfern  ber  ©ittenlofigfeit  biefeg  Solfeg  unb 

ber  ©orglofigfeit  biefer  Ategiernng  (©tern  664). 

Trebel  (382)  jäl)lt  folgenbe  üotfgtümlicbe  ©ppl)ili§mittel  in  Stufelanb  auf: 

1.  ©alpeterfäure.  ©ie  mirb,  mitl^mag  ober  ABaffer  oerbünnt,  genommen.  2.  ©ublimat 

mürbe  bereitg  in  ©ibirien  benü^t,  alg  eg  nodb  im  übrigen  ©uropa  menig  befannt  mar. 

Sei  ber  ®ofig  ift  man  burdiaug  nidjt  bebenflidb.  9Aeift  löft  man  1 — 2   ©olotnif  in 

Vs— 1   (©tofe  Sranntmein  auf  unb  nimmt  baoon  täglidb  1   ©pi|glag  unb  me^r.  Ser» 

giftunggerfdbeinungen  foUen  burcb  ben  @enu§  oon  ̂ onig  ju  befeitigen  fein.  Auch  mirb 

bag  ©ublimat  alg  ©albe  mit  ©iroei^  auf  fppbilitifdbe  ©efd^müre  gebraucht.  3.  Stäudberungen 

mit  3innobcr  ober  rotem  ifBräjipitat.  ®iefe  merben  gemöl;nlidb  unter  Auffidd  eineg  alten 

Aöeibeg  in  ber  Sabftube  oeranftaltet.  9Jfan  fdbüttet  ba  bag  9)tittel  ouf  glüljenbe  itoblen. 

4.  ©dbierling  (Cicuta  virosa)  gebraudbt  man  tn  ©ibirien  ju  Umfdblägen  bei  fppbilitifdben 

©rfdbeinungen.  5.  Cacalia  hastata  alg  Aufguß,  gleidbfatlg  in  ©ibirien.  6.  Cammarum 

palustre  mirb  getrodnet  gleidb  ber  ©arfapariße  im  ©molengfifdben  ©ouoernement  gegen 

oeraltete  unb  berebitäre  ©ppbilig  gebraudbt.  7.  ©arfaparilla=  unb  ©binamurjet.  Seibe 

merben  ebenfo  mie  gegen  ©ppbiliS  au(b  gegen  ©idbt,  Stbeumatigmug  unb  battnädige  @e= 

fcbmüre  auf  folgenbe  3Beife  gebraucht:  Oer  Traufe  nimmt  junäcbft  äur  Steinigung  ein  ®ampf= 

bab,  begibt  fidb  bann  in  ein  fleineg  niebrigeg  Sinnier  mit  einer  Temperatur  oon  28 — 30°  R 

unb  trinft  täglidj  3—4  Siergläfer  einer  Abfodbung  beiber  ©ubfianjen,  melcber  in  fdbmeren 
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^äßeii  noc^  ©ublimat  jugefügt  ift;  ober  aud),  man  nerbinbet  bamit  3innoberräud^erungen. 

3ll§  3fJa^rung  erhält  ber  ̂ ranfe  smeimal  tägtid^  eine  Heine  Portion  ©rü^e,  in  SBaffer 

gefoc^t,  ol^ne  ©aij  unb  33utter,  nngefäuerteg  SBeijenbrot,  ober  bünne  ̂ uc^en,  im  Ofen 

gebaden,  allein  fein  raeitere§  ©etränf.  Oabei  befu(^t  ber  ̂ ranfe  jmeimal  raöcbenllic^ 

bie  Sabeftube.  9iad)  33erlauf  non  2   9Bo(^en  trinft  ber  ̂ ranfe  nur  ba§  Oefoft  fort 

nnb  erf)ölt  etroaS  3^Ieifd)brüf)e.  Obgleich  nad^  4 — 5   SBod^en  bie  ̂ ur  beenbet  ift,  fo  mufe 

ber  Traufe  bennodb  mehrere  9J?onate  ftrenge  ®iät  ha^ten  unb  fi(^  namentlich  aCer  fehr 

gefallenen,  fetten  unb  fanren  DiahrungSmittel  enthalten.  8.  5laufafu§  benüht  man  1 

eine  2lrt  ©mila^-,  unb  bie  Söirffamfeit  ber  2Burjel  ift  ber  ber  ©arfaparide  an  bie  ©eite 

ju  fteQen,  baljer  ihr  mohl  größere  Serüdfidhtigung  gu  fdhenfen  märe.  Oie  ©ften  gebraudhen 

^upferoitriol,  nermifcht  mit  faurem  Ober§,  al§  ̂ infelfaft  bei  ©dhanfern  im  §al§. 

3n  S^roatien  (245  a)  mirb  baä  ©dhanfergefdhroür  mit  eigenem  Urin  auggeraafchen 

unb  mit  ber  Slfche  einer  brenncnben  beftreut.  35ognien  mirb  bei  ©pphiliä 

mit  Zinnober  geräudhert  (313). 

33enerifdhe  unb  luetifdhe  ©rfrantungen  finb  in  ©übbalmatien  (313)  relatio  feiten,  nicht 

fo  in  bem  nahegelegenen  ^krentagebiete.  Oie  junge  S3eoölferung  glaubt  fidh  teils  burdh 

eigentümlidhe  S^olfSgebräudhe,  teilg  bnrch  ben  fdharf  auSgefprodhenen  ^faftengeift  beS  §alb» 

infulanerS  (eines  iUachfommen  ber  berühmten -einftigen  ragufanifdhen  fRepublif,  melcher 

auf  anbere  —   befonberS  bie  9krentaner  —   als  auf  eine  inferiore  Stoffe  hfi^aM<^aut) 

gegen  ̂ ofeftion  jiemlich  gefeit.  (SS  fei  j.  93.  nur  nebenbei  ermähnt,  bafe  ein  SJtäbdhen, 

menn  eS  einen  beftimmten  9>erehrer  hat  unb  fidh  Stechte  ermarb,  non  bem  lehteren 

nur  hödhft  feiten  treulos  nerlaffen  mirb ;   ein  foldher  Mladic  (Jüngling)  mürbe  fidh  tn  ber 

betreffenben  Ortfdhaft  einfadh  unmögli(h  madhen.  —   ©übungarn  merben  ©efdhmüre 

an  ben  ©efchledhtSteilen  mit  einer  93taufteinfalbe  behanbelt  (132  a). 

3n  ber  Oürfei  haben  bie  meiblichen  älrgte  unb  bie  ipriefterärjte  großen  Stuf  in  ber 

93ehanblung  ber  ©pphiliS.  ©ie  oerfuchen  bie  Teilung  burch  Stäudherungen  mit  ̂ tanober 

ober  metallifchem  Duedfilber,  meldhe,  mit  ©ublimat  unb  bem  Söurjelpuloer  ber  §ennah 

uerrieben,  mit  etmaS  (Simeib  ju  einer  ̂ afte  angemadht  unb  auf  ein  Jlohlenfeuer  gemorfen 

merben;  über  festerem  fi^t  ber  in  einen  SJtantel  gehüHte  Traufe.  SJtan  fennt  auch  bie 

3Birfung  ber  93alfame  fomie  ber  itubeben,  behanbelt  primäre  ©efdjmüre  an  ben  ©efdhle(htS= 

teilen  mit  iprägipitat,  ̂ upferoitriol,  armenifchem  93oluS,  ̂ ennah  unb  gebraudht  bei 

fefunbären  unb  tertiären  g^ormen  §oljtränfe  unb  ©ublimat.  Oer  gemeine  SJtann  ägt 

bie  ©efdhmüre  mit  Oabaffaft  (664). 

Über  bie  ©pphilk  in  OuniS  fdhreibt  Dr.  ̂ epronie  (Journal  des  maladies 

cutanees  et  syph.  XVII.) :   allgemeinen  unterf(^eibet  man  in  ber  heutigen 

arabifchen  SOtebijin  nur  2   Slrten  oon  ̂ ranfheiten:  1.  biejenigen,  bie  burdh  (Srhi^ung  ' 

ober  (Sntjünbung  heroorgerufen  mürben,  unb  2.  biejenigen,  bie  man  als  g^olge  einer 

(Srfältung  betradhtet.  Oie  ©pphiliS  ift  non  ben  Slrabern  in  bie  erfte  Kategorie  eingefügt  ] 

morben.  ©ie  mirb  als  golge  oon  ©dhärfe  beS  93luteS  angefehen,  beffen  Überfluß  einen 

um  fo  größeren  Slbgang  burdh  bie  Öffnungen  beS  5törperS  fudht,  je  ftärfer  er  ift.  Slber  ! 

meit  boüon  entfernt,  ihr  einen  unreinen  Urfprung  äu^ufchr eiben,  gibt  man  ihr  nodh  bie 

befonbere  SSeoorjugung ,   ba^  nur  eine  gemiffe  ftarfe  SJtenfdhenfloffe  non  ihr  befallen  - 

merben  fann.  Oaher  audh  ihr  Stamen  „Mard  el  Kebir“  ober  „Mard  Essoultani“, 

baS  foß  heilen  „bie  gro^e  ̂ ranfheit"  ober  „bie  h«i^’^f<^^ttbe  Itranlhcit"  im  hödhften 
©inne  beS  SßorteS.  (Sine  ©pphiliSerfranfung  ift  für  ben  Slraber  ein  einfacher  SluSflufe 

ber  @rbe.  ©ie  nennen  ben  böfen  ©eift,  ber  biefe  fdhredlidhe  Trautheit  uerurfadht,  Oahior. 
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gibt  ein  um  ficb  oor  bem  ©influffe  biefeS  ̂ ranft)eit  erjeugenben  ©eifteä  ju 

beroal^ren.  befielet  barin,  au§  33lei  ein  me^r  ober  meniger  berbeS  33itb  feinet  f^rau 

ju  formen,  i^ren  9Jamen,  benfenigen  il^rer  Sltutter  unb  ben  be§  fc^rediic^en  Stal^iar 

bnrunter  ju  fd^reiben.  ®iefen  ©egenftanb  mufe  man  alSbann  einige  ber  9iä^e 

be§  g^euerä  fielen  laffen  unb  begräbt  ifm  bann  auf  einem  alten  f^riebt)ofe.  ®er  Dzin 
fann  banad^  meber  ben  ©d^reiber  nod^  feine  ©ema^lin  mit  ©ppl^itiS  oerfend^en.  5Die 

©9pt)ititifd^en  roaren  frütjer,  roie  e§  ben  ätnfd^ein  t)at,  ben  9Jtuf eimännern  I;eilig,  unb 

e§  mar  eine  ©l)re,  eine  fppl;ilitifd^e  9te!rofc  ber  Jtafenfnodfien  ju  l^aben.  —   ©e^r  im 
Slnfel^en  ftebt  bei  ben  ätrabern  in  ©übtunefien  (498)  bie  33el^anblung  ber  ©ppl)ili§  burdb 

bie  ©arfaparida,  l)ier  Mabrüka  (bie  ©lüdlid^e)  genannt.  ®iefelbe  rairb  in  f^orm  oon 

2^ränfen  oerabreid^t.  ®er  Patient  barf  rcälirenb  biefer  3eit  (bic  5lur  bauert  oft  mel)rere 

9Jlonate)  lein  ©al^  unb  feinen  Pfeffer  genießen,  mufe  fid^  be§  J?oitu§  entfialten,  muff 

©d^roi^bäber  nelimen  u.  bgt.  m.  ̂ ierp  bemerft  9t ar best) über,  ba^  er  nad^  foldjen 

5luren  in  ber  ̂ Tat  fdböne  ©rfolge  gefetien  l^abe. 

©ppf)ili§  fott  nad)  ̂ ung ^ut)n  bei  ben  33ataf  ouf  ©umatra  (584a)  bis  oor  1817 

eine  unbefannte  J^ranfljeit  geroefen  fein.  9lod^  in  fe^iger  3eit  ift  ©pp^itiS  unter  Der 

nod^  äiemlid^  ifoliert  ftetienben  33eoötfernng  fetir  feiten;  bieS  gilt  aud^  für  bie  oenerifd^en 

^ranflieiten ,   befonbcrS  für  ©onorr^öe.  Ungead^tet  ber  erft  füräli(^en  ©infül^rung  ber 

©pp^iliS  bel)auptet  ber  33ataf,  bereits  ein  ©egenmittel  für  biefe  Jlranfl^eit  in  ben 

33lättern  einer  auf  ber  §od^ebene  eint)eimifd;en  ©taube  gu  fennen.  i^n  feinem  SBerfe 

berid^tet  o.  93  renn  er  als  33eifpiet  oon  einem  ®orfl)äuptling  oon  Jlaban=®jal)o,  bei  metd^em 

offenbar  eine  antituetifd^e  93el^anblung  mit  gutem  9tefuttat  erprobt  roorben  ift.  ®en 

9J?alaien  ift  SBurjelfaft  oon  Pserocarpus  indicus  (Seguminofe),  „Angsana“,  fd^on 
lange  befannt  unb  ift  oielleid^t  in  bie  Sntaflanbe  eingefül)rt  raorben,  ebenfo  raie  bie 

Aakar  restong,  Akar  bandar“,  bie  Anoden  oon  Smilox  glyciphylla,  Akar 
bandar  B,  Siliagee,  ober  Smilax  china,  roetd^e  bei  ber  93el)anbtung  fppljititifd^er  Ulcera 

Slnroenbung  finben  (^olmeS)»  9tad^  Slnfid^t  beS  93ataf  fetbft  finb  ©ppliiliS  ebenfo  loie 

@onorrl)öe  sakit  karang,  importierte  ̂ ranfljeiten,  b.  Hranfl)eiten  auS  ber  2^iefebene 

eingebrad^t;  ber  93atof  fd)ämt  fidb  biefer  Slranflieiten.  ©ppl)ilitifd^e  ©efd^roüre  „adgi“ 
roerben  ocrurfad^t  unb  gel^eitt  burd^  3oubermittel.  ©onorrtjöe  fommt  bet  ben  ̂ arobataf 

je|t  l)äufig  oor,  meber  ©nru  nod^  ®atu  fennen  ein  Heilmittel  bagegen.  2ldc  fpftangem 

befofta  finb  roirfungSloS. 

®ie  f]3ropl)ptapiS  ber  ©ppliitiS  unb  i^re  93erbreitimg  im  inbifd^en  Slrd^ipel  finb  enge 

gebunben  an  baS  fogiale,  politifd^e  unb  religiöfc  fieben  ber  inbifd^en  9tationen.  ®ie 

mataiifdfie  33eoölferung  oon  33orneo,  ©umatra  ift  mol)ammebanifd^en  ©laubenS; 

fie  fennen  alfo  bie  93efdbneibung  bei  ben  Knaben  unb  9)täbd^en  unb  bie  ̂ Depilation 

(©nt^aarung)  beS  Mons  veneris  (©djambergeS).  @S  ift  aber  unrid^tig,  bie  ®epilation 

als  adgemeine  9SolfSfitte  in  älfien  l^ingufteden;  benn  nur  SDängerinnen,  ̂ roftituierte  ufro. 

giel^en  fid^  bie  am  33enuSl)ügel  auS;  fie  raoden  fi(^  baburd^  baS  2lir  einer  fel)r 

fungen  'grau  geben.  ®er  prop^i)laftif(^e  Söert  biefer  Dperation  ift  nid^t  gn  oer* 
fennen,  roie  au(^  baS  ©lätten  ber  Haut  mit  93imSftein  unb  baS  93ef(^mieren  beS 

Körpers  mit  Öl  bie  ©mpfängtid^feit  für  bie  9lufnal;me  beS  fppf)ilitifd^en  ©ifteS 

fdbroäd^t.  —   93on  einer  einfieittid^en  93el)anblung  ber  ©ingeborenen  in  Hodänbifd^=3nbien 
fonn  nid)t  bie  dtebe  fein;  in  ©umatra  g.  93.  roerben  ade  ©efd^roürSformen  oon  ben 

©l)inefen  ebenfo  mit  öuedfilber  befömpft  roie  in  93antam  mit  fupfernen  burd^lödjerten 

93lättd^en  (91). 
u.  §oDorfasÄronfeIb,  SBergtei^enbe  SBoltämebijin  II. 11 
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begreif Ud^erroeife  »erfte^en  bie  ®orf6etuo^ner  in  33ritifc^:Dftinbien  (682)  nic^t,  bafe 

jtüifd^en  bem  ̂ ritnäraffeft  unb  bem  t)or()er  auSgeübten  ̂ oituä  ein  3uiöntmenl^ang 

beftci)t;  nach  bem  ©lauben  beg  3SoI!e§  rotrb  ber  3Iulfdblag  ber  ©elunbcirperiobe  als 

ein  Seroeis,  bafe  ber  tonfe  an  Slutf($ärfe  leibet,  genommen.  Stuf  baS  ©efdbroür 

fdbmiert  man  eine  ©albe  auS  ̂ atedbu,  S^fublimat,  fcbroefelfaurem  ^^upfer,  ̂ lupferoppb 

unb  geflärter  Sutter.  ̂ nnerlidb  bebanbelt  man  ben  Uranien  mit  Duedfilber,  baS  bis 

gum  aiuSfaUen  ber  genommen  roirb,  unb  mit  einem  Slbfnb  ber  Sftinbe  ber  Butea 
frondosa;  foß  ber  StuSfcblag  fel)r  bemerfbar  fein,  bann  trinft  ber  ̂ Patient  einen  Slbfub 

ber  9tinbe  einer  nicht  ibentifijierten  ̂ ftange,  „Thuba  Konsiau“  genannt.  Seiber  roirb 
bem  i^ranfen  nicht  geraten,  bie  3lnftedung  anberer  gu  oermeiben. 

Safd;  (405)  teilt  unS  über  bie  ©pphiliS  ber  S^aturoöller  folgenbeS  mit:  S)ie 

Dftjafen  rühmen  baS  §erg  unb  bie  @aße  oom  ©isbären  als  Heilmittel  gegen  ©pphiliS. 

3n  3*^ bien  roirb  ber  Trante  innerlich  mit  Duecffilber  unb  mit  einem  3lbfub  ber  Stinbe 

oon  Butea  frondosa  ober  einer  „Thuba  Konsiau“  genannten  ipflange  behanbelt.  ®ie 

©uaheti  nehmen  als  Heilmittel  Slätter  oom  Monke-baum,  fodhen  fie  in  einem  'J^opf 
unb  laffen  ben  Uranien  fidh  ben  5Copf  fe^en,  fo  bafe  ihm  ber  heifee  ®ampf  in  bie 

©efchledhtSgegenb  bringt  (ißotta).  Sei  ben  3Banjamroefi  roerben  luetifdhe  ©efchroüre 

burch  Slufftreuen  non  ̂ ^upferfeilfpönen  geheilt.  Sluberbem  gibt  man  als  Sa^anS  eine 

baumeS  in  ©aucen  gelocht  unb  5   3:!age  lang  mit  ben  SJtahlgeiten  gufammen  ge= 

nommen.  T)ie  Ha^re  fallen  bann  nicht  mehr  auS;  bie  SueS  hei^i  (J^erfting).  Sei 

ben  2l=Sur  roirb  bie  ©pphiliS  nur  burch  reichlichen  @enu§  oon  ©etränten  unb  mit 

f^etteinreibungen  behanbelt  (©tuhlmann).  5Die  9tama  =   Hotleiitotten  trinlen  gegen 

oenerifche  ©rlranfungen  bie  mit  SBaffer  oermifchte  2lfche  beS  unter  ben  Suren  ber  ̂ ?ap!olonie 

als  „Milkbush“  (eine  ©uphorbie)  befannten  ipflange  (5tolta).  übrigen  überroiegt 
bei  ben  afrifanifchen  Söllern  bie  externe  Sehanblung.  ©o  lannten  nach  <Sch roeinf urth 

bie  Songo  gegen  bie  SueS  überhaupt  nur  ein  äußeres  SKittel,  bie  Stinbe  beS  3^ebbobaumeS 

(Anopeissus).  ®ie  SBani)oer  behanbelten  nach  ^afcha  fpphilitifd;e  ©efchroüre 

geroölpilid;  mit  ähenben  ̂ flangenfioffen.  S)ie  ©ubanefen  roenben  gegen  ©pphiliS  in 

oerfchiebener  Söeife  bie  graben  fie  fich  in  ber  9)tittagSgeit  in  ben 

oon  ber  ©onne  burchglühten  ©anb  eines  trodenen  ©trombetteS  ein.  Sei  ben  Sägern 

lommt  eS  auch  oor,  bah  nach  Erlegung  eines  groben  2:iereS  (©lefant,  Süffel,  2lntilope  ufro.) 

ber  ̂ ranle  fih  in  ben  geöffneten  9Jtagen  beS  5£iereS  fe^t  unb  bort  bleibt,  bis 

ber  Skageninhalt  erlaltet.  3flamenttih  @lefantenmägen  finb  für  biefen  3roed  fehr  gefhä|t 

(9JtengaS).  ©omali  unb  2lfar  untergiehen  fih  gegen  ©pphiliS  einer  gualooöen 

^ur:  fie  reiben  ben  Iranlen  Seib  mit  ©hroefel,  ber  in  gefhntolgener  Sutter  geloht  roirb, 

ein  unb  fe|en  fih  bann  in  biefem  3wfiö’tbe  ber  brennenben  ©onnenhi|e  auS,  bis  fih 

bie  3eihen  ber  ̂ ranlheit  oerlieren.  ®ie  ©alla  nehmen  gu  ©arfaparißa  unb  ©hroi|= 

luren,  aber  auh  ju  Säbern  in  ̂ hennalroäffern  ihre  3ufluhl  (^aulitf hie).  3’^ 

9lbb.  12.  getifc^  gegen  au§  ̂ Pftaujenfafern 

gefIod)ten,  enthält  ®ibe.  M’boma,  Stguatoriatei  3Seftafrifa 
(Ä.  fi.  31oturC)iftorifct)eä  §ofmufeum,  Sffiien,  ̂ iiD.sSJr.  23849) 

SBurgelabfohnng  oon  Hexalobus 

senegalensis  (Mküa)  unb  bebedt 

bie  ©gantheme  mit  ben  gerfto^enen 

Slättern  ber  botonifh  noh  niht 

ibentifigierten  ̂ flangen  Kanyöro  unb 

Msima  (©tuhlmann).  3”  Ufhi= 
nombo  roirb  bie  in  Heine  ©tüde 

gefhnittene  SBurgel  beS  9)tufololpo= 
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®eutfd^  =   ©   übtue  ft  afrifa  beträufeln  bte  ©ingeborenen  ©d^anfergefcbntnre  mit  bem 

?DtUd)fafte  be§  ®ait;ai§=i?aftu§  ober  bem  giftigen  ©afte  be§  @nibftrand)e§ ;   at§  ©tren= 

pnluer  bienen  bie  9tomi[)ei§=  nnb  iltiarobiuurjel  fotuie  bie  jerfto^ene  f^rucbt  be§  ̂ ^anb= 

baumel.  ©ine  regelrechte  ©dhmierfnr  luirb  mit  ber  ©einanrabnnirjel  gemacht.  Sludh  Ijier 

toirb,  tüte  bei  ben  ©nUa,  mit  biefer  33el)QnbInnggtüeife  eine  33abeftir  in  einer  ber  uieten 

heilen  ©dhmefelgnellen  be§  £anbe§  oerfnüpft  (Snbbert).  SJterfanirbig  ift  bie  uon  ben 

§antranarabern  im  öftlichen  ©nban  gegen  ©ppljili§  angeiuenbete,  uon  Safer 

befdhriebene  iUtaftfnr:  ein  ©d^af  luirb  gefchlachtet,  ba§  gange  ̂ teifd;  mit  bem  'gett  gefod^t; 
ber  ̂ atient  luirb  in  eine  §ütte  eingefperrt  tinb  mtife  bort  fo  lange  bleiben,  bi§  er  ben 

gangen  f^^^if'^ioorrat  oerfd)lungen  l;at.  ©tatt  be§  ©dmfe§  fann  auch  ein  ©dhraein 

genommen  tuerben,  tro|  be§  Serbote§  im  £oran,  luofern  e§  ficb  tun  Strgneigiuede  hanbelt. 

@ang  ifoliert  ftel)t  ba  eine  Eingabe  uon  ©min  ̂ afd^a,  nnb  ift  luohl  einer  näheren 

Slnfflärnng  bebürftig,  bab  bie  Sarineger  fich  bnreh  auf  ben  Strmen  uor 

ber  ©pphiliä  gn  fd)übeit  fudhen.  ®ie  SehanblungSroeife  ber  Sne§  bei  ben  anterifanifdhen 

^nbianern  ift  btirdhiueg  eine  mebifamentöfe  nnb  erfolgt  auf  internem  SBege.  Sei  ben 

©fungen  auf  Sanconoer*^§lanb  tuirb  eine  Slbfochnng  be»  ©tammholgeS  uon 

Berberis  aquifolium  getrunfen  (Sar§),  bei  ben  ©itttilf antininbiattern  in 

Sritifdh'i^olumbia  eine  2lbfodhnng  ber  9tinbe  ber  ©umpfpappel  nnb  ber  Sßurgeln 

ber  ©proffentanne  (9Jtr§.  Slllifon).  2lnd;  bie  2luftralier  fdheinen  ein  Heilmittel  für 

uenerifche  ©efdhtuüre  gu  befi^en;  menigfteng  berichtet  ttn^  9toth  oon  ben  ©chtuargen 

uon  9torbtueft=3entrabDueen§lanb,  bab  fie  ba§  ©ummi  beg  Slntholgbaumeä  lofal  nnb 

intern  bagegen  anmenben,  lofal  al§  ©treupnloer,  innerlidh  als  2lbfodhung  mit  SBaffer. 

Son  ben  mineralifchen  2lrgneimitteln  tuerben  in  ©hina  (784)  am  häufigften  bttS 

©ifen  nnb  baS  Qnedfilber  in  ihren  uerfchiebenen  chemifdhen  Serbinbungen  benü^t. 

3Bie  eS  fcheint,  mürben  in  feljr  entfernten  3eiten  bie  ©hinefen  burd;  Sermittlung  ber 

inbifd;en  2lrgte  nnb  ifJriefter  mit  manchen  Qnedfilberpräparaten  befannt  gemacht.  ®ie= 

felben  tuerben  meiftenteilS  auS  3^'it^ober  fabrigiert.  ®ie  gebräuchlidhften  finb  ̂ alomel,  ©nbli= 

mat,  Hydrarg.  oxydatiim,  Hydrarg.  oxydatum  nitricum,  Sulpliuretum  hydrargyri  — 

baS  le|tere  gum  Seränchern  ber  5!ranfen  benü|t.  Son  allen  biefen  Präparaten  tuirb 

innerlidh  i^ur  5falomel  rermenbet  nnb  in  feltenen  glätten  andh  baS  flüffige  metaQifche 

Duedfilber,  luelcheS,  mit  ©äften  uerfchiebener  Pflangen  innig  uerrieben,  bem  5lranlen 

in  pillenform  gereicht  roirb.  2lHe  SJlerfurialpräparate  roerben  hcniptfächlidh  gur  Heilung 

uenerifdher  ̂ ranfheiten  benüht,  manchmal  andh  als  f^iebermittel. 

2BaS  baS  Sorfommett  ber  ©pphiliS  unter  ben  ̂ nbimtern  beS  ©übraeftenS  uor 

2tnfunft  ber  SBeifeen  betrifft,  fo  roeift  H^bliöfa  in  ben  „9öafhington  9Jtebical  SlnnalS" 

IV  372—374  borauf  IjitV  bo§  biefe  £ranff)eit  bie  ilnodhen  ber  ̂ ^bianer  gerabe  fo 

gut  tuie  bie  ber  2Bei§en  angreift.  3Benn  baher  uor  älnfunft  ber  ©panier  biefe  llranfheit 

uorhanben  mar,  fo  müßten  ©puren  an  ben  ilnodhen  ber  alten  ©räber  gefunben  roorben 

fein,  älber  bie  ̂ nodhen  biefer  ©räber  feien  in  ber  3fegel  frei  uon  allen  3ci<hen  ber 

5?ranfheit. 

4.  2)o§  gefihlcchtliche  Unbermögeu  (^mpoteng). 

®ie  3ntpoteng  beS  SfanneS  befdhäftigt  bie  SolfSmebigin  fehr  lebhaft.  piiniuS  (543) 

ergählt  in  feiner  fritiflofen  2trt,  ba^  man  baS  gefdhlechtlidhe  Sermögen  ftärfen  fann, 

raenn  man  bie  ©efdhledjtSteile  ber  gefdhioädhten  Perfon  mit  einem  ©f elSpeniS  beftreidht. 

©benfo  mirft  bie  Söafdhung  mit  bem  Urin  eines  ©tiereS,  meldhen  biefer  nach  fräftigen 

11* 
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Sefprntgung  gelaffen  t;at.  Über  DJeijmittel  jum  33eifd^tnf  erraofint  ̂  (iniu§  (543  30) 

ferner  foIgenbeS:  9JJan  binbe  bem  9)?anne  ben  redeten  Lungenflügel  eine§  ©eierl  in 

einer  ilranid)l)aut  um,  ober  er  geniefee  ba§  ©elbe  oon  5   5Caubeneiern  nebft  einem 

®enar  ©d^meinefd^malj  unb  §onig,  ober  «Sperlinge,  ober  beren  @ier,  ober  er  tröge 

ben  redeten  ̂ oben  eines  ̂ ofeneS  in  einem  2Bibb  er  feile  bei  fid^,  ober  er  fealte  bie 

2lfcl)e  einer  Sterneibed^fe,  in  Seinmanb  gemi(^elt,  in  ber  linfen  §onb.  @in  SBeib 

mirb  gum  33eifd^lafe  gereift,  raenn  fie  fi(^  glocfrooHe,  roeld^e  mit  f^lebermouSblut 

getränft  ift,  unter  ben  ilopf  legt  ober  eine  ©anSjunge  ifet.  Läfet  ein  a)Jonn  feinen 

iporn  in  ben  eines  §unbeS,  fo  ermattet  er  in  Erfüllung  ber  efeelid^en  ipflid^ten  nidlit. 

?leibt  fidfe  eine  f^rau  nad^  bem  33eifdl)lafe  ben  Unterleib  mit  einer  fOtifcfeung  auS  .f^bis* 

afdlje,  ©önfefett  unb  Lilienöl  ein,  fo  mirb  fie  bie  LeibeSfrud^t  gehörig  austragen.  33inbet 

man  möferenb  beS  S3eifd^lafeS  §aare  auS  bem  Sd^manj  einer  angefpaunten  9Jtaul  = 

efelin  jufammen,  fo  empfängt  bie  grau  felbft  raiber  iferen  SBiHen.  ̂ ippomaneS, 

ber  33runftf^leim  ouS  ber  Sd^eibe  einer  ©tute,  mürbe  innerlich  genommen  (33irgil, 

Bucolica  et  Georgica  III  33erS  280  ff.).  Doib  empfiehlt  @ier  unb  §onig  oom 

^pmmetuS  als  Slpferobifiafum. 

®ie  ©icfeel  mürbe  oon  ben  SDruiben  als  ©innbilb  ber  grudfetborfeit  ongefefeen, 

benn  bie  @id^el  in  iferer  ©dfeale  mar  eines  ber  erften  pfeaßtfcfeen  ©pmbole,  bie  erftere 

mürbe  olS  baS  ©x;mbol  ber  männlichen  unb  bie  lefetere  als  baS  ber  meiblicfeen  @igen= 

fdhaften  angefefeen.  ®ie  SRiftel  mürbe  oon  ben  ©ruiben  „Pren-awyr“,  bie  „Luftpflanse", 
genannt,  benn  fie  hielten  fie  für  ein  ©pmbol  ber  heiligen  Liebe,  meldfee  auS  ber  Luft 

herunterläme  als  eine  göttlidhe  @abe.  Slufeer  ben  oielen  anberen  mebi3iuif(heu  @igen= 

fdhaften,  meldfec  bie  ©ruiben  ber  Sltiftel  pfdhrieben,  mürbe  fie  befonberS  gefdhäfet,  um  bie 

Unfrudhtbarleit  ju  oerhinbern,  unb  mürbe  baher  als  befonberS  midhtig  jur  ©rhaltung  unb 

gortpflanjung  ber  Stoffe  angefehen  (137  a).  ©er  oudh  bei  ben  @truSfern  als 

3eidhen  ber  gruchtbarfeit.  ©aS  ©tabtmappen  mandfeer  etruSfifdhen  ©täbte  mieS  1   ober  3   iph^ßen 

auf.  ©päter  übernahmen  bie  fRömer  im  33acdhuSfult  biefe  etruSfif(he  Slnfdhauung  (269  a). 

©aS  fog.  9leftelf nüpf en,  Impotentia  virilis,  fudfet  ber  3Rann  in  33opern 

(309)  mittels  Urinierens  an  3   SRorgen  burdfe  ben  ©h^ting  ju  oereiteln.  gft  einem 

burch  böfen  3anßer  bie  SRannheit  genommen,  fo  löft  er  ifen,  menn  er  burcfe  ben  mittels 

©aumen  unb  fleinen  ginger  gebilbeten  3iing  h^rnt,  ober  menn  er  ein  Sledherlein  grauen^ 

milch  trinft,  ober  mer  oon  einer  fdhmorjen  ober  ganj  meifeen  ̂ enne  ein  @t  marm  hiu= 

megnimmt,  über  baSfelbe  hinab  in  ein  neuglafierteS  ̂ äfeldhen  harnt,  bann  baS  @i  barin 

bis  auf  bie  Hälfte  beS  SBafferS  fieben  läfet;  alSbann  merfe  man  ben  Urin  abmärtS  in 

fliefeenbeS  Sßaffer,  baS  @i  aber  grabe  mon  in  einen  „Elemmerhaufen",  öffne  eS  ein 
menig,  bafe  bie  Klemmer  baoon  freffen  fönnen.  ©obalb  nun  bie  Stmeifen  baSfelbe 

oerjefert  haben,  fo  mirb  bem  notleibenben  SRenfdhen  geholfen  fein.  —   ©inb  aber  beibe 
©eile,  flRann  unb  2Beib,  oerhept,  bann  nehme  man  ̂ erj  unb  Leber  eines  ̂ edhteS, 

lege  fie  auf  glühenbe  Sohlen  unb  laffe  ben  fRaiu^  an  bie  @efdhle(htSteife  gehen 

(©chmaben).  —   ©auerampferfamen,  als  2lmulett  getragen,  oerhütet  unfreimilligen 

©amenabgang  (Sdhmabeu).  —   ©ie  oerlorene  SRonnheit  mieber  gu  befommen:  „^aufe  einen 

§echt,  mie  man  iljn  bieten  tut,  unb  trage  ihn  unberebt  an  ein  fliefeenbeS  SBaffer,  lofe  ihm 

beinen  Urin  frifdh  inS  SRaul  laufen,  mirf  ifen  bann  inS  3Baffer  hinein  unb  gehe  bu  baS  2Baffer 

hinauf,  fo  mirb  bir  mieber  geholfen."  —   fRodh  fchmäbifdhem  ©lauben  hilft  ©tänbelmurg 

(^nabenfrout,  DrdfeiS)  unoermögenben  3Rännern  mieber  aufS  Stofe.  —   ©inem  33räutigam, 
roeldher  fidh  feiner  ©ntlräftigung  fo  bemufet  ift,  bafe  er  fürdhtet,  in  ber  33rautno(ht  mit  ©dhanbe 
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j   ju  beftetjen,  ift  ju  raten,  normet  burd^  ben  93rautring  feinen  Urin  ju  taffen.  —   Ober 
j   jietie  öor  ©onnenaufgang  einen  eidjenen  SBeinpfa^t  au§  ber  ®rbe,  taffe  beinen  Urin 

in  bag  Sod^  nnb  ftecfe  bann  ben  ̂ fatjt  umgefetirt  raieber  l^inein.  —   SBenn  man  baä 
3Jtannred^t  nertoren:  „2Benn  bu  non  einer  f^rau  bejaubert  roirft,  ba^  bu  mit  feiner 

anbern  magft  ju  ttjun  tmben,  nimm  33odf§btiit  nnb  fd^miere  bie  ̂ oben  bamit,  fo  mirft 

bu  roieber  redjt"  (399). 
®ie  männtidje  ̂ otenj  ju  fteigern,  merben  in  33ai)ern  (300)  nod^  fotgenbe  9JUttet 

I   geraten:  gier,  ©etterie  unD  ̂ rebfe,  namenttic^  aber  bie  Dftereler,  Osteras-@ier  (Dfter= 
I   l^aag  nadj  iUeinpaul),  b.  t».  bie  am  Dfterfonntag  am  geraeititen  Ofterfeuer  gefottenen 

;   Sier,  bie  ©innbitber  be§  neu  beginnenben  9taturtebenä. 

©in  beutfd^er  Stutor  au§  ber  9JUtte  be§  norigen  3abrt;unbert§  empfiel^tt  fotgenbeS  (222) : 

Sßenn  bu  argmöt)uft,  non  einem  anberen  auf  fpmpat§etif(^e  2trt  impotent  gemad;t  roorben 

5U  fein,  fo  braud^ft  bu  bto§  burd^  einen  au§  einem  Sirfenjioeige  gemad^ten  i^ranj  jn 

piffen,  um  oon  beinern  Seiben  befreit  ju  merben.  Ober  nimm  einen  f^eberfiet  ober 

eine  au§get)öt)tte  §afetnu§  unb  tue  barein  Ouedffitber;  ba§  Soc^  oermad^e  bann  root)t 

mit  2Bad^».  liefen  ̂ ^eberfiet  ober  ̂ afetnufe  tege  unter  bie  S;ürfc^roeIIe ,   fo  ift  bir 

1   get)otfen. 

Sn  SBeftbötjmen  roirb  empfo^ten  (719):  ©egen  ba§  „Unoermögen"  piffe  man  über 
atte  ©tatlbefen,  bie  gatirjeuge  ber  tQepen,  ober  ber  ̂ ranfe  foi^e  feinen  Urin  in  einem 

I   gut  gefc^toffenen  '3:^öpfd^en  unb  taffe  bann  ben  SDampf  auf  ben  @efc^ted^t§teit  loirfen, 
ober  man  fd^miere  ben  @efc^te($t§teit  mit  3iabeugatte,  ober  ber  ̂ ranfe  neunte  ein 

i)]utoer  ein,  auS  fein  geftofeenen  J^oratten  unb  au§  einem  ebenfo  fein  äermatmten 

einer  Seid^e  beftet)enb,  ober  er  trinfe  eine  Stbfoc^ung  au§  Stnisfamen,  SBermut  unb 

Stutmurjet  in  9Bein.  —   3^1^  33et)ebung  ber  männtid^en  Snipotenj  fod^t  man  in  3iorb= 
bötmien  (12)  2tni§famen,  SStutrourjet  in  Söein  ju  breioiertet  ̂ Teit  ein  unb  trinft  morgens 

:   unb  abenbS  ein  ©taS  baoon.  —   S^m^etfamenpntoer,  in  9Bein  getrunfen,  fd^afft  2tn= 

reijung  gu  ben  etietid^en  SBerfen.  —   SSotfStümtid^e  9JUttet  gegen  Siiipoteuä  finb  ferner: 

fpanifd)e  3)tairaürmer,  „itatienifd^e  ©tipiere"  (bie  ebenfaüS  .Vtanttjaribin  ent= 
fiatteu),  SSanitte,  ©afran,  9}iofc^uS,  9)Jprrt;e,  ©eetiere,  ürebfe,  ilooiar, 

®ie  9iatterjunge  (Ophioglossum  vulgare  L.)  bient  bei  ben  ©toroafen  (309)  atS 

li  2tpt)robifiafum.  91täbd^en  tragen  eS  bei  fid^,  roenn  fie  jum  2^anje  get)en;  abenbS  oor 

gefunben,  mirb  eS  oon  9)täbd^en  auf  bie  9iadE)t  unter  baS  ̂ opffiffen  getegt,  um 

oom  Sieben  §u  träumen. 

©tern  (664)  berichtet  auS  Siu^tanb:  S'^potenj  beS  jungen  ©tiemanneS  mirb 

;   magifd^en  ©inftüffen,  einem  sauberifc^en  9teftetf nüpf en  ̂ ugefd^rieben.  ©ine  atte  gi^au 

füt)rt  ben  ungtüdftid^en  ©atten  auf  ben  §of  unb  täfet  if)n  atte  9täget  berüt)ren,  bie  er 

finbet,  benn  ©ifen  entfräftet  unb  oertreibt  ben  2Benn  ber  9teuoermät)tte  aber 

,   bann  nod)  immer  impotent  bteibt,  fo  mu^  er  bie  ©ntjungferung  ber  9ieuoermäf)tten 

j   burct)  ben  ̂ eiratsftifter  ober  einen  ©^renfaoatier  oornetimen  toffen.  SDenn  bie  ©nt= 

I   jungferung  in  ber  33rautnad^t  ift  obtigatorifc^. 

Ser  ©tiemann  in  ber  Sürfei  (664)  ift  nid^t  imftanbe,  feinen  el^etic^en  ̂ ftid^ten 

nad^jufommen,  menn  er  mä^renb  ber  Srauung  in  feinem  ©d^nupftuc^  einen  J^noten 

|:  trägt  ober  bie  Unoorfid^tigfeit  begeht,  gteid^  nad^  ber  ©infegnung  ber  ©t)e  ben  9iod 

i   gujnfnöpfen.  „Söhör“  nennt  ber  Sürfe  baS  i^notenfnüpfen,  baS  ätuSfpred^en  ober  9iieber= 
fcbreiben  oon  magifc^en  SBorten,  metd;e  einen  ©inftu^  onf  ben  J^örper  ober  baS  ̂ erj 

einer  ̂ erfon  otme  unmittetbaren  Slontaft  auSüben  fotten.  (SSgt.  Setegonie.)  Um  Smpotenj, 

l 
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rael^e  burd^  3Serf($reien  unb  33egauberung  entftanben  ift,  unroirffam  gu  mad;en,  fpred^e 

man  einen  ̂ oranoerS.  21I§  jemanb  nom  ̂ aufe  be§  ̂ ropl^eten  burd^  33egQuberiing 

erfcnnfte,  befprac^  ber  ̂ ropl^et  felbft  ben  5?ranfen  unb  regitierte  bie  2   lebten  Kapitel 

be§  51oran§.  21($meb  empfal^I:  ®er  S3efprecber  lege  bie  .^änbc  roie  eine  2ööibung 

über  ba§  2Baffer,  ba§  ber  5?ranfe  trinfen  foH,  unb  fpred^e  ba§  üorIe|te  J^apitel  be§ 

Korans  —   bann  ift  ba§  Sßaffer  gefeit  uor  3^iuberei.  hierauf  uotlfübre  ber  impotente 

feine  Stbraafd^ungen  unb  fprecfie  feine  ©ebete.  ©(^liebtid^  lege  er  ben  ̂ ^igefinger  ber 

rechten  ̂ anb  auf  feinen  Dkör  (ißeniS),  ben  ®amnen  aber  auf  feine  9)iagengrube  unb 

fcbaue  ben  33efpre(^er  an.  ®iefer  oerfenfe  feine  SticEe  in  bie  be§  ̂ ranfen,  fpredEie  in 

©ebanfen  bie  2   lebten  51apitel  be§  ̂ oranS  unb  fage  mit  fauter  Stimme  unb  mit  macbt» 

uoHem  Sßiüen:  „©el;e,  non  biefem  Slugenblid  an  ift  ber  Räuber  gebrochen,  unb  bu  bift 

ni(^t  mehr  impotent!"  ©enügt  bie§  nicht,  bann  raieberhole  man  bie  ̂ anbtung  breimaf, 
hoch  taffe  man  oon  einem  9Jiate  gum  anberen  eine  ̂ aufe  oon  einer  2Bodhe. 

Dampfer  —   türfifdh  Kiafur,  arabifdh  Kafur,  perfifdh  muschk  Kafur,  inbifdh 

Kepur  —   bient  oerfdhmähten  Söeibern  at§  SRittel,  um  fidh  an  bem  unbeftänbigen  3Kanne 
gu  rädhen;  ber  ©taube  an  bie  ̂ öhigEeit  biefeS  StrgneiförperS ,   bie  ©efdhtedht^frafl  gu 

fdhmä(^en,  ift  roeitoerbreitet.  ätian  bebient  fidh  öt§  ©egenmittet  ber  ̂ anthariben,  roetche 

türfifdh  Kodos  bödschigi  h^ifeen,  arabifctj  Zerarih,  perfifdh  Megges  bra  dagh,  inbifdh 

Mekkien  daghvala.  ®a§  ̂ antharibenputoer  ift  in  5Waroffo  au(^  atS  SIphrobifiafum 

befannt  geraorben,  ®ie  maroffanifchen  Stäbteberaohner  bebienen  fidh  feiner  in  einer 

Sotraerge,  bie  9)tabfchun  genannt  roirb,  in  auSgebehntem  9}fa§e.  ®ie  3Jiabfdhun=Satraerge 

hat  nach  einer  9JiitteiIung  Duebenfetbtä  im  19.  33anbe  ber  „SSerhanbtungen  ber 

SSertiner  ©efetifchaft  für  ©thnologie"  fotgenbe  36fammenfe|ung:  ^onig,  ©idhetn,  ̂ ^tüffe, 
fühc  9Jianbetn,  etma§  Sutter,  SJieht,  Sefam,  ̂ afdhifdh  unb  51antharibenputöer. 

@in  in  ̂ lonftantinopeter  §arem§  oietfach  gebrauchtes  3kebifament  gegen  ̂ oipof^ng 

fotl  aus  ben  geputoerten  ipiftitlen  ber  ̂ anfbtume  nebft  einem  ©emifdh  oon  igonig, 

9}iuSfatnuB  unb  Safran  beftehen.  @in  anbereS,  ebenfatts  in  ben  igaremS  oon  £om 

ftantinopet  oietgebraudhteS  Stphrobifiafum  für  gefdhroädhte  9Jiänner  befteht  auS  §onf, 

5tetfen,  3)tofdhuS,  Stmbra,  JlofoSnuh,  ̂ onig  unb  Werten.  SJtan  befämpft  nadh  2tnfidht 

beS  ̂ t^ürfen  Omer  §atebp  bie  Qmpoteng  am  beften,  „raenn  man  fidh  oft  baS  ©lieb 

ftreichett  unb  ben  33eutet  fi^ett,  fo  raie  eS  ber  Prophet  getan  hat."  2tudh  ift  nach  Omer 
^atebi)  eS  gut,  @ier  gu  effen.  ?ladh  bemUtema  Ofdhetlatebbin  2lbu  Sotiman  Oaub  bef tagte 

fich  eines  STageS  jemanb  beim  Propheten,  ba§  er  guroenig  ̂ inber  geugte,  unb  ber 

Prophet  orbinierte  ihm:  ©ier!"  ®aS  ©inreiben  oon  §ennah  auf  ben  Ringer» 
fpi|en,  auf  bem  Schöbet  unb  an  ben  frühen  erregt  gteidhfatlS  bie  Sinnlidhfeit  unb  be» 

fömpft  bie  phpfiotogifdhe  ̂ tnpoteng;  auch  foH  man  bie  Schamhaare  häufig  abrafieren 

unb  bie  Sdhamteite  bann  mit  ̂ ennah  einfdhmieren.  „33eftreidhet  euch  «id  ̂ ennah," 

fagte  21naS,  „eS  oerjüngt,  eS  oerfdhönert,  eS  treibt  gu  gefdhtechttidher  33ermifchung." 
3t bu  9tafi  ergöhtt:  „©ineS  5TageS  befanb  ich  unferem  heftigen  Propheten; 

ich  foh  bei  ihm,  ba  tegte  er  bie  §anb  auf  mein  igaupt  unb  fpradh:  ,©ut.  3)tadhet 

©ebraudh  oon  bem  Slteifter  ber  förbenben  SloSmetif,  oom  §ennah.  OaS  ̂ ennah  ftörft 

bie  ̂ anb,  animiert  gum  ̂ oituS.'"  Omer  ̂ atebp  fügt  ber  Sltüteitung  biefer  2^ra= 
bitionen  hingu:  „3tadh  meiner  eigenen  ©rfahrung  gibt  eS  roenige  f^ötle  nichtorganifdher 

Smpoteng,  bie  nidht  aufgehoben  raerben  fönnten,  raenn  man  morgens  unb  abenbS  ben  Dkör 

(baS  ©lieb)  mit  bem  Jlitt  oon  §ennah  ober  mit  flüffigem  ̂ ennah  einreibt;  eS  genügen 

8   ober  hödhftenS  14  5Tage,  um  auf  biefe  SBeife  oottftönbige  Leitung  gu  ergieten"  (664). 
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5ieuerbing0  ift  ba§  SSoIfämittet  ̂ ol^imbin,  ein  auä  bem  im  §interlanbe  ber  beutfd^en 

iloionie  ilamerittt  roac^fenben  SBalbbaume  „^ol^imbea"  (gamilie  ber  Slpocpa^een,  ©attung 
Tabernaemontana)  l^errü^renbeS  21l!aIoib,  in  bie  n)if^en^(^af^Ii(^^e  SRebijin  eingefül^rt 

lüorben;  e§  rairb  non  ben  (Eingeborenen  in  ilamerun  feit  fetier  at§  3lpl)robifiafum  gebrandet; 

ebenfo  ba§  ‘DJiiiiracitt)in,  beffen  ̂ auptbeftanbteit  ba§  ©ptraft  an§  einem  brafilianif(^en 
33aitme  Muira  Puama  ift;  bie  reijenbe  SBirfung  beSfelben  auf  bie  @cfc^ted^t§fpt)äre 

fennen  bie  ©ingeborenen  fd^on  lange. 

9iod^  fei  ber  Slnioenbiing  ber  2Bot;Igerüd^e  at§  2tpt)robifiafa  hirj  gebadet:  Stumenbüfte 

erregen  oft  rooßüftige  ©mpfinbungen,  roa§  fdf)on  in  ber  Zeitigen  ©dfirift  —   §of)eIieb  ©alo= 

moni§  2,  7   —   angebeutet  roirb.  SDer  SJtorgentänber  liebt  baf)er  bie  SBotjtgerüd^e  über  aQe^. 

Omer  §alebp  fagt:  „©§  ift  gut,  fid^  forool^t  oor  at§  nac^  bem  iRoituS  mit  ,Müsk‘  ju 
parfümieren.  2öenn  man  bem  Müsk  ben  ©erud^  oon  Söeitirauct)  unb  3Dtprrt)e  t;in5ufügt,  inbem 

man  biefe  beiben  über  J?ot)ien  ftreut,  fo  roirb  man  fidler  fein,  mit  großer  ilraft  foitieren  unb 

ben  2lbflu§  be§  ©amen§  unb  ba^  ©nbentjüden  befd;Ieunigen  ju  fönnen.  ®er  ®uft  ber 

■ü)hjrrf)e  animiert  äum  S^oituS,  2öei^raud)  berut)igt  nadj^er.  9)tan  roenbe  biefe§  9)tittel 

in  tteinen  ®ofen  an."  ®ie  2traber  erjäf)ten,  ba§  2tbam  bei  feinem  Sßeggang  au§  bem 
iparabiefe  3   Eilige  in  ben  ̂ änben  t)ielt:  eine  3Jtprrt)e,  eine  Oattet  unb  eine  ©etreibe= 

äf)re,  roag  fpmbolifd^  bebeuten  fott:  ba§  erfte  ber  2lroma§,  bie  erfte  ber  f5^rüd)te,  ba§ 
erfte  ber  9hf)runggmittel.  Oie  9}h;rrt)e  roar  ferner  nad^  berfetben  Orabition  ber  erfte 

©trau(^,  ben  9toat)  nad;  feinem  2tu§tritt  aiig  ber  2(r($e  pftanjte.  Omer  ̂ atebpgibt 

foigenbeS  dtejept  nod^  eine§  anberen  i^arfümS,  ba§  bie  ipotenj  gut  beeinftufet:  3n 

500  ©ramm  dtofenroaffer  gebe  man  272  ©ramm  Olibanum  ober  2öeU)raud^  fein  ge= 

putoert,  ebenfooiet  buftenbe  33iätterfpi^en,  ferner  je  50  ©ramm  Müsk,  3Jh;rrt)e,  Dampfer, 

aHe§  fein  geputoert.  9Jtan  fc^ütte  e§  in  ein  ©ta§,  oerfd^tie^e  e§  fiermetifc^  unb  fteHe 

e§  für  24  ober  48  ©tunben  in  bo§  ©onnenlid^t.  Oann  fläre  man  e§  orbentlid)  ab, 

filtriere  e§  unb  beroal^re  e§  im  fetben  ©tafe.  9BiH  man  ba§  ̂ arfüm  für  lange 

t)aben,  fo  gebe  man  baju  75  ©ramm  reftifiäierten  3tltot)ot  unb  3   Oropfen  33agbaber 

dtofeneffenj.  Oiefe§  ißarfüm  roirft  auf  ba§  ©et)irn,  ba§  ̂ erj,  bie  3eugung§organe  unb 

ba§  ©ebäd^tni§. 

^mpotenj  gilt  in  3»bien  nic^t  nur  patl^ologifcb  für  fetjr  unroiHfommen ,   aud;  bie 

©efe^bü(^er  net)men  barauf  33ebad)t  unb  taffen  ben  impotenten  roeber  jur  ©^efc^tie^ung 

noc^  jur  ©rbfotge  ju  (Närada  XII  8/10):  „Oer  fötann  ift  in  bejug  auf  feine 

iPoten3  gemä§  ben  ÜJterfmalen  an  feinem  Körper  ju  prüfen,  ift  er  ̂ roeifelgotine  ein 

9Jtann,  fo  barf  er  ba§  9Jtäb(^eu  befommen.  Sßenn  fein  ©d^tüffelbein,  feine  ilnie  unb 

bie  5Ino(^en  träftig  gebaut  finb;  roenn  feine  ©cfiultern  unb  fein  §auptt)aar  fräftig  ent= 

roidelt  finb;  roenn  fein  9taden  ftämmig,  bie  §aut  an  ben  ©dtienfetn  jart  unb  ©ang 

unb  ©pra(^e  nid^t  fdtileppenb  finb;  roenn  fein  ©perma  im  2Baffer  nid;t  an  ber  Ober= 

fläche  fd^roimmt,  unb  roenn  fein  Urin  erfrif(^enb  ift  unb  f(^äumt,  fo  ift  er  auf  ©runb 

biefer  5DIerfmaIe  al0  3Jtann,  umgetetirt  al§  impotent  onjufetien  (617). 

in  inbien  (682)  ift  bie  3Siritität  au§  religiöfen  foroo^t  at§  aug  gefeEfc^aftti(^en 

©rünben  oon  ber  aEergrö^ten  SBid^tigfeit,  unb  ba  ber  ̂ inbu  mit  11 — 12  iat;ren  ben 

fepueEen  3!3erfet)r  311  treiben  anfängt,  bitbet  bie  impoten3  feine  fettene  51ranft)eitg= 

erfc^einung.  Oer  ̂ ranfe  nimmt  eine  ©uppe,  aug  mönntictien  ©pertingen  b3ro.  JIrebfeu 

b3ro.  iif d^föpfen  subereitet,  ober  eine  3Jtif(^ung  oon  ©rbroürmern,  ©c^itbtäufen 

unb  ©ibed^fen,  unb,  roenn  er  fie  befommen  fann,  i^t  er  bie  roei^e  Stmeifenfönigin. 

Oiefe  ©uppen  foE  er  7   refp.  21  Oage  lang  net)men  unb  nad^l^er  Salep  misri  (Eulophia 
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campestris)  unb  ©peergrasöf  (Andropogon  contortus),  mit  ̂ iUen  au§  ®oIb,  ©über, 

Dueüfüber,  5lupfer  unb  @ifen  gebre^t.  einigen  fällen  nimmt  ber  Trante  ipiQen 

nu§  ber  Stfc^e  eine§  @ie§,  ba§  man  mit  ätrfen,  ©afran  unb  ber  Sönr^el  einer  @ifenl^utart 

(Aconitum  heterophyllum)  gefüllt  unb  in  einem  ̂ utimiftfeuer  oerbrannt  t)at.  S)iefe 

ßiafc^e  mifd^t  man  auch  mit  gefiärter  93utter  unb  fd^miert  ba§  fc^Iaffe  ©lieb  bamit  ein.  — 

Sie  iJtonnafrnd^t  (Anona  reticulata)  bat  in  früheren  36Üen  auf  S3orneo  at§  ätpbro» 

bifiatum  gegolten;  ift  biefe  mehlige,  fü^e  f^rudht  troh  ihrer  zahlreichen  ©amen= 

törner  eine  gerne  gefehene  f^rucht  auf  bem  Sifdhe  ber  Europäer,  ohne  bah  «lan  an  ihren 

£iebe§zauber  benft  ober  glaubt  (91), 

2öenn  bei  ben  33ataf  auf  ©umatra  (584  a)  eine  ©h^  finberlo0  (empo  ma  mupus) 

bleibt,  fo  fdhreibt  man  bie§  bem  Umftanbe  ju,  bah  5rau  gegen  einen  ihrer  33er= 

manbten  oon  3Jlanne§feite  in  etraaS  ju  furj  gefommen  ift.  Sa§  hierfür  erforberliche 

©ühnopfer  hf^feü  eigentlich  jebeS  biefer  Kategorie:  „Panaluan“.  Um  fich  non  einem 

gludhe  zu  reinigen,  u)enbet  man  ba§  „Papurpur-sapata“  an.  Sehtereä  Opfer  rairb  au§ 
3   ̂eufdhrecfen  zufunimengefteHt,  raeldhe  ein  ipferb,  einen  SSüffel  unb  eine  5(uh  uortäufchen, 

bie  als  ©ühnopfer  ben  ©öttern  angeboten  roerben.  Sanadh  nimmt  ber  Dpferbringer 

eine  ©dbtoalbe  unb  fleht  bie  ©ötter  an,  aHeS,  raaS  noch  »o«  bem  f^luche  übriggeblieben 

fein  füllte,  ouf  biefen  S3ogel  zu  übertragen,  monadh  er  ihm  bie  Freiheit  miebergibt. 

Slnhang. 

5.  SicbcöjauBcr,  Sicbcstränfe  (Aphrodisiaca). 

2Bir  fönnen  anhangSroeife  nur  einige  Säten  zu  biefem  Shema,  baS  in  le^terer 

3eit  monographtfche  33earbeitungen  erfahren  hut,  geben,  ©inige  Slphrobifiafa  mürben 

bereits  im  testen  Kapitel  genannt,  ̂ ier  möge  bie  3teihe  mit  ̂ liniuS  (543  30)  ein= 

geleitet  raerben,  unb  zu)ar  mit  9)titteln  gegen  bie  Siebe :   SaS  33erlangen  nach  bem  33ei= 

fdhlafe  oergeht  bei  bem,  ber  in  feinem  §arn  eine  ©ibechfe  tötet.  Siefelbe  SBirlung 

hat  ber  ©enuh  oon  ©chneden=  unb  Saubenfot  in  Öl  unb  SBein.  SBeitere  Sltittel 

finb:  Slnbinben  ber  mit  ©änfefett  eingeriebenen  ̂ oben  eines  §ahneS  in  SBibberfeC; 

Unterlegen  oon  in  Jahnen blut  eingetauchten  ̂ ahnenhoben  unter  baS  33ett  ober 

baS  galten  ber  in  Seinroanb  eingemicfelten  älfdhe  einer  ©terneibedhf e   in  ber  rechten 

^anb.  Sßenn  man  ben  ©taub,  in  bem  fidh  eine  aulefelin  gemälzt  hut,  fidh  auf 

ben  Saudh  ftreut,  fo  oergeht  bie  Suft  zum  SSeifdhlaf.  S3on  bem  SlbrahamS*  ober  ileufdh* 

heitSbaume  (Vitex  agnus  castus  L.)  glaubten  bie  Stlten,  bah  er  bie  ̂ eufchheit  zu 

bemahren  imftanbe  fei,  baher  am  griechifdhen  ©ereSfefte  3Jtatronen  bie  ©trahen  mit 

SSitepblöttern  beftreuten. 

Sen  3uhult  ber  SiebeStränfe  fchilbert  ipiptoff  (La  Magie  188  ff.)  folgenbermahen: 

9)tan  finbet  zumeift  in  biefen  SKifdhungen  ©dhierling  unb  §3albrian,  @feu,  SJtaloe, 

39preffe,  fomie  bie  ©chlange,  bie  ©ule  unb  bie  Jlröte.  Sie  SiebeStränfe  maren 

gemöhnlich  auS  ©eierföpfen,  SöolfSftanbarte,  Slfdhe  oon  33ilbern  fanonifierter  ̂ eiligen, 

paaren  ufm.  zufammengefeht.  2lHe  biefe  ungleichen  ilompofita  müffen  zubem,  nadhbem 

fie  auf  fpezieHe  Sßeife  burdheinanbergetnetet  morben,  burdh  phantaftifdhe  3^i^6monien 

gemeiht  merben.  Sie  folgenbe  f^ormel  ift  bem  „Livre  des  secrets  de  magie“  entlehnt: 

„9Jian  nehme  eine  lebenbe  ̂ röte.  Stm  g^reitag,  oor  2lufgang  ber  ©onne,  zur  ©tunbe 

ber  93enuS  hünge  man  fie  an  ben  Hinterbeinen  im  Stauchfang  auf.  9J(an  puloerifiere 

fie  trocJen,  hüQe  fie  in  ein  33latt  ißapier,  lege  fie  3   Sage  unter  einen  Slttar  unb  hole 
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fie  am  britten  mteber.  SBenn  auf  biefem  Stitare  bie  9)Jeffc  getefen  morben  ift,  fo  genügt 

eg,  um  nUe  f^^rauen  bir  uac^taufen  ju  laffen,  ba§  bu  eine  93Iume  bamit  beftreueft. 

ßambri)  eräät;tt,  bo^  in  Siogtoff  (©eebabeort  in  ber  S3retagne)  bie  f^rauen  nad^  ber 

ajJeffe  ben  ©taub  ber  Jlapelte  be  ta  ©ainMlnion  aufroirbetten,  üjit  nad^  ber 

©eite,  üon  ber  it»re  SJcänner  ober  ©eliebten  fommen  mußten,  t)inbtiefeu  unb  burd^  biefeg 

3aubernüttei  bag  ̂ erj  begjenigen,  ben  fie  liebten,  an  fidl)  ju  feffeln  oermeinten.  f^otgenbe 

3ufammenfteHnng  roirb  fe^r  entpfol)Ien:  älian  oerbrenne  3   §aare  oon  ben  ©d^amteilen 

unb  3   anbere  oon  ber  linfen  2tdt)fell)öble  auf  einer  f^euerfd^aufel.  Sue  bag  ̂ uloer  in 

irgenbeine  ©peife.  2)ie  betreffenbe  ̂ erfon  mirb  bid)  niemalg  oerlaffen.  9}kn  rülpnt 

nod^  alg  unübertrefflid^ :   bag  @el)irn  einer  ilagc  unb  einer  ©ibed^fe;  bag  9)ien  = 

ftruationgblut  einer  iproftituierten,  ben  menfd^lid^en  ©amen;  bit  ©ebärmutter 

einer  brunftigen  ̂ ünbin,  bie  fid^  bem  ̂ unbe  oerfogt  l;at;  bie  ©ingeioeibe  einer 

§i;öne;  ben  linfen  ©d)äbelfnodjen  einer  ̂ röte  (409). 

diid^arb  Söagner  f)at  ben  fü§lid^en  „Siebegtranf"  burd^  einen  ftnnnifd)  loerbenben 
©aft  erfe^t,  ben  ber  Siebenbe  felbft  oerflin^t. 

®en  furchtbaren  Sranl, 

bet  ber  Oual  mich  oertraut, 

ich  felbft,  ich  felbft  — 

ich  höb’  ihn  gebraut ! 
2lu§  SSater§=91ot 

au§  3Ttutter§=9Bet)’, 
au§  ötebegtränen 

eh’  unb  je, 
au§  Sachen  unb  3Beinen, 

SBonnen  unb  SBunben, 

hab’  ich  be§  SEranfeS 

©ifte  gefunben! 
®en  id)  gebraut, 
bet  mir  gefloffen, 

ben  SBonne  fchlürfenb 

je  ich  genoffen,  — 
oerfludht  fei,  furdhtbarer  Siranf! 
SSerflucht,  roer  bid)  gebraut! 

(„3;riftan  unb  Sfolbe"  III.) 

„®a  hflt  ßine  lei(htfertige  f^rau  am  ̂ ofe  oon  ber  Seibroäfche  ber  ̂ erjogin 

üerf(hafft,  bie  fchnitt  fie  in  fleine  ©tüdfchen,  tauchte  fie  in  SBranntroein,  loufch  fich  bag 

©eficht,  unb  bieg  hat  bie  Siebe  beg  ̂ erjogg  (©berljarb  Subroig  1677 — 1733)  ju  ihr 

hingejogen"  („SBürtt.  Suftfdhlöffer"  1.  2^eil  Subraiggburg  ©.  14).  ®ag  befannte  Siebeg= 

orafel  ,,©r  liebt  mich  oon  ̂ erjen,  mit  ©chmerjen,  ein  raenig  ober  gar  nicht"  n)irb  in 
SDeutfchlanb  jumeift  mit  ber  Drafelblume  oorgenommen.  ®och  hat  ̂ ronfelb  (388) 

auch  bie  g^lieberblöttchen  ber  fälfchtich  ältajie  genannten,  aug  9torbamerifa  ftammenben 

E-obinia  Pseudoacacia  abrupfen  gefehen. 

®er  ©laube  an  bie  ̂ raft  geraiffer  ©toffe,  bei  fperfonen  gegen  ihre  Steigung  Siebe 

unb  Seibenfchaft  ju  ern)edfen  unb  Unfruchtbare  fruchtbar  ju  machen,  hat  feine  Duelle  im 

Orient,  rao  bei  bem  aufg  höihfte  gefteigerten  ©efdhlechtgleben  fich  ber  SBunfch  entmidfeln 

muhte,  ©toffe  in  ber  Statur  ju  finben,  melche  bie  Siebe  erregen  unb  bie  ̂ ^ruchtbarfeit 

beförbern  fönnen.  Sereitg  bie  3ft^aeliten  hatten  ihr  Slphrobifiafum  im  Dubaiim 

(1  aJiofe  30,  14).  —   fEBie  bei  ben  ©riechen,  fo  erhielten  fich  auch  t>ei  ben  9tömern  bie 

Siebegtränfe  lange  in  Slnfehen,  big  man  fie  alg  für  ©efunbheit  unb  Seben  gefährlich  erfannte, 

worauf  bie  ©efe|gebung  bag  ®arreidhen  berfelben  alg  Venificium  amatorium  mit 

©träfe  belegte.  —   21lg  2lnregunggmittel  beg  ©efchledhtgtriebeg,  loeldher  burd;  sii  häufigen 

©efdhledhtggenuh,  oieleg  Srinfen  oon  ̂ ranntroein,  ftarfen  fchtoarjen  Kaffee  oerloren 

gehen  fott,  galt  auch  bie  ̂ augmurj  (Sempervivum  tectorum),  beren  3atht  fdhon  ̂ arl 

ber  ©rohe  feinem  ©ärtner  empfahl.  Unb  jener  ©ärtner  foü  in  feinem  §aufe  ̂ upiterg 

Sart  (Jovis  barba)  pflegen.  (Capitul.  de  vill.  70.)  Sereitg  bie  ht«  <^itbegarb  (289) 

erzählt  oon  berfelben:  „2Benn  ein  9)tann  fie  iht,  welcher  in  ben  ©efchlechtgorganen 



170 

gefunb  ift,  toirb  er  in  Siebeäluft  entbrennen",  unb  befd^reibt  bann  bie  ̂ Bereitung  eines 
©timuIanS  auS  beren  «Safte.  im  18.  ̂ atir^nnbert  raarb  bie  ̂ ftanje  nac^  ber 

^rabition  einer  9tonne  beS  ®ominifanerinnenfiofter§  ju  St.  SJtarfuS  in  SBürjburg  ju 

SiebeStränfen  benü^t.  —   Unter  bem  33olfe  gelten  nunmehr  atS  ©rregungSnüttel  @ier= 

fpeifen,  bann  §irn,  ̂ ifd^e,  i^aniar,  Stuftern,  ̂ rebfe,  Kartoffeln,  33o|nen,  Spargetn  unb 

Sellerie,  Sd^necEen,  ©emürse,  roie  ipfeffer,  oon  bem  eS  ̂ei^t,  „er  t)ilft  bem  aJtann  aufs 

^ferb,  ber  ̂ rau  unter  bie  @rb’." 
Um  bei  aitöbc^en  fic^  beliebt  gu  mad^en,  mu§  man  ftetS  bie  SBurjel  ber  3tingel= 

blume  (Calendula  officinalis)  in  einem  oiolettfeibenen  ^üd^Iein  bei  fid^  tragen.  (Sin 

9Jläbd^en  mirb  einem  Jünglinge  nid^tS  abfc^lagen,  wenn  er  bie  SBurjeln  beS  S3albrianS 

(Valeriana  officinalis)  unb  ber  (Sberrours  (Carlina  vulgaris),  in  rotem  Söac^fe  oer= 
n)at)rt,  bei  fid^  trägt,  .hierauf  fd)eint  nielleid^t  audt)  ber  SSolfSfpruc^  l)injubeuten: 

Salbrian, 

©reif  mit  bran!  — 

®er  (Senu§  non  geiftigen  ©etränfen  ftet)t  nod^  mel^r  in  Sinfe^en  mit  oft  entgegen» 

gefegter  SBirfung.  —   Sc^roaben  merben  „bie  ©eilen  ber^irfd^e,  itire  Stute, 

^irfd^brunft,  Bibergeil,  ,^äget)oben"  jur  (Srroedung  ber  ©eil^eit  genommen. — 
^n  ber  Dberpfalj  ift  ber  ©laube,  bafe  man  einer  i|3erfon  bie  fiiebe  antun  fönne,  ungemein 

oerbreitet.  ®ie  Stejepte  für  SiebeStränfe  unb  SiebeSelipiere  finb  jafiUoS.  ©eroöi^ntid^ 

raerben  ̂ eile  beS  eigenen  Körpers,  D£)renfd^ma4,  auf  33rot  gereid^t,  Slbgefc^abteS  ber 

Stägel,  ipnloer  oerbrannter  ̂ aare,  Sd^roei§  unb  33Iut,  einige  SCropfen  ÜJlen» 

ftrualblut,  unberebet  unb  unter  geroiffen  Formeln  bemjenigen  in  ben  ̂ ranf  gemifd^t, 

beffen  Steigung  man  gerainnen  toiil.  —   ̂m  SSö^mertoalbe  gilt  ber  ©tauben,  bafe,  menn 
man  einer  ®irne  §anb  mit  bem  i^fötd^en  eines  Saubfrofd^eS,  ber  am  SufaStage 

gefangen  mürbe,  blutig  ri^t,  biefelbe  jur  Siebe,  fa  felbft  jur  Staferei  getrieben  roerbe.  — 
.^armlofer  ift  ber  ©ebraud^,  oierblättrigen  Klee  unter  bie  Sotile  ju  legen,  um  eine 

i|3erfon  ju  geminnen.  ®er  Sfinl  (Scincus  offic.,  Scincus  marinus,  vulgo  Stolje 

SJtarie)  mürbe  l)äufig  in  ben  31potl)eEen  als  Slplirobifiafum  oerlangt. 

So  mie  man  Siebe  geminnt,  inbem  man  ̂ Teile  beS  eigenen  bem  anberen  SJtenfc^en 

an  ober  in  ben  Seib  bringt,  ebenfo  lann  man  bie  entjünbete  Siebe  mieber  loSmerben.  SJtan 

oerfc^afft  fi(^  gu  biefem  3n3ed  umgefel)rt  etmaS  oon  beS  anberen  Seib  unb  mad^t  eS  im 

Sid^te  ber  Sonne  ober  in  ber  Stacbt  beS  Stauc^eS  oertrodlnen  ober  oergelien,  bann  fd^minbet 

bie  Siebe,  nic^t  feiten  ber  Seib.  .^ieran  reil)t  fid^  nodt)  bie  SSoS^eit,  meld^e  oerfd^mäl)te 

Siebe  ober  gebrodliene  Sreue  auS  Städte  erfinnt  unb  ooUjielit.  (Sin  fold^eS  ra($füd^tigeS 

Sßefen  jünbet  um  9Jtitterna($t  eine  Kerje  an  unb  fteclt  na(^  oorgängigen  33ef(^mörungen 

eine  21njal)l  Stabein  in  biefelbe  mit  ben  Söorten: 

Qct)  ftec^’  ba§  8icE)t, 

Qd)  fted^’  baS  Sict)t, 

Set)  fted)’  ba§  §erj,  ba§  td^  liebe! 

2ßirb  ber  ©eliebte  nun  fpäter  untreu,  ift  eS  fein  ̂ ob.  — 

3ft  einem  bie  Siebe  auSgejaubert  morben,  fo  trinfe  er  einen  93e(^er  oon  grauen» 

milc^ ,   bann  oergelit  ber  SiebeSmal^n  (granfen).  —   SOtittel  gegen  eine  bem  Sltenfd^en  miber 

feinen  SBillen  eingeflö^te  Siebe :   äßenn  fid^  femanb  miber  feinen  SBiüen  an  eine  if3erfon 

beS  anberen  ©efd^led^teS  mit  Siebe  gefeffelt  fiefit,  fo  jielie  berfelbe  ein  i]3aar  neue  Sd^ufie 

an,  ge!^e  eine  SOteile  meit  felir  rafd^  barin,  ba§  bie  gü§e  in  Sd^mei^  geraten,  sielte 
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nad^^er  ben  rechten  ©d^ul^  au§,  gie^e  58ier  ober  9Bein  Ijinein  unb  tue  barau§  einen 

2^runf,  fo  roirb  er  oon  ©tiinb  an  gel^eilt  [ein.  Ober:  man  nel)me  einen 

einem  toten  9)ten[c^en  unb  berändiere  fid^  bamit,  [o  roirb  einem  gel)ot[en  roerben.  — 
©oüte  jemanb  oermuten,  ba^  if)m  bie  £iebe  in  einer  ©pei[c  eingegeben  roorben  [ei,  [o 

net)me  er  Staute  ober  SJtauerraute,  Sßeintrauben  unb  Slieriaf,  oon  jebem  1   Ouentcf;en, 

la[[e  eö  mit  einer  3tt)iebel  braten  unb  e[[e  bann  aüeg  ju[ammen.  Ober  man  gelje  oor 

©onnenautgang  in  einen  2Beinberg,  jielje  einen  meinen  9teben[tocE  au§  ber  ®rbe,  [d^iagc 

[ein  2öa[[er  in  bie  ©riibe  ab  unb  ioer[e  nac^^er  ben  ©tod  in  [tie§enbe§  2öa[[er,  ba^ 

er  f)inroeg  [he^e,  [o  roirb  if)m  gel^ol[en. 

3>ermutet  ein  SJtäbd^en,  bem  e§  ein  tebiger  33ur[c^e  §ubriugt,  er  föunte  i£)m  in  ben 

2Bein  9tagel[cbab[el  getan  ̂ aben,  unb  il)m  al[o  ben  Stacfjlau[  autun  rooüen,  bann  [afet 

e§  ba§  ®(a§  in  ben  3   t)öd^[ten  Stnmen  mit  3   [Ringern  an,  i[t  9tad^tau[äauber  brin, 

bann  äer[priugt  ba§  @ta§  in  tau[enb  ©beerben  (©c^roaben).  2Bie  man  oon  ber  @l}e» 

lo[igfeit  (§age[toIäiat)  überhaupt  bad;te,  bezeugt  eine  Stürnberger  ̂ arobie:  „Sitte 

3ung[ern  mü[[en  mit  ben  SSärten  alter  3ungge[eHen  ben  roeifeen  ̂ Turm  [egen." 
Oie  aus  alter,  oielteid^t  l)eibui[c^er  SSorjeit  [tammenbe  fird)lid^e  3etemonie,  ba§ 

bei  bem  OobeS[aÜ  eines  oerlobten  ̂ aareS  ber  Überlebeube  mit  bem  Seidjname  beS 

®nt[eelten  oom  i|}rie[ter  einge[egnet  rourbe,  oerbammten  bie  SBüräburger  ©pnoben 

1329  unb  1330.  Slnbere  bejüglic^e  Slberglanben  rourben  au[  ben  ©pnoben  1298 

unb  1446  [treng  oerboten  (Sammert  399). 

i^agel  (520)  jitiert  eine  energi[d;e  J^ur  gegen  bie  Siebe  auS  S3ernl)arb  oon 

©orbonS  „Silium  medicinae“  (®eut[d^e  91teb.=3l9-  [1892]  Str.  72).  2Benn  ber  93erliebte 
nod)  33ernuu[tgrünben  jugänglic^  i[t,  [ollte  iljn  irgenbein  älterer,  e^rioürbiger  §err 

oou  [einer  unglüdlidien  Steigung  abjnbringen  [uc^en.  3[t  betre[[eube  ̂ idigling  noc^ 

in  einem  Sllter,  roo  [ür  il)n  bie  Stute  pafet,  [o  [oße  mon  ilm  burd^  ̂ rügel  furieren. 

©inem  älteren  ̂ nbioibuum  fönne  man  gum  3™ede  ber  Slblenfung  bie  33or[piegeluug 

machen,  ba§  eS  in  eine  ̂ ö^ere  2lmtS[teEung  beru[en  ober  irgenbein  anbereS  glüdlic^eS 

©reigniS  eingetro[[en  [ei.  Slud^  Stei[en,  Siebelei  mit  anberen  [^rauengimmern  u[ro.  roerben 

emp[ol)ten.  Sßenn  alle  bie[e  Sltittel  nid^t  giel^en  —   bann  bleibt  nidjts  anbereS  übrig, 
als  ein  l)ä^lid^eS,  altes  SBeib,  roomöglid^  mit  S3art  unb  großen  3ölmen,  gu  hingen,  baS 

im  S3u[en  einen  mit  Sllenftruatblut  getränften  Sappen  oerbergeu  unb  gunäc^[t  baS 

geliebte  S)täb($en,  roenn  eS  gerabe  oorüberge(it,  in  ©egenroart  beS  SSertiebteu  au[  äße 

2ßei[e  [d^mälien  [oße;  er[t  baS  ©eroanb,  bann  bie  ̂ er[on  [elb[t,  inbem  fie  [agt,  ba§ 

[ie  ge[cl)minft  unb  betrunfen  [ei,  bafe  [ie  inS  S3ett  pifet,  ba§  [ie  epilepti[db  unb  unoer[d^ämt 

i[t,  bafe  an  il)rem  Seib  enorme  2luSroüd)[e  oorl)anben  [eien,  ba§  [ie  aus  bem  SOtunb 

[tinfe,  unb  nod^  oer[d^iebene  anbere  Ungel)euerlid[)leiten  ber  ̂ er[on  nad^[agen,  roorin  ja  [o 

ein  altes  Sßeib  SJtei[terin  i[t.  SBenn  aber  tro^  bie[er  ÜberrebungSfünfte  ber  S^erliebte 

oon  bem  ©egen[tanbe  [einer  Siebe  bennod^  nid^t  la[[en  roiß,  bann  [oß  baS  2ßeib  plö^lid^ 

ben  blutigen  Sappen  l^eroorgiel)en  unb  bem  ̂ üttgling  oor  baS  ©e[id^t  l^alten,  inbem  [ie 

frei[dl)t:  ©o  [iel)t  beine  [^reunbin  auS,  [o!  3ft  tro^bem  noc^  nid^t  furiert  —   ja 
bann  [reili(^,  ̂ ei^t  eS,  i[t  ber  Sltann  nidl)t  melir  ein  3)ten[c^,  [onbern  ein  einge[lei[(^ter 

Oeu[el,  unb  [d^tie^t  ber  Stutor  bie[e  2luS[übrungen  „fatuitas  igitur  sua  ulterius 

secum  sit  in  perditione“,  Ijeifet  rool)l  [rei  über[e|t  au[  beut[d^:  mag  i^n  bann  roeiter 
ber  Oeu[el  l)olen. 

3m  @l[a§  gilt  nadl)  ̂ ron[elb  (388)  bei  ben  l)eiratslu[tigen  SStäbc^en  [olgenbeS 

SiebeSorafel  als  probat:  §aben  melirere  SSeroerber  i^re  Singen  au[  eine  ©d^öne  geroor[en 
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uub  begehrt  fie  ju  raiffen,  tüelct;eii  bnüon  ba§  ©efd^id’  i^r  jum  9)ianne  beftimmt  bat, 
fo  pflüdt  fie  ba§  mit  ganj  befonberen  Kräften  auggerüftete  Kräutlein  @brenprei§  (Ve- 

ronica  sp.),  im  S3olf  auch  „9)7ännertreu"  genannt,  legt  banon  fo  niete  fteine  3roeiglein 
in  je  ein  ©tüddben  Rapier,  at§  e§  Siebbaber  finb,  unb  fdbreibt  auf  jebe§  ben  ̂ tarnen 

eines  berfelben.  ®iefe  ̂ ettetcben  gibt  fie  fobann  beim  ©dbtafengeben  unter  baS  ̂ opf= 

fiffen.  2Benn  fie  biefelben  bann  am  fotgenben  3)torgen  eröffnet,  fo  geigt  baS  frifcb  unb 

grün  gebliebene  3roeiglein  ben  fünftigen  ©atten  an,  roäbrenb  bie  anberen,  roelcbe  roelf 

geroorben  finb,  bie  unbeftänbigen  freier  bebeuten  (388).  ©amanber  (Teucrium 

cliamaedrys)  roirb  bei  SiebeStränfen  ebenfalls  gefcf)ä|t. 

grifdb'^ier  (201a)  oerbanfen  mir  eine  33Iütenlefe  beS  SiebeSjauberS  in  ̂reufeen. 

SDie  ©egentiebe  eines  geliebten  SöefenS  ju  gewinnen,  gibt  eS  gar  mannigfadie  SJtittel 

unfcbulbiger  unb  biabolifdber  Statur.  Stimmt  man  gum  l^eiligen  Stbenbmat)!  eine  S3lume 

mit  unb  mtfcf)t  mit  biefer  nad§  bem  ©enuffe  beS  SBeineS  ben  3)tunb,  fo  erf)ätt  bie  Stume 

bie  ̂ raft,  ben  33eget)rten  (bie  SSege^rte)  bauernb  in  Siebe  gu  feffeln,  wenn  er  (fie)  bie 

^tume  annimmt.  2BitI  man  fiöb  bie  ©egentiebe  eines  getiebten  SöefenS  oerföfiaffen,  fo 

mufe  man  il^m  l^eimticb  in  ©peifen  ober  ©etränf  einen  S^ropfen  beS  eigenen  StuteS 

beibringen.  ®aS  3)tittet  wirft  unfetjtbar.  Sä^t  man  einen  Stpfet  ober  eine  ©emmet, 

wetd^e  man  in  ben  J^teibern  bei  fidb  trägt,  oom  ©dbwei^e  beS  Körpers  betauen  unb 

bietet  bie  f^nn^t  ober  baS  ©ebäcf  bem  Sege^rten  beS  anberen  ©efcbted^teS  an,  fo  binbet 

man  biefen  an  fid^,  wenn  er  ben  Stpfet  ober  bie  ©emmet  nergefirt. 

SBünfdbt  ein  SJtäbdben,  einen  jungen  SOtonn  an  fid^  gu  feffetn,  fo  mu^  fie,  trifft  fie 

it)u  einmat  ficb  bie  §änbe  wafd^enb  an,  it)m  it)re  ©ctiürge  ober  if)r  5Cafc^entucb  gum 

Stbtrocfnen  geben.  SSenü^t  er  baS  S)argerei(^te,  fo  fann  er  fie  nimmer  taffen,  fonbern 

mub  if)r  ftetS  nac^ge^en.  3^  gteidbem  3iete  getangt  fie,  wenn  fie  ein  feibeneS  ̂ atstud^ 

einfcbwi^t,  eS  barauf  gu  3unber  oerbrennt  unb  itim  baoon  in  ©peifen  ober  ©etränf en 

gu  genießen  gibt.  @S  genügt  au(^,  wenn  nur  bie  S3änber  ber  ©d^ürge  oerbrannt  werben 

unb  ber  fo  gewonnene  3uuber  in  ber  angegebenen  SBeife  oerwenbet  wirb. 

^lann  man  oon  bem  Raupte  beS  SStäbc^enS,  baS  man  begel^rt,  3   §aare  befommen, 

fo  ftemme  man  biefe  in  eine  33aumfpatte,  fo  bab  fie  mit  bem  Saume  oerwa(^fen 

müffen  —   baS  SJtäbdben  fann  bann  nidbt  met)r  oon  einem  taffen. 

©iet)t  man  im  f^^rül^jal^re  gwei  im  SegattungSafte,  fo  bur(^fte(^e  man  fie 
mit  einer  Stabet  unb  ftecfe  biefe  unoermerft  in  baS  ̂ teib  beS  3)täbd(ienS,  baS  man 

gerne  t)aben  mö($te;  fie  wirb  atsbann  fidler  beS  Setreffenben  Sraut  refp.  ̂ rau.  Sei  ben 

SJtafuren  beftet  man,  wenn  audt)  nur  auf  einen  Slugenbticf,  bie  eigenen  ̂ Iteiber  mit  ben 

^teibern  ber  ©etiebten  gufammen.  ^irfcbbrunft  ober  ̂ irfd^trüffet  in  Sier  ein» 

gegeben,  wirfen  SBottuft  erwedfenb  unb  führen  ben  Sege^rten  b^rbei.  SJtan  fd^iefee  eine 

gute  unb  fod^e  fie  in  ber  3)titterno(btSftunbe.  SltSbann  fu(be  man  auS  ihrem  ̂ opfe 

2   ̂nödbetdben,  wetdbe  wie  ̂ acfe  unb  ©(baufet  geftattet  finb  unb  im  SotfSmunb  audb 

biefe  Stamen  führen.  ®aS  übrige  oon  ber  gute  oergrabe  man  unter  bie  S^raufe.  SBünfdbt 

man  nun  ein  SJtäbdben  für  ficb  gu  gewinnen,  fo  barf  man  fie  nur  beimtidb  mit  ber  §ade 

berühren;  fie  ift  „feftgehaft";  wünfdbt  man  jebodh,  fie  wie  wieber  toS  gu  fein,  fo  barf 
man  fie  nur  mit  ber  ©chaufet  berühren,  fie  fättt  atsbatb  oon  bem  ©etiebten  ab. 

SehtereS  Stefuttat  erreid^t  man  auch,  SJtäbchen  heimti(h  bie  Sänber  ber 

©d^ürge  abfchneibet  unb  anbere  annäht.  SBenn  man  ba,  wo  eS  niemanb  höten  fann, 

breimat  taut  ben  Stamen  ber  getiebten  ̂ erfon  ruft,  fo  gwingt  mon  fie  baburdh,  an  ben 

Stufenben  gu  benfen  (©amtanb). 
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21tn  3o^cinni§abenb  (24,  ̂ uni)  ftreut  man  in  ber  ©egenb  öon  Slngerburcg  einen 

beliebigen  ©amen  in  bie  @rbe  unb  fprid)t  babei: 

ftreu’  meinen  ©amen 
Sn  3lbrat)am§  Flamen, 

®iefe  91ad)t  mein  S^in§Heb 

Sm  @d)Iaf  ju  ermatten, 
2Bte  et  gebt  unb  ftebt, 

äBte  er  auf  bet  ©affe  get)t! 

Ober  man  ftreut  Seinfamen  in§  33ett  unb  fpric^t: 

Scf)  fäe  Seinenfamen 
Sn  @otte§  Sefn  91amen, 

Sn  2tbrabam§  ©arten 

SBill  icb  mein  S^inslieb  ermatten! 

S3eibe  Formeln  berairten  e§,  ba§  ber  Bräutigam  im  Sraum  erfd^eint, 

2lm  Slnbreagabenb  (30.  Dtonember)  ftreut  man  eine  ̂ anbüod  §afer  unb  Seinfaat 

unter  fein  .flopffiffen  unb  fpridft  baju: 

§afer  unb  Sein,  id)  foe  bid), 

§eirger  2lnbrea§,  icf)  ftef)e  bicb: 

Sab  mit  im  3!taum  erfcbein’n 
§eute  ben  Siebften  mein, 

2Bie  et  gei)t,  mie  et  ftet)t, 

2Ba^  et  im  ̂ erjen  trägt! 

Sn  ©rmangelung  oon  §afer  ober  Sein  ftö^t  man  breimal  mit  ben  S^üben  an  baS 
untere  ©nbe  be§  23ette§  unb  fpricbt: 

93etttab',  id)  trete  bic^, 

§eil'ger  2tnbrea§,  id)  bitte  bid): 
Sab  mit  im  Sraum  ufm. 

9tun  träumt  man  oon  bem  Siebften  (Königsberg). 

Sm  ©amlanbe  broucben  bie  9)täb(^en  auc^  folgenbe  formet: 

§eirget  3tnbrea§,  id)  bet'  bicb  an, 
®u  braud)ft  eine  S^au  unb  id)  einen  3JJann; 

Sab  bu  mir  im  @d)Iaf  erfcbein’n, 
2Ber  mein  ©eliebter  foH  fein! 

®er  ©itoefterabenb  ift  oorjugSroeife  geeignet  jur  ©ntfdbeibung  ber  ̂ rage,  ob  mau 

im  Saufe  be§  neuen  Sabres  werbe,  unb  jur  ©rmitttung  beS  fünftigen  Bräutigams. 

Ob  eS  im  fommenben  S^bt^  überbaupt  heiraten  werbe,  fann  ein  9)täbcben  febr  teicbt 

erfahren.  @S  gebe  um  9}Htternadbt  in  ben  ©tbafftaH  unb  greife,  natürlidb  im  f^inftern, 

ein  ©dbaf.  Sfi  ergiffene  ̂ ier  ein  3Jtutterfcbaf,  fo  wirb  auS  ber  Beirat  nichts; 

ergriff  eS  jebod)  einen  Rammet  ober  gar  einen  Bod,  fo  fommt  bie  Beirat  fidher  pftanbe 

(©amlanb),  ^tebi  tnan  in  ber  SJMtternadhtSftunbe  eine  ̂ anboott  ©trob  auS  bem  Oadh 

unb  jäblt  bie  §alme  einsein,  fo  heiratet  man  im  fommenben  S^bre,  wenn  bie  3ab^ 

gerabe  ift;  ift  fie  ungerabe,  fo  mu^  man  fterben.  Sn^  ©amlanbe  bebient  man  fidh  ju 

gteidhem  3tt)ed  eines  SIrmeS  ood  ̂ ols-  ®aS  SJtäbdhen  jiebt  fi($  am  ©iloefterabenb  in 

feine  Kammer  gurüd,  bedt  bort  für  2   fperfonen  unb  fe|t  fi(b  allein  ju  ̂ ifdh-  2ßirb 
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bann  um  12  angeflopft,  fo  fann  fie  im  näd)flen  ̂ a^re  fieser  auf  einen  SSräutigam 

recfpien.  Ober  fie  tritt  mit  2   brennenben  Sid^tern  in  ben  igänben  nor  ben  ©piegel 

unb  ruft  breimal  ben  9kmen  be§  Jünglings,  ben  fie  im  ̂ er5en  trägt,  ©iep  fie  bann 

im  ©piegel  fein  33ilb,  fo  rairb  er  uac^  il)r  freien;  fonft  aber  grinft  ber  Teufel  iljr  über 

bie  Sld^felu  (©amtanb).  2lu§  toeld^er  ©egenb  ber  33räutigam  fommen  rairb,  läfet  fid^  fe^r 

Ieid;t  ermitteln,  raenu  ba§  SJtäbd^eu  in  ber  9)titternadl)t  in  Begleitung  eine§  §unbe§ 

au  einen  3aun  gel)t,  biefen  fd^üttelt  unb  babei  fpridtit:  „^uunfe,  ödt  fd^ebber  bi!"  ®er 
§unb  fängt  an  ju  bellen,  unb  nad^  raeld^er  ©egenb  er  babei  fiel)t,  au§  ber  fommt  ber 

Bräutigam.  Ober  fie  fdfilägt  mit  einem  2Bafd^l)olä  an  ben  ’^erft  auf,  au§ 

raeld^er  ©egeub  juerft  ̂ unbegebeH  ertönt  (©amlanb).  2Ber  ber  Bräutigam  fein  rairb, 

fann  ba§  9)Mbdf;en  in  ber  ©itoefterna(^t  ebenfalls  mit  Seidl)tigfeit  erfal)ren.  Um  bie 

•ölitternad^tSftunbe  [teilt  [id^  ba§  9)iäbd^en  nadft  auf  ben  ̂ erb  unb  fiel)t  burd;  bie  Beine 

in  ben  ©d^ornftein  ober  in§  Dfenlod^,  bort  erblidt  fie  ben  if)r  beftimmten  Bräutigam.  — 
@el)t  fie  um  ältitternad^t  auf  einen  Jlreujraeg,  fo  rairb  fie  bort  bem  il;r  beftimmten 

Bräutigam  begegnen,  ©teilt  fid^  ba§  älMbd^en  mittags  anS  genfter  unb  ibt  älpfel,  fo 

ift  ber,  raeldber  bann  juerft  oorbeifommt,  ber  i^r  beftimmte  Bräutigam.  ®aS  9J?äbd^en 

bedtt  am  ©iloefterabenb  einen  SCifd^  in  ber  3flebeuftube  il>re§  ©d^lafjimmerS  unb  fteüt 

ein  ©laS  3Bein,  ein  ©laS  Bier  unb  ein  ©laS  SBaffer  l^inauf.  ®eS  äftorgenS  fiel)t  fie 

nad^,  aus  raeld^em  ©lafe  getrunfen  ift.  f^e^lt  SBein,  fo  befommt  fie  einen  reid^en  SJtann, 

fel)lt  SBaffer,  fo  befommt  fie  einen  armen  ©dl)luder,  fe|lt  Bier,  fo  rairb  il)r  3Jtann 

graifd^en  beiben  bie  3)iitte  lialteu.  3)Jan  fd^reibt  3   Spornen  auf  oerfd^iebene  3^11^1/ 

fie  in  einen  ©trumpf  unb  legt  biefen  unter  baS  5lopffiffen.  3^  ̂ er  S^ad^t  greift  man 

in  ben  ©trumpf,  giel)t  einen  3^Uet  l^erauS  unb  erfälirt  burd^  ilm  ben  Flamen  beS 

beftimmten  Bräutigams  (©amlaub). 

Beim  ©c^lafengel^en  ftreut  man  ̂ afer  unb  Seinfamen  unter  baS  ̂ opffiffen  unb  fpridbt : 

3cb  fäe  §afer  unb  Sein! 
2Bet  mein  (beliebter  (©eliebte)  foü  fein, 

^omme  im  3;raum  unb  erfd^ein': 
SBie  er  get)t, 

9Bie  er  ftef)t, 

SBie  er  in  bie  Sir(^e  gel)t! 

5Die  geliebte  ̂ erfon  erfd^eint  im  SCraume  (©amlanb).  2Bitt  man  raiffen,  non  raeld^er 

©eftalt  ber  ©eliebte  fein  rairb,  fo  gel)t  man  um  9Jlitternadl)t  oline  Si^t  in  ben  ̂ QoljftaE 

unb  giel)t  eine  5Uobe  ̂ olg  auS  bem  ̂ olgfto^e.  9tad^  ber  ©eftalt  ber  berauSgegogenen 

5llobe  rid^tet  fid^  aud^  bie  ©eftalt  beS  fünftigen  Siebften.  3ff  fiß  S*  frumm,  fo  rairb 

er  oerraa(^fen  fein  (©amlanb).  ©benfo  raid^tig  ift  ber  ©iloefterabenb  gur  ©ntfd^eibung 

ber  grage,  ob  ein  SiebeSpärd^en  im  Saufe  beS  fommenben  ^od^geit  mad^en 

raerbe.  3^  eine  ©d^ale  mit  SBaffer  träufelt  man  2   ̂Cropfen  Sid^ttalg  ober  9Ba(^S. 

©iner  biefer  5t^ropfen  fteHt  ben  Bräutigam,  ber  anbere  bie  Braut  bar.  kommen  fie 

fd^raimmenb  gufammen,  fo  gibt’S  im  neuen  3“bi^®  ̂ odbgeit.  äJJan  pflegt  auc|  furge 
SBad^Sfergd^en  in  auSgeleerte  l^albe  SBolnu^fd^alen  gu  fe|en.  kommen  biefe  ©d^iffd^en, 

nod^  raäl)renb  bie  Sid^tlein  brennen,  gufammen,  fo  beiratet  baS  Brautpaar  (©amlanb). 

SDaS  SJläbdben  reitet  auf  einem  Befen  bis  an  bie  S^ür  beS  ̂ ferbeftaüeS  unb  fiotd^t. 

SBieliert  ein  ̂ ferb,  fo  fommt  eS  mit  if)rem  ©(bab  im  neuen  3e*bi^  in  ©l)e;  l)ö^t 

bagegen  bie  laute  Bläliung  eines  ̂ ferbeS,  fo  rairb  eS  im  lommenben  ^inbStaufe 

haben,  ohne  einen  9Jtann  gu  ba^en  (©amlanb).  ®ie  Braut  legt  beim  3it^>ettgeben  ein 
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©efangbu^  unter  ba§  5lopf!iffen.  Stacht  fneift  fie  ein  D^r  in  ein  33Iatt  nnb 

fie^t  am  äliorgen  nadb,  rco  baS  e§  ein  ̂ oc^jeitStieb  getroffen,  fo 

gibt’§  unfebtbor  ̂ oi^jeit  im  Saufe  be§  traurig  jebocf)  märe  e§  für  bie  33raut, 

loenn  fie  ein  Sotenlieb  beseid^net  hätte  —   fie  mürbe  im  Saufe  be§  neuen  fterben. 

9)tan  gebt  unter  bag  f^enfter  einer  ©tube,  in  roetdber  eine  laute  Unterbaltung  gepflogen 

rairb,  nnb  fragt:  „SBerbe  icb  ©rfolgt  auf  biefe  ̂ rage  gufäHig  ein 

al§  SIntmort,  fo  ift  bie  Beirat  fidber,  bört  man  bagegen  ein  9tein!,  fo  roirb  nidit§  au§ 

berfelben.  Sludb  ba§  in  ber  ©itoefternadbt  gegoffene  3iiin  fann  ber  3Iu§fidbt  auf  bie 

58erbeiratung  fiebere  33eftätigung  geben,  roenn  ber  @u&  bie  gorm  eines  ̂ ranjeS  gemann ; 

geftattete  er  fidb  jebod)  jn  einem  fargäbnticben  ©ebitbe,  fo  ftirbt  man.  ©ebt  man  in 

ber  aititternaditSftunbe  breiinat  rüd'märtS  um§  §au§  nnb  fiebt  nadb  beenbetem  ©ang 
aufs  ®adb,  fo  roirb  man  im  Saufe  beS  neuen  ̂ t^bi^eS  beiraten,  roenn  man  einen  ilranj 

erblidt.  ©eroabrt  man  bagegen  einen  ©arg,  fo  ftirbt  man  —   einen  ©tord;,  fo  gibt’S 

51inbStaufe  —   einen  ̂ abn,  fo  brennt  baS  §auS  ab  (©amtanb). 

SBitI  eine  3'rau  ober  ein  9)Mbdben  einen  9Jtann  oerleiten,  fo  braiubt  fie  blob  „einige 

■^tropfen  ber  SltenftruationSf lüffigf eit"  bem  5laffee  ober  ber  ©peife  beS  SJiauneS 

binjusufügen,  unb  ber  Sliann  „fann  nicht  roiberfteben".  (gür  2Bien  mebrfadb  bezeugt  132  a. 
a?gl.  I   ©.  123.) 

®aS  „Siebantun"  (in  3Beftböbmen  719)  fann  auf  oerfebiebene  3Beife  burdb  SiebeS= 
tränfe  gefebeben.  Um  bie  oon  fotdben  SiebeStränfen  SSetörten  ju  Ijeilen,  gebe  man  eine 

2tbfodbung  ber  9iinbe  beS  ̂ olunberS  mit  3ie9enmilcb  morgens  unb  abenbS  ober  f^rauen  = 

mildb  ober  lege  ihnen  ein  frifebeS,  roarmeS,  auSgeböblteS  unb  mit  S^b^tiaf  befeudjteteS 

SSrot  auf  ben  9tabel.  9)tan  fann  auch  jemaub  bie  „2lngft  an  tun",  roenn  man  ein 
©tüdtein  oon  beffen  ©eroanb  in  bie  9Jtüblpfanne  legt  unb  baS  SOiübtrab  fdbarf  laufen 

labt.  —   ®ie  Siebe  fann  man  jemanb  audb  folgenbermaben  „antun":  9Uan  legt  einen 
3ettel  mit  bem  9iamen  ber  ̂ erfon  in  einen  ̂ opf  unb  ftedt  biefen  am  erften  f^reitag  im 

abnebmenben  9)ionb  in  einen  Slmeifenbauf en,  bann  trete  man  3   ©d;ritte  jurüdf  unb 

bete  3   SSaterunfer  im  9famen  ber  beiliöfiett  ©reifaltigfeit.  ©obalb  bie  Slmeifen  ben 

3ettel  oerjebrt  baf^^n,  ift  bie  Siebe  audb  —   ba.  SDie  9faute  (Ruta  graveolens  L.) 

gilt  allgemein  als  Sliittel  gegen  „Unfeufdjbeit"  (719).  2luS  bem  ©gerlänbifdben  (340  a) 
bören  mir:  „®ie  Siebe  unb  unnatürlidben  §ang  ober  33egierbe  ju  einer  ̂ erfobn  ju 

beroeifen,  geben  fie  ben  leidbtgläubigen  jungen  Seuten  SJtaulrourf  33räblein  unb  fagen 

cS  ift  ein  ungebobrneS  ̂ inberbänblein.  2Baun  bie  jungen  Seute  ein  foldbeS  Häublein 

befommen  unb  bei  fidb  tragen,  glauben  fie  bie  Siebe  oon  allen  in  ooßem  Silage  p   er» 

langen."  ©in  SiebeStranf  in  ©teiermarf  (375a)  enthält  baS  §erj  ber  ̂ lebermauS 
in  SBein. 

©ine  in  (269  a)  oielfacb  oerbreitete  ©rmittlung  pr  33eftimmuug,  ob  man 

im  fommenben  ̂ ßb^e  booten  roerbe,  ift  baS  beobachten  beS  ©ternbimmelS  in  ben 

heiligen  12  ?lädbten.  §at  man  baS  ©lüd,  eine  ©ternfdbnuppe  fallen  ju  feben,  unb 

benft  man,  ohne  babei  p   fpreeben,  anS  heiraten,  fo  heiratet  man  unfehlbar  im  fommenben 

3abre.  SDieS  gilt  für  beibe  ©efdbledbter. 

®iefe  ©Ute  ift  in  einer  fleinen  bariation  auch  in  ©übtirol  (9tioa)  unb  im  9)tantua» 

nifd)en  erholten  (269  a).  ®ort  finbet  baS  emfig  ©terne  pblenbe  biäbdben  nicht  gleich  am 

neunten  5Tage,  fonbern  erft  im  Saufe  beS  fommenben  bräntigom.  ©S  ift  bieS 

um  fo  intereffanter,  als  jroeifelSobne  biefe  ©itte  auch  hier  jübifchen  UrfprungeS  ift.  91ad) 

unb  roäbrenb  ber  großen  ̂ itbenoerfolgung  in  ©panien  unter  ̂ b^^^PP  II-  roanberte  eine 
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grofee  älnsal;!  üon  ̂ ubeu  au§  imb  fiebelte  firfj  in  3taIienifd^=3:iroi  an.  ®iefe  bürften 

biefen  Slbergfauben  mitgebradit  haben. 

^ingerfraut  (Potentilla  opaca  Koch),  ̂ ohanniäfraut,  ©amanber  unb  ©fpcn= 

hotj,  not  Sonnenaufgang  gefamnieit,  werben  gefod^t  unb  jum  SBafchraaffer  ober 

junt  Sabe  oerroenbet;  fo  werben  bie  flowafifd^en  3}fäbdben  in  ber  Siebe  gtüdlich  (309). 

Drchibeen  mit  fingerförmig  gefpaltenen  Anoden  werben  non  3)iäbdben  auggegraben,  benn 

wenn  bo§  3J?äbdhen  ben  Siebhaber  am  nacften  Körper  mit  einem  foldhen  „ßhi^ifiu§hänbdhen" 

berührt,  hat  e§  ihn  fo  feft  an  fidh  gefeffelt,  ba§  er  nie  mehr  untreu  werben  fann. 

Drchibeen  mit  ungefchälten  ilnoHen  heilen  „Hrodec.“  2Iuch  meint  man,  bab  eine 

Drchibee  beim  2lu§graben  fchreie,  wa^  an  bie  gäbe!  oon  ber  3Jtanbragora  erinnert  (309).  — 

(Sin  merfwürbigeä  SiebeSorafet  oerjeichnet  ferner  §o(ubp  (Dfterreichifdhe  botanifdhe 

3eitfbhrift  1878)  für  bie  ©lowafen.  2ßenn  bie  jungen  ̂ anfpftansen  bie  erften  4   SSIötter 

jeigen,  pflegen  bie  heiratlluftigen  9Jtäbchen  irgenbwo  am  9tanbe  be^  3^elbe§  2   fotche 

^ftanjen  mit  einem  farbigen  f^aben  sufammenjubinben,  um  banu,  wenn  ba^  ©efchtecht 

ber  ̂ ftanje  bereits  ju  erfennen  ift,  nachjufehen,  ob  bie  jufammengebunbenen  Sämlinge 

gleiches  ober  ungleidheS  ©efchledht  haben;  ift  bie  eine  ipflanje  weiblich,  bie  anbere  männlich, 

bann  fchlieBt  baS  SJcäbdjen  auf  eine  balbige  ̂ eirat. 

93{annigfaltiger  SiebeSjauber  wirb  non  ben  ̂ ujulenmäbchen  (351)  geübt.  So  fängt 

baS  3Jtäbchen  eine  g^lebermauS  unb  ftedt  biefelbe  in  einen  neuen  2^opf,  in  welchen 

mehrere  Keine  Söcher  gebohrt  würben,  hierauf  wirb  baS  ©efäh  wohl  jugebedt  in  einem 

Slmeifenhaufen  nerfcharrt.  3tochbem  bie  Slmeifen  bie  2öeichteile  ber  glebermauS 

nergehrt  haben,  nimmt  baS  3)Mb(hen  ben  ̂ opf  heraus  unb  fucht  auS  bem  Sfelett  jene 

^nöchlein  auS,  welche  entweber  bie  g^orm  non  Heugabeln  ober  non  Stechen  haben. 

nun  ein  Siebhaber  beS  SJläbchenS  biefem  unangenehm,  fo  ftöbt  eS  bei  irgenbeiner  Gelegenheit 

unbemerft  benfelben  mit  einem  ber  gabelförmigen  Seinchen  non  fich-  ®en  ihr  erwünfchten 

33urfchen  jieht  fie  aber  mit  bem  rechem  ober  hafenförmig  gebilbeten  Jlnöchelchen  an  fich.  — 

©efährlicher  ift  ein  anbereS  SOtittel,  welches  angewenbet  wirb.  ®aS  9)Mbchen  fammelt 

^Tollfirfchen  (Belladonna,  Matreguna),  trocfnet  biefelben  unb  bringt  fie  bem  Sieb* 

haber  in  Speife  unb  ̂ ranf  bei.  SiebeSberaufcht  fann  bann  berfelbe  nie  mehr  non  bem 

SJtäbchen  laffen.  —   Schließlich  ift  auch  ein  33  lu  tja  über  in  SSerwenbung:  ®aS  SOtäbchen 

wäfdht  baS  an  feinem  ̂ embe  non  ben  SltenfeS  anhaftenbe  33lut  ab  unb  gibt  einige 

2:ropfen  biefeS  SöafferS  bem  Siebhaber  in  füßem  33ranntwein  ein.  hierbei  wirb  folgenbeS 

gefprochen:  „So  wie  mein  SSlut  an  meinem  ̂ embe  flebt,  fo  foH  ich  in  beftänbiger  Siebe 

an  beinern  ̂ erjen  Heben."  ®iefeS  Sltittel  foll  feßr  wirffam  unb  —   wie  erjählt  wirb  — 

aus  bem  5?reife  beS  33olfeS  auch  in  bie  „höheren"  Stänbe  getragen  worben  fein. 
^ainbl  (351)  berichtet  über  SiebeSorafel  in  ber  93ufowina:  SIm  SlnbreaSabenb 

(30.  Stooember)  wicdeln  bie  SMbchen  bunte  33änber  um  ̂ aunpflöcfe;  jebeS  Stäbchen 

wählt  eine  befonbere  g^arbe,  bamit  eS  ihren  ̂ flocf  erfennt.  3lm  SJforgen  fehen  fie  hiei’anf 
nach,  wie  ber  ̂ flocf  befchaffen  ift.  (Sin  geraber  beutet  barauf,  baß  ber  33räutigam  jung 

fein  werbe;  ein  frummer  beutet  auf  einen  alten  ©h^^ann;  ein  glatter  auf  einen  armen, 

ein  fnorriger  auf  einen  reichen  ufw.  2ln  bemfelben  2lbenb  legen  bie  SlMbchen  33rot* 

fügeichen  auf  eine  33anf  ober  einen  Schemel;  hierauf  führen  fie  einen  §unb  in  bie 

Stube.  SBeffen  Kügelchen  ber  ̂ unb  junor  frißt,  biefeS  SJtäbchen  heiratet  auch  früher, 

©benfo  ftedt  an  biefem  2lbenb  bie  §eiratsluftige  folgenben  SSerfuch  an:  Sie  hängt  einen 

Spiegel  gegenüber  ber  Stubentür  auf,  fo  baß  bie  2^ür  unb  aHeS,  waS  burch  biefelbe 

eintritt,  im  Spiegel  ju  feßen  ift.  .^ierauf  werben  2   Sichter  angejünbet,  unb  fobann 
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fegt  fid^  bal  'ä)iäbdf;en  oor  ben  ©pieget  unb  blidt  in  benfelben.  gört  fobamt  (um 
Üliitterna^t)  üor  ber  ̂ ür  ein  ©eränfd^,  aig  ob  femanb  ben  ©cgnee  oon  ben  ©c^ugen 

abfiopfen  mürbe.  ®onn  tritt  er  ein:  nun  fiegt  ba§  Sliäbd^en  im  ©piegel  ben  fünftigen 

'Diann.  barf  fidfi  aber  ni($t  umfegren  unb  nac^  bemfelben  blicEen.  Stnbere  fagen, 
bafe  ba§  9)täbd^en,  um  biefen  ©rfolg  ju  erjielen,  um  12  llf)r  nadf;t§  oöKig  unbefleibet 

in  einen  ©ptegel  blicEen  mng.  Segt  ein  Sliäbd^en  in  ber  Sinbreognadgt  ein  'Jlteffer  unter 

ben  ̂ elfter,  fo  träumt  e§  oon  igrem  3ufünftigen.  ©egaut  ein  '®täbd)en  in  ber  ̂ 5)ämmerung 
be§  2tnbrea§abenb§  in  einen  Sßrunnen,  fo  erblidt  e§  igren  einftigen  3)iann.  Studg  ift 

e§  angejeigt,  ben  Alamm,  mit  rael($cm  fidg  bie  ©c^öne  am  Stnbreagabenb  gefämmt  f)at, 

in  einen  5lnäuel  @arn  gu  rcidefn  unb  unter  ben  ̂ olfter  ju  fteefen,  auf  bem  fie  fd^täft. 

3m  Siraum  erfährt  fie  fobann  igr  ©dEiidfal  ^^öge  man  an  biefem  2tbenb 

2   3ta<^§^ügetdgen  ju  gleid^er  in  33ranb  fegen.  Klägern  fic^  biefelben  roägrenb  be§ 

33erbrenneng,  fo  geiratet  ba§  SJiäbcgen.  21m  2tnbrea§abenb  mögen  bie  SJtäbdgen  am^ 

in  bie  haben  gegen,  ©ie  roerben  baoon  gefiinb  unb  geiraten  halb. 

21m  2Beignacgt§abenb  möge  ba§  Sliäbdgen  bie  Söffel,  ©dgüffeln  u.  bgl.,  roeldge 

beim  g^ftmagle  benügt  mürben,  beim  ̂ auätore  mafdgen.  erfegeint  igr  fobann  igr 

fünftiger  23räutigam.  21m  ©iloefterabenb  möge  ba§  9}fnbdgen  fidg  einen  23raut* 

fdgleier  unb  ein  Sidgt  oerfdgaffen,  ba§  bei  einer  Trauung  gebrannt  gat.  ©o  auSgerüftet 

gege  fie  ju  einem  23runnen  unb  blide  in  benfelben.  ©ie  mirb  bort  igren  3}iann  fegen, 

dasjenige  2Jtäbcgen  mirb  am  fdgneüften  geiraten,  ba§  gleidg  nadg  ber  2Beige  ber  Dfter= 

brote  (Paska)  bie  Ilirdgenglocfe  läutet.  SJiäbcgen  oerbinben  einer  @an§  bie  21ugen  unb 

fteüen  fidg  nm  biefelbe  in  einem  51rei§  auf.  ®a§jenige  9JMbdgen,  meldgem  bie  @anS 

fidg  nägert,  mirb  halb  geiraten.  Sltäbcgen  pflegen  9   21benbe  ginbureg  9   ©terne 

nm  ̂ immel  ju  jäglen.  21m  neunten  21benb  fommt  fobann,  baburdg  angejogen,  ein  junger 

dJtann,  meldger  ber  ©cgönen  bie  ̂ anb  reidgt.  ®a§  ift  igr  fünftiger  2)?onn.  ©predgen 

2   9Jfäbdgen  gleidgjeitig  baSfelbe  Sßort  au§,  fo  fommt  halb  ein  21erliebter  ing  §aug. 

^Crägt  ein  9)täbcgen  23af ilienf raut  im  23ufen,  fo  feffelt  e§  niegt  nur  ben  Siebften 

j   an  fidg,  fonbern  entfräftigt  audg  etmaige  auf  ign  geriegtete  3tiubermittel  anberer  ©cgönen. 
®amit  eine  ̂ rau  igren  3)fann  ftetg  an  fidg  fegle,  oerfegaffe  fie  fidg  ein  ©tücfdgen  oon 

bem  ©trid,  an  bem  ein  armer  ©ünber  ging.  ®er  3)fann  mu^  bann  an  igr  fo 

|1  gängen  mie  biefer  am  ©algen.  Sßirb  in  einem  ̂ aufe  ©alj  ober  ̂ aprifa  oerfegüttet, 

I   fo  fommt  e§  befonberg  jmifegen  ben  ©geleuten  jum  3ß»f*  Seigt  man  jemanbem  eine 
i   2iäg=  ober  ©tednabel,  fo  foll  man  5unäcgft  mit  berfelben  ign  fanft  ftedgen,  fonft  fommt 

eg  ju  3anf  unb  ©treit. 

3n  2iu^lanb  gibt  eg  nadg  21  n   b   r   i   a   n   *   SBerburg  (11)  befonbere  23efdgmörer  für 

Siebegjauber.  2)er  23efdgmörer  erjäglt  in  einem  3auberfprucge  jum  21ngepen  ber  Siebe, 

ba§  er  ing  ginauggegangen  fei: 

SRit  entgegen  (fommen)  7   SSrüber,  7   ftürmifege  Söinbe.  SBoger  fommt  igr,  igr  7   SSrüber, 

j   7   ftürmifege  SBinbe?  SBo  feib  igr  gingegangen?  23ir  finb  in  freie  gelber  gegangen,  in  roeite 
!   gläcgen  ber  ©teppe,  ju  troefnen  bie  abgemägten  ©rofer,  bie  au§gerobeten  SBälber,  bie  aufgeaeferten 

gelber,  kommet,  igr  7   ftürmifdgen  SBinbe,  negmet  ben  grümenben  Kummer  ab  oon  ben  2Bitmen, 

SBaifen  unb  fleinen  Sinbern,  non  ber  ganzen  SSelt  unb  fraget  ign  jur  fegönen  Jungfrau  (97ame 

genannt)  in§  unbanbige  (retyvoje)  §ers;  buregbringet  mit  einem  ftäglernen  93eil  igr  unbünbigeS 

'   §erä  unb  pflanset  ginein  grümenben  ©dgmerj. 

@ine  ägnlidge  23ereinigung  oon  ©rjäglung  unb  ®iaIog  finben  mir  in  bem  3(tu^>er* 

fprudge,  mie  man  eine  Jungfrau  oerberben  (fcgledgt  madgen)  fann. 
0.  §ODorJasJ?ronfeIb,  SSergteidjenbe  SßoIIämebijtn  II. 

'I 
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21m  SHeet,  am  O^ean,  auf  ber  Sujan  ftanb  ein  ®aum;  auf  biefem  23aume  fa^en 

70  SSögel,  einet  tuie  ber  anbcre;  biefe  S8ögel  pfiüdEten  öb,  biefe  warfen  fie  ouf 

bie  @rbe;  biefe  Haubten  2:eufel  auf  unb  trugen  fie  ju  ©atan  ©atanonic  (@atansfol)n). 

®a  bift  bu  fd)on,  bu  böfer  teufet.  grü^e  bid)  unb  nerbeuge  mi(^ ;   erraeife  mir  einen  ®ienft, 

eine  öeiitfeligleit:  ent^ünbe  ba§  §erj  (2tame  genannt)  nad)  mir  (97ame  genannt)  unb  entjünbc 

alle  Seber  unb  bie  Sungen  unb  aUe  ©elenfe  nad)  mir  (97ame  genannt).  SOlein  2Sort  fei  ftarf, 

ftärler  al§  3   (gifen  (im  Original:  buiat  =   ©tat)l)  in  ©migfeit! 

SiebeSjaubermittel  ftnb  in  33o§nien  (419)  ©dblofe  unb  ©cblüffel,  nierblättriger  ̂ lee 

unb  eine  ̂ lebermouä.  ©trebt  ein  5)Mbcben  bie  Siebe  eine§  Qünglingä  an,  bann  nel^me 

e§  am  ©eorgitag  ein  33orl)änge  f   (^b  i   o   b   fanit  ©cblüffet,  blide  ben  Jüngling  burcb  ben  33ügel 

be§  ©(JbloffeS  an,  fperre  biefeS  ab  unb  lege  eS  bann  an  einem  5?reuärt)ege  nieber.  Ober 

eS  nel)me  cierblättrigen  Mee  unb  teile  biefen  berart,  ba§  ficb  je  2   SSlätter  auf  einer 

©eite  be§  ©tengetg  befinben.  2   33Iätter  mögen  bann  mit  frifi^er  S3utter,  2   mit  ̂ onig 

beftridben  unb  bann  am  2öege,  raeldben  ber  Jüngling  einfdbtagen  mu§,  niebergelegt  raerben. 

9{adf)bem  biefer  norbeigefommen  ift,  tlaube  ba§  9)Mbc^en  bie  33Iätter  auf  unb  ftecfe  biefelben 

gu  ficb,  in  ber  Überjeugung,  bab  ber  Jüngling  nunmel)r  in  Siebe  ju  il)r  entbrannt  ift. 

Sludb  breimatigeS  Umtreifen  bei  ̂ ünglingl  mit  einer  lebenben  f^lebermaul  tut  feine  SDienfte. 

Slnfnüpfenb  an  bal  non  bosnifd)en  3)täbdbftt  geübte  3JJitteI,  ficb  burcb  bal  5öer= 

fdblieben  einel  ©(^loffel  bnrdb  ein  fleinel  ©dblüffeldben  bie  ©unft  eine!  9)tannel  ober 

einen  Bräutigam  ju  erraerben,  bemcrft  Wartungen  (269  a),  bab  biel  einen  italienifdben 

bjro.  oene3ianif(^en  Urfprung  bürfte.  ilamen  bocb  bie  SSenesianer  foroolil  im 

Kriege  roie  im  gt^ieben  in  innigfte  Serübrung  mit  SDatmatien  unb  feinem  ̂ interlanbe 

S3olnien.  ̂ m  oenejianifcben  ®ialeft  gebrau(^t  man  ben  Slulbrucf  „ciayar“  =   fd^lüffeln 
jur  Sejeidbnung  ber  Slulübung  bei  S3eifc()Iafel.  ®ie  grau  mirb  all  ©(^lob/  ber  3Jtann 

all  ©dblüffel  aufgefabt.  @1  ift  nabeliegenb,  ba§  bie  Solnier  biefen  3lulbru(f  fpmbolifiert 

haben  unb  bab  bie  SJMbdb^n  bortfelbft  burcb  ben  fpmbolifcben  33efi|  bei  9JJannel  in 

gorm  bei  ©dblüffelcbenl,  bal  il)r  ©cblob  fperrt,  fidb  in  bauernben  33efi^  einel  SräutigamI 

uerfe^t  glauben.  ®iefe  ©tjmbolifterung  ift  uralt  unb  reicht  inl  SJtittelalter  hinein.  2Bir 

finben  fie  bei  ben  Sltinnefängern  roieber.  Sluch  hi^i^  ntäre  el  roahrfcheinlich ,   ba§  biefel 

©pinbol  »on  Dberitalien,  bgro.  in  ber  iprooence  feinen  Slulgang  genommen  hat-  @r= 

mähnenlroert  unb  auffallenb  ift  el,  bab  gerabe  SBalter  oon  ber  SSogelraeibe  in  einem 

äuberft  garten,  lieblidhen  Sltinnelieb  bal  ̂ ergeleib  einel  3)täb(^enl  tlagt,  tt)el(^el  bal 

©dhlüffelchen  oerloren  hat,  bal  ihr  §erg  fperrt.  2Bollen  mir  el  auch  bahingefteHt  fein 

laffen,  ob  Söalter  oon  ber  SSogelraeibe  in  ber  3tähe  oon  SSojen  feinen  §of  hatte,  mögen 

rair  auch  baran  graeifeln,  ob  er  ben  ̂ aifer  auf  feinem  gtaliengug  begleitete,  fooiel  ift 

hiftorifdh  feftgefteHt,  ba§  er  oom  SBifdhof  non  Slquileia  „quinque  solidi  longi“  gur  3ln= 
fdhaffung  einel  neuen  )ßelgro(fel  erhielt  unb  bab  er  infolgebeffen  in  innige  SSerührung 

mit  SSenebig  unb  feinen  Stadhbarftaaten  gefommen  fein  mu^te. 

(Sin  eigenartigel  9)tittel  all  Siebelgauber  benü^en  nach  Graciunef cu  (132a)  bie 

Siumänen  in  Ungarn.  ®er  bei  bem  )|Sferbeftriegeln  unb  »dürften  geraonnene  ©taub  rairb 

nämlidh  auf  ben  S^angboben  geftreut.  SDurch  bal  Spangen  gelangt  er  unter  ben  gloden= 

förmigen,  breiten  fteifen  Unterröden  gu  ben  äußeren  ©efchledhtiteilen  ber  grauen  unb 

3)täb(hen  unb  ergeugt  ein  ungemein  hartnädigel  guden. 

Sei  ben  9)tag:)aren  (422)  gilt  all  bal  raidhtigfte  liebeerraedenbe  SJiittel  bal  9}?en= 

ftrualblut,  oon  raeldhem  bal  äRäbdhen  unbemerft  einige  ̂ Tropfen  in  einem  SIpfel  ober 

©ebäd  eingugeben  pflegt;  biefelbe  SBirfung  haben  einige  Slutitropfen  aul  ben  ginger- 
fpigen  ober  aber  geröftete  unb  in  Srot  ober  i|Sogatfchen,(©pedfu(hen)  hineinprattigierte 
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©d^am^aarc.  9)Jäbc^en  oerfd^afft  fid^  aud^  ein  ©tücE  ber  Unterl^ofenfdbnur  ober 

einige  §aare  be§  ©eliebten  in  ber  SJod^t  unb  oergräbt  fie  unter  ber  ©djtoelle. 

SiebeSjauber  in  33ritiic^=Dftinbien  erinnern  junt  ̂ eil  an  europäifd^e  (682).  9Jtnn 

oertoenbet:  9MgeId^en  refp.  eine  2trefanu§,  toeld^e  bie  tiebeöbebürftige  grau  oerfcbtudt  unb 

auf  bem  2Bege  burd^  ben  ®arm  roieber  ertiaiten  t)at.  ©ine  Stretanu^,  rocld^e  bie  grau 

in  i^ret  SSagina  3   ̂Cage  lang  fteden  läfet.  ®ie  2lfd^e  oerbrannter  2^aufenbfü§e.  @e= 

trodneteS  SRenftruatblut,  refp.  @pitt)e[  oon  ber  ouloären  ©d^teimfiaut.  ®iefe  9)tittet 

oermifd^t  bie  grau  mit  ben  23eftaubteileu  be§  oon  ben  §inbu  fo  beliebten  ̂ riemd^en§ 

^an,  b.  t).  eine  9)iifd^ung  oon  Strefauu^,  ̂ alf,  STabaf  unb  minbtreibenben  9}titteln,  bie 

man  in  ein  23Iatt  be§  Piper  betle  einfdf)Iägt  unb  taut.  3Baffer,  ba§  bie  grau,  noc^' 

bem  fie  fid^  gang  nacEt  auägegogen  I;at,  an  einem  9)tittu)od^'  refp.  ©onntag  auf  bie  nacfte 

klinge  eines  ©d)ioerte§  gie§t,  bamit  baS  2öaffer  längs  ber  5^liuge  in  einen  irbeuen 

^opf  fällt:  biefeS  SBaffer  oermifd;t  fie  mit  bem  Slrinfroaffer  i§reS  ©eliebteu.  ®ic 

Keinen  2öürmd^en,  bie  man  in  ber  Stegengeit  im  <tlut)mift  finbet,  trodnet  man  unb  trägt 

fie  in  einem  um  ben  §alS  gebunbeuen 

SRebaillon. 

gn  gapan  gilt  nad^  ten  ̂ ate  (690a) 

berjenige,  roeld^er  gern  i|3ilge  unb  SBurgeln 

ifet,  oon  erotifd^er  2?atur,  aud^  gelten  t)ier 

bie  5larotten  als  liebeerroedenbeS  SRittel. 

2llS  „SiebeSgauber"  roerben,  roie  ̂ öd^ 

(543  a)  beridl)tet,  bei  ben  ̂ roorofi  (2iorb= 

oftfüfte  oon  23ritifd^=3ieu=@uinea)  flehte 

©teincfien  oerroenbet.  @S  finb  glatte,  runbe 

ober  längtid^e  ©teind^en,  bie  man  gef(^idt 

in  gefnüpfte  gäben  einne^t  unb  bann  an  ein 

^aarbüfc^el  befeftigt  trägt.  3Ran  f(^reibt  biefen  ©teind^en  bie  2Rad)t  gu,  baS  Sliäbcben, 

roeld^eS  man  liebt  unb  gu  befi^en  roünfd^t,  lierbeigulocEen. 

6.  Über  bic  IBcrftümmclungen  beS  männlicben  ©liebes 

bei  einigen  ißölfern  beS  SlttertumS  unb  ber  ge^tgeit  b^ben  o.  .^ooorf a   (313)  unb 

©tieba  auSfül)rlicbe  Slrbeiten  geliefert.  ®ie  blutigen  unb  unblutigen  9)iantputationen, 

roelcbe  fidb  bei  ben  oerfd^iebenen  33ölfern  beS  SlltertumS  unb  ber  ge|tgeit  auf  baS 

männlidbe  ©lieb  begießen,  bieten  ber  antl)ropologifdben  gorfdltung  baS  33ilb  einer  ungemein 

rci(^boltigen  SRannigfaltigfeit.  ©d^on  ber  eine  Umftanb  ift  bemerfenSroert,  ba^  mir 

nämlid^  über  ©ebräud^e,  oon  meld^en  mir  g.  23.  bei  ben  alten  ©ried^en  unb  fRömern  nur 

aus  ben  oft  bunflen  ©teilen  i^rer  ©(^riftroerfe  ober  auS  bem  dieft  il)rer  l)äufig  nur 

mangelhaft  erhaltenen  ober  bodh  nur  ungenügenb  barfteDtenben  ^unftbenfmäler  ifuube 

erhalten,  eine  Stufflärung  erhoffen  fönnen  oon  heutigen  23ölfern,  bei  benen  benfelben 

23räudhen  gehulbigt  rairb.  ©S  ift  felbftoerftänblidh,  ba§  bei  allen  biefen  ©ebräuchen,  ba 

ja  bem  männlidhen  ©lieb  aufeer  ber  §arnfefretion  h^uptfädhlich  bie  geugungSfunftion 

obliegt,  inSbefonbere  ber  ©efdhlethtSaft  unb  bie  geugung  als  SRotioe  unb  oeranlaffenbe 

Urfadhen  bienen  müffen ;   unb  groar  mirb  hierbei  merfroürbigerroeife  einmal  bie  ©teigeruug, 

ein  anbereS  SRal  bie  ̂ erabfe^ung  ber  2BolIuft  beim  ̂ ohabitionSafte,  ja  oft  fogar  bie 

gänglidhe  SSerhinberung  beSfelben  ober  audh  ber  23efrudhtung  beabfidhtigt;  erft  in  gmeiter 

Sinie  finb  anbere,  nicht  fepuelle  9)iotioe  mahgebenb. 

12* 

9tbb.  13.  „9tmpaltang"  ber  ̂ ajateti  boit  93orueo 
('Ttacb  3)tiflucboäSBlaclci5) 
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9166.  14.  „Snm6i"  ber  910 
furen  bon  9Jorbce(e6c§ 

^9iac6  3JHtIuct)o  =   2)laclo9) 

33ei  ben  ©ajafen  auf  Sorneo  roerbeu  unter  bem  Dtamen 

„21mpa[Iau9"  ©egenftänbe  iu  aintnenbung  gebra(^t,  roetd^e  baju 
beftimmt  ftnb,  ben  ©efc^led^tSgenu^,  unb  sroar  befonberl  ben 

ber  grauen,  ju  erl;ö^en.  rairb  bie  ©id^el  mit  einer 

fübernen  9tabel  ober  einem  fpi^en  33ambu§ftäbd^en  entraeber 

üon  oben  na(^  unten  ober  l^äufiger  in  ber  queren  Stid^tung 

burd^bolirt,  raorauf  eine  in  Dl  getaudfite  ̂ Taubenfeber  liinein* 

geftecEt  rairb,  raeld^e  man  bi§  jur  befinitioen  Teilung  be§ 

2öunbfanale§  täglid;  raed^felt;  erft  bann  rairb  bie  geber  burd^ 

©täbd^en  au§  ©Ifenbein,  SJteffing,  Tupfer,  Silber  ober  ©olb 

erfe|t.  Dft  befi^en  foldlie  Stäbd^en  an  il)rem  @nbc  eine  5lugel 

ober  ̂ irne  au§  Sld^at  ober  SJietaü.  Sei  ber  2lrbeit  unb  auf 

ber  Steife  ftecft  ber  Dojal  eine  geber  l)inburd^;  oor  bem 

Seifd^laf  rairb  ber  StmpaHang  angelegt.  Diefe  2lmpaHang§  finb  oft  be^ufS  Stnbringung 

oon  Sorften  unb  paaren  mit  fleinen  Öffnungen  oerfelien,  raoburd^  bem  Slpparat  ba0 

SluSfe^en  einer  Sürfte  oerliel)en  rairb. 

Die  Sllfuren  auf  StorbcelebeS  gebraudl)en  nod^  fomplijiertere  Sorrid^tungen  unter 

bem  Stamen  „iilambi"  ober  „S^oinbiong",  inobei  on  ben  üblid^en  ütmpallang  nod;  lange 
Sd^nüre  befeftigt  raerben,  raal)rf(^einlid^  jum  bequemeren 

(ginfteßen  be§  2lpparate§;  aufeerbem  rairb  in  bie  ©id^elrinne 

ber  älugenlibranb  be§  Sode§  mit  feinen  fteifen  2Bimper= 

l)aaren  gelegt. 

Diefe§  Streben  nac§  einer  Steigerung  be§  2ßoßuft= 

gefüllte^  rairb  jebod^  oielfai^  auc^  burc^  unblutige  SJtani» 
pulationen  erreidfit;  fo  rairb  auf  gaoa  unb  bei  ben  Subanefen 

ber  ̂ eni§  mit  Streifen  oon  ̂ i^öe^feß  umraidlelt,  raobei  bie  ©id^el  freibleibt;  biefe  Um= 

raicElung  ift  nidlit  mit  ben  fpäter  ju  erraäl;nenben  ̂ enisfutteralen  ju  oerraed^feln.  gn 

^interinbien  ju  ̂ egu  beobadl)tete  Sinfd^otten  am  oorberen  Deile  be§  ©liebe§  Sd^eßen 

oon  2öalnufegröfee,  unb  in  6l)ina  rairb  oon  SBoßüftlingen  äl^nlic^e§  burd^  Sogelfebern 

beraerffteßigt.  gm  portugiefifd^en  StationalepoS  „Die  Sufiaben"  rairb  oon  ©amöen§  [1022] 
folgenbe^  l)ierüber  erjäl^lt: 

9166.  15.  „ip  e   r   f   i   m   6   r   a   0   n" ber  93atta  bon  ©nmotra 

(9!ad)  bem  Original  im  SBiener 
naturlpftotifdjen  §ofmu(eum) 

9166.16.  SofibuIdHon  römifd^er 
9Kufi!er  (9Jad)  ÜBindelmann) 

Sief)  2ltiafan  unb  oon  ̂ egü  bie  Sanbe. 

@inft  Ungebeu’r  beoölferten  ben  Staat, 
©rjeugt  in  ber  SSegatlung  efter  Sefjanbe, 

Sßon  Sßeib  unb  §unb,  bie  ficb  i«  ®runft  genaf)t. 

§ier  tragen  an  be§  geugung§gliebe§  Slanbe 
Sie  einen  flangbegabten  ©rjesbrabt: 

©in  Sflittel,  ba§  bie  Königin  erbacfite 

Unb  fo  ber  Sünbenfct)uuid)  ein  ®nbe  mailte. 

©ine  eigentümlid^e  Sitte  rairb  bei  ben  Satta!  auf 

Sumatra  befdliriebeu,  raeld^e  ppramibenförmig  geftaltete 

Steind^en,  „^erfimbraon"  genannt,  bi§  p   10  Stücl 
ober  fantige  ©olb=  unb  Silberllümpd^en  im  ©infd^nitte 

ber  ̂ eni§l)aut  implantieren  unb  einlieilen  laffen.  Da 

man  bei  biefer  Operation  raol)l  nic^t  immer  fe§r  anti* 

feptifd^  oorgelien  bürfte,  fo  erfclieint  e§  als  leidfit 
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üerftänblid^,  bafe  oiele  biefer  ©teind^en  l;eraii§äueitern  pflegen.  Sie  Operation  toirb  uon 

eigenen  l^ernmfaljrenben  Sliebijinoerfäufern  au§gefül^rt.  Sie  ©teind)en,  welche  jiemlid^ 

feiten  fein  foHen  unb  angeblid^  nur  in  einer  beftimmten  ©egenb  I)inter  bem  SobaI;fec 

üorfommen,  befteljen  qu§  einem  inarntoräl^nlicben  ©eftein  unb  raerben  5nglei($  al§  9)tebijin 

9lb('.  17.  S'l)uobe§mc  letepban');  a   unb  b   Slerratottaftafuetteii  aii§  ©üb; 
rufelanb  {gried)tid)e  Somitev) ;   c   58ronjeftatuette  nii§  ßapua  (etrugfifebcr  ̂ täfobol) 

9Uib.  18.  ©   g   c   e   r   ID  e   r   f   c   r 

mit  ̂    t)  u   0   b   c   §   m   c 

(©emä'lbe  uon  einer  2itnpbora  nii3 
ber  i^inofotbef  in  SDliincben) 

3tbb.  19.  n   u   ft  t   ä   m   pf  c   r   mit  Sp  nobel  me 

(®tni?tifde§  ©rabgtmölbe  uon  CEiiufi) 

9tbb.  20.  @   r   i   e   d)  i   f   cb  e   r   ®   p   b   b   ̂ ,   bu 

^Begriffe  bie  ftpnobelmc  niyulcgeii 
(©emölbe  uon  einem  ttvater  au§  Gopuo) 

gegen  allerlei  innere  üranffieiten  oerroenbet.  9)?an  legt  ben  ©tein  auf  einige  Sage  in 

ein  @efä&  mit  2öaffer  unb  trinft  baS  SBaffer  aiil. 

2II§  eine  roeniger  eingreifenbe  Operation  ift  bie  Surd^bolirung  ber  S^or^aut  (Per- 

foratio  praeputii)  angiifel^en,  mie  fie  bei  ben  alten  Sfiömern  gebräuchlich  unb  unter 
bem  Stamen  Intibulatio  befannt  mar. 

Sie  Qnfibulation  beg  mäuulidhen  ©liebeg  ber  9tömer  toirb  in  ber  archäologifchen 

Siteratur  oielfach  mit  ber  fog.  J^pnobegme  ber  ©riechen  unb  ©triigfer  oermechfett. 
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9lbb.  21.  „Kunokua“,  §üft}(?^nur  ber  5|5areffi 
in  SSrafilien  (9!acb  florl  oon  ben  Steinen) 

©0  fül^rt  ̂  aff 00  in  feinem  £ej:ifon  beim  93ofabet  Kvvodeojurj  bie  2öorte  nn:  „eine 

^ibula  jur  ̂ nfibulation,  S3anb,  mit  bem  bie  3SorI;aut  an  bie  @id)et  gebunben  marb." 
®ie  ̂ lt)nobelme  ber  ©riechen  unb  ©truSfer  mu^te  nad^  einer  näheren  33etrad)tung 

ber  <Bad)i  oon  ber  ̂ nfibulation  gänjUd^  oerfcfiieben  geroefen  fein  unb  mufete  einen 

gonj  anberen  gefiabt  tiaben  als  bie  SSerl^inberung  beS  ̂ oituS.  ©S  mirb  immer 

oon  einem  „93onb"  unb  „Unterbinbcn",  nie  oon  einer  Perforation,  raie  bei  ben  fRömern, 
gefproc^en.  2luc^  an  ben  ©emälben  unb  Silb- 

roerfen  erfc^eint  bie  aSorf)aut  beS  nid^t  erigierten 

©liebes  mit  einem  Panb  in  SRafd^enform  unter» 

bunben,  ober  man  fiet)t  ben  peniS  aufmärtS 

gerichtet  unb  an  einer  ©d^nur  befeftigt,  aifo  in 

einer  fonft  unnatürlichen  Sage.  ätlS  Belege  für 

bie  erftere  2lrt  ber  ®arfteHung  führt  o.  ̂ ooorfa 

bie  9Raterei  an  ber  Innenfläche  einer  älmphora 

an,  raeldhe  fich  in  ber  3Ründhener  pinafothef 

befinbet.  ©ie  fteHt  einen  jugenblidhen,  unbe» 

fleibeten  ©peerroerfer  bar,  beffen  äußere  @e» 

fchtedhtSorgane  mit  einer  faft  ffrupulöfen  @e= 

nauigfeit  angegeben  finb,  foroeit  eS  bei  ber 

Kleinheit  beS  DbjefteS  möglich  Oberhalb 

beS  erfdhlafften  ̂ obenfacleS  ift  baS  ©lieb  in  faft  honjontaler  Sage  abgebilbet  unb  bie 

33orhaut  mittels  einer  ©(^nur  in  einfacher  3Rafdhenform  unterbunben;  über  bem 

©liebe  fieht  man  baS  ©dhamhaar  angebeutet,  ©in  öhnlidheS  33eifpiel  ift  baS  oon 

älley.  grangoiS  im  1^46  in  ©hiufi  aufgefunbene 

etruSfifche  ©robgemälbe,  an  toeldhem  man  bie  SSorridhtung 

nodh  beutlidher  fehen  fann,  inbem  ber  aufmärtS  gerichtete 

Penis  an  einer  um  bie  Senben  gehenben  33audhfchnur 

befeftigt  ift ;   bei  einem  ber  9Ränner  ftedt  er  einfach  hinter 

berfelben.  2ln  einem  je|t  in  Berlin  befinblictjen  SOHfchlrug 

aus  ©apua,  auf  meldhem  ©jenen  auS  bem  ©pmnafion 

bargefteHt  finb,  fieht  man  fogar  einen  ©pheben,  ber  foeben 

im  begriffe  fleht,  bie  peniSfchnur  an  feinem  ©lieb  anju» 

bringen;  er  höit  fic  in  ber  redhten  §anb  unb  mit  ber 

linfen  jieht  er  bie  33orhaut  oor. 

2ln  ben  ̂ unftprobuften  ber  antifen  Pilbhauerei  er» 

bliclt  man  ebenfaES  baS  aufmärtS  gerichtete,  nidht  erigierte 

©lieb,  mobei  natürlidh  bie  Slngabe  beS  SSanbeS  ober 

ber  ©chnur,  olS  ben  ̂ Regeln  biefer  barfteHenben  £unft  ju» 

miberlaufenb,  oon  ben  alten  3Reiftern  unterlaffen  mürbe. 

©oldhe  ©egenftänbe  fanb  ©tephani  in  bem  unter  bem  Flamen  ber  großen  SliBni|a 

belannten,  im  ̂ nh^e  1868  in  ©übrufelanb  ausgegrabenen  ©rabhügel.  2llS  Seifpiel 

bient  uns  bie  5Terralottaftatuette  eines  fi^enben,  eine  ebcnfoldhe  eines  ftehenben  JlomiferS 

in  ber  Stolle  beS  ̂ eralleS,  ferner  bie  SSronjeftatuette  eineS  SDiSfobolS  (2lbb.  17  c). 

®ie  ̂ pnobeSme  hält  o.  .^ooorfo  für  eine  mohlbegrünbete  ©dhu^oorridhtung, 

um  bie  äufeerft  empfinblidhe  Dberfläd[;e  ber  ©idhel  oor  äußeren  ̂ nfultcn  ju  fchü^en,  um 

baS  burdh  Steiben,  unb  S3aumeln  gefährbete  ©lieb  ju  immobilifiercn,  unb  jmar 

2166.  22.  „Kahanafa“  ber  2)ama» 
mabi  in  SSrafilien  (Jiad)  eiirenreicf)) 
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9tbb.  23. 

„Iiioba“  bcr  33o; roro  in  iörafilicn 

(Siacb  bem  Criginal  im 
SBiencr  naturs 

biftorifcben  ̂ ofmufeum) 

^auptfäc^lid^  au§  bem  ©runbe,  roeil  bie  l^ier  in  93etrad^t  fommenben 

Seutc  i^re  ©c^amgegenb  unbebecft  liefen  unb  barum  biefen  ©d^äblid^» 
feiten  in  einem  erp^ten  9Jia§  auSgefe^t  roaren. 

?iun  fommt  unS  bie  oergfeid^enbe  Stnt^ropologie  ju  ̂ itfc.  gibt 

ja  aud^  in  unferen  Seiten  9)tenfd§en,  raeld^e  nadft  ̂ erumge^en. 

Slnbetrad^t  beffen,  bafe  biefe  Stuffaffung  ber  ̂ pnobe§me  fid^  nur  auf 

33ermutungen  ftü^eu  fann,  raeil  mir  eben  nid^t  im  Sefi^e  birefter 

33emeife  unb  33elege  finb,  erfd^eint  un§  bie  S^atfad^e  boppeit  mitlfommen, 

ba^  fid^  nod^  fieutjutage  einige  33ölferftämme  finben,  roefd^e  bie  Äpno= 

be§me  faft  in  berfelben  Sßeife  auSfü^ren  rcie  bie  eiten  ©ried^eit,  ob= 

jroar  an  eine  93ererbung  ober  bireften  ̂ ontaft  ber  3Sölfer  roegeu  if)rer 

geograpf)ifd^en  Entfernung  nid^t  im  miubeften  ju  benfen  ift.  ©o  berii^tet 

^arl  üon  ben  ©t einen,  ba^  bei  ben  ̂ areffi  in  ̂entralbrafilien 

unter  bem  einl)eimifd^en  ̂ tarnen  „Kunokua“  ^erlfi^nüre  ober  au§ 
33aumrooIIe  geroebte  ©ürtelbänber  im  ©ebraud^e  fteljen,  Ijinter  roeldl;e  ber  ̂ enig  geftedt 

roirb;  um  ba§  ©lieb  oor  Sieibung  ju  fd^ü^en,  mirb  au^erbem  nod^  auf  bie  33erül^rungg= 

fteße  ein  fleine§  Säppd^en  gelegt,  ©t einen  mad^t  bie  Seobad^tung,  ba^  in  Zentral» 

brafilien  ber  ̂ eni§  bei  Jünglingen  überl)aupt,  fobalb  bie  erften 

Ereftionen  auf  treten,  aufwärts  an  ben  Seib  angelegt  unb  fo  unter 

bie  ̂ üftfd^nur  gefd^oben  roirb,  ba^  baS  oberfte  ©tüd  beS  ̂ räpu= 

tiumS  baburd^  abgeflemmt  erfd^eint.  äll)ulid^er  ̂ enisfd^uüre  be= 

bienen  fid^  3.  33.  audb  bie  SSafa'iri  unb  33ororo;  bei  ben  legieren 
l)eifeen  fie  „Baragara“  unb  befleißen  auS  SBoCle  mit  aufgerei^teu 
33ogelfnod^enperlen,  ©amenfernen  ober  auS  gebrel;tem  33aft  unb 

^almblatt. 
Jum  Überfluß  erfaliren  roir  nod^  oon  ©teinen,  ba§  bie 

Sirumoi  aiid^  baS  nid^t  aufwärts  gerid^tete  ©lieb  mit  einem 

rotgefärbten  33aumwoHfaben  am  Präputium  äufammenbinben  unb 

au^erbem  fidb  baS  ©d^aml)aar  auSraufen.  Er  fonnte  i^ier  fogar  eine  burd^  ben  ©ebraud^ 

erzeugte  2lbfd^nürungSmarfe  an  ber  93orl)aut  bemerfen.  2lud^  bie  9)tänner  ber  ̂ arapa= 

ftämme  am  3^io  Slraguapa  fd^nüren  bie  2Sorl)aut  oor  ber  Eid^el  mit  einem  f(^wargen 

35aumwoHfaben  wurftäipfelartig  jufammen.  ®ie  3)amamabi  am 

^uruS  tragen  ein  eigentümlid^eS  ©ufpenforium(„Kahanafa“),  weld^eS 
in  bie  33aud^fd^nur  mittels  33aumwolIfäben  eingeflod^ten  ift  unb 

au§er  franfenartig  l)erabf)ängenben  ©d^nürd^en  eine  ©d^linge  befi|t, 

oon  weld^er  bie  3Sor^aut  feftgel^alten  wirb;  ä^nlid^e  33orrid^tungen 

beobo(^tete  Eljrenreid^  bei  ben  Jpurina  am  oberen  ̂ uruS  unter 

bem  9tamen  „Pumaki“.  ®er  Slnfid^t  oon  ©teinen,  ba§  biefe 
33änber  ©d^u^oorrid;tungen  barfteHen,  fann  man  nur  beipflid^ten ; 

bei  ber  Erwögung,  wie  oft  ber  Jnbianer  ben  SDornen  unb  bem 

©eftrüppe  ber  Urwälber,  ferner  ben  Singriffen  ber  oerfd^iebenen 

Jnfeften,  Jeden,  Jliegen  ufw.  auSgefe^t  ift,  erfd^eint  biefe  Slnnafime 

fel^r  nal^eliegenb. 

Sie  ̂ eniSfi^nüre  finb  nid^t  bie  einzigen  ©d^u^oorric^tungen, 

weld^e  bie  nadt  ̂ erumge^enben  9)tenfd^en  erfunben  Imben.  9Jtit=  gjjoberne§ 
unter  erhält  baS  ©lieb  eine  förmlid^e  ̂ ülle.  33ei  ben  33ororo  ©ufp enforium 

9166.  24.  „Tikini“  ber 
©ingeboreneu  üon 

9teu:@uinea  (Sfiacb  gtnfcb) 
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tüirb  fte  au§  einem  langen  Streifen  be§  jiemlid^  fpröben,  gelben  unb  manfdbetten* 

artig  jufammengeroßten  ipatmftrofieS  f)ergefteßt  unb  in  ber  SBeife  angeraenbct,  bab 

in  bie  f^mälere  Öffnung  ber  norberfte  ̂ Teil  ber  5öorfiaut  tiincingeämängt  unb  fo  gipfet* 

artig  abgefd^nürt  rcirb.  ©oicbe  ̂ enisftuipe  führen  unter  ben  ©ingeborenen  ben 

3^amen  „Inoba“,  bie  i^ortugiefen  nennen  fie  „Tacanhoba“.  Sei  ben  Sotofuben  fanb 

fie  Dteuroieb  unter  bem  9tamen  „Giucannu“  au§  £ofo§=  unb  ̂ ffarabtättern,  ©pip 
unb  9)tartiu§  au§  Sananenblättern  angefertigt.  Sei  aßen  biefen  if3eni§futteraten  rid^tet 

fidh  bie  2tufinerffamfeit  uorjuggraeife  auf  ben  norberen  2^eU  be§  ©lieber.  ®ie  @in= 

geborenen  uon  9teu=©uinea  gehen  noch  meiter,  inbem  fie  ben  in  bie  Sorhaut  jurü(f= 

gejogenen  i|3eni§  in  fog.  ̂ alebaffen,  b.  h-  getrodfnete  glaf(henfürbiffe ,   ftecfen  unb 

fo  ebenfaßä  ba§  ©lieb  uor  äußeren  ̂ nfulten  fdhü|en.  ©igentümlidhe  ipeniSfalebaffen 

finb  auch  bei  ben  Gaffern  in  Sübafrifa  gebräudhlidh-  Slu^erbem  ift  aber  in  9teu=©uinea 

audh  eine  2lrt  ̂ pnobeSme  befannt,  benn  bie  ©ingeborenen  befeftigen  an  einer  Saudhfdhnur 

(„Tikini“)  ein  jroifchen  ben  Seinen  nach  2lrt  ber  dhirurgifdhen  fogeuannten  T-binbe 
burdhgehenbeS  ©tüc!  Saft,  Siane  ober  ©trief,  raoburdh  ber  ipeni§  aufroärt»  gehoben  unb 

in  ben  Seibftrief  eingeflemmt  roirb.  ©benfo  binben  nadh  ̂ e lim  alb  bie  ©alomoninfulaner 

einen  graben  um  bie  Sorhaut  h^tum  ober  raiefeln  bie  ©enitalien  in  ein  Statt  ein. 

3ludh  ber  jioitifierte  Seiter  unb  ber  moberne  ©portSmann  benüfeten  ©dhu^mittel  für 

ben  S^niS,  raie  ba§  Silb  eine§  etaftifchen  3::rnger§  lehrt. 

Über  Serftümmlungen  ber  roeiblichen  ©efdhtedhtlorgane  f.  grauenheitfunbe. 

fünftes  Kapitel. 

®c^irn=  unb  9Jcrbenfranf^citcn  S'lcurologic). 

®ie  ganj  mißfürlidhe,  nur  auf  einjelne  ©pmptome  aufgebaute  5Diagnofenfteßung  ber 

Solfgmebijin  erfdhroert  ben  Serfudh,  ba§  grobe  ©ebiet  ber  ©ehirn»  unb  Jteroenfranfheiten 

üolfSmebiäinife^  äu  orbnen,  auberorbentlidh-  SBährenb  bie  Sßiffenfdhaft  gerabe  auf  biefem 

©ebiet  ihre  gröbten  biagnoftifdhen  S^riumphe  feiert,  begnügt  fi(h  ba§  Solf  mit  ber  Ser* 

jeidhnung  cinjetner  ©pmptome,  raie  Krämpfe,  g^raifen,  3ittern  ufra.,  unb  oeräidhtet,  raie 

übrigens  audh  fouft,  auf  ben  logifdhen  Slufbau  non  ̂ ranfheitsbilbern.  ©o  fommt  eS, 

bab  unter  „Krämpfen"  aße  möglidhen  jlranfheitSbilber  jufammengefabt  raerben,  ©ehirn» 

unb  3fterüenfranfheiten,  SKagen*  unb  ®armfranfheiten,  Sergiftungen  ufra.  Srobbem  haben 

rair  ben  Serfudh  geraagt,  bie  ©ehirn*  unb  Seroenfranfheiten,  foraeit  fie  in  ber  Solf§= 

mebijin  oorfommen,  ju  gruppieren.  2Bir  beginnen  mit  ben  ̂ ranfheiten  beS  Kopfes  unb 

fdhlieben  mit  jenen  beS  peripheren  SeroenfpftemS.  Seiber  müffen  rair  eS  unS  »erjagen, 

auf  bie  gefchidhtlidhe  ©ntraidlung  ber  einzelnen  ̂ ranfheitsbilber,  ^ranfheitSerfdheinungen 

unb  SehanblungSmethoben  näher  einjugehen;  nur  einjelne  hifionfeh^  ®etailS  ju  biefem 

Slbfdhnitte  finben  fidh  foraohl  im  erften  Sudh  olS  audh  auf  ben  folgenben  Slättern. 

®ie  ̂ ranfheiten  be§  ©ehirneS,  bie  Steroen*  unb  ©eifteSfranfheiten  bezeichnet  ̂  öfter 

(300)  nadh  einer  alten  Dueße:  ®aS  bürre  ̂ irn,  b.  h-  ein  §trn  mit  tro(ien*raarmer 

(dhoterifcher)  ober  tro(fen=falter  (melandholifdher)  Slomptepion,  raie  fie  bie  importierte  ©chul* 

lehre  ber  ̂ umoralpathologie  annahm;  bie  §auptbefdhraerbe(*fdhraere),  ber  burdh  ̂ rinfen 

ober  ©peife  »erantabte  ̂ opffdhmerj  ober  baS  ̂ auptteiben  burch  9)lagenftörung ;   ber  Slöb* 

finn,  ©dhraachfinn,  ©tumpffinn  =   Slbfinnigfeit  ober  SSiplofigfeit ;   2öahnfinn,  SBahnrai^; 



185 

bie  SSerroirrung  ober  3Sern)ilberiing ,   roelc^e  bem  ©infhiffe  oon  3«uber  ober  ber  33er* 

galfterung  jugefd^rieben  rourbe;  bie  ©(^laffucbt  ober  Setbargie;  ber  fdbioere  ober  blöbe 

Scbtaf;  fcblinitne  (peroerfe)  ̂ Träume  mit  ̂ oHiitionen,  burdb  ben  im  Sllptraum  emp* 

funbenen  9)tarenritt  oeranlabt  ober  burcb  ben  etbifcben  ©influb  ber  Stroßen,  burdb  jouber* 

bofte  2Berfe  ber  5Troßen  berbeigefübrt.  ®iefe  bämoniftifdbe  33orfteßung,  bie  bei  ben 

©ermanen  überhaupt  noch  febr  im  ©cbroange  mar,  »erlangte  bie  ©idberung  ber  Oranten 

»or  fotcben  ©inftüffen  burdb  £ultmittel,  roeldbe  it.  a,  in  @por5i§mu§  unb  Stmulett  beftanben, 

eine  Sebanblung,  bie  andb  anberrcärt^  big  auf  unfere  5Tage  ihre  33ertreter  batte.  S)ie 

©eiftegfranfbeit  alg  Slranfbeit  burcb  ®ämoneueinfIu§  (@tbenraerf)  ftanb  im  ©egenfa^  ju 

ber  burcb  menfcblidbe  3auberfünfte  (©alfterei)  beroirften  33ergalfterung ;   fotdje  burdb 

9)?enfdbentoerf  jauberbaft  »erantabte  Slranfbeit  mar  audb:  SHonbfudbt  (Passio  lunatica); 

3But;  bie  Slbfinnigfeit  ober  33ern)irrung ;   ber  3Babnfiun,  Söabnioi^;  33löbfinn;  (Spilepfie; 

3itterläbmung  (Paralysis  agitans);  9teuralgien  bifferenjieren  fidb  fotgenbermaben: 

9teroen=(©ebnen=)Sdbmerä;  Lieren-Waerk  =   Ischias,  Coxitis,  ̂ üftgetenfgentjünbung. 

Gutta  (arthritica) ;   Lenden -Waerk  =   ̂eyenfcbub,  Lumbago,  Neuralgia  plexus 
luinbalis. 

1.  (Kepbalalgia). 

®ie  Allagen  über  bag  ̂ lopfioeb  finb  uralt,  ©ineg  ber  älteften  33eifpiele  bietet  bie 

27.  5TafeI  beg  groeiten  33anbeg  beg  ©roben  Sonboner  Sabplonifdben  ^ttfdbnftenmerfeg. 

33ei  Hopffdbmerj  finben  mir  ben  3auberfprucb : 

^rantbeit  be§  §aupte§,  ben  SHenfdben  befäüt  fie, 

IRaleret,  fcbmerj^afte  Sopfentjünbung,  ben  SJienfcben  befällt  fie, 

Äranfbeiten  be§  §aupteg,  roie  ein  Slronreif  fdbnüren  fie.  (787.) 

33eim  Slopff(^merj  b^it  äunädbft  bie  ©   db  ä   b   e   1   f   o   r   m   ben  Saien  ftetg  lebhaft  inter* 

effiert.  ®ie  böcEerige  igeroorragung  ber  ©tirne  an  einer  berühmten  antifen  3eugftatue 

roeift  barauf  bi»/  bab  bie  ©riedben  bereitg  geahnt  haben,  meldben  3»fatnnienbang  bie 

©ntroidlung  ber  ©tirne  mit  ber  ©eiftegtätigfeit  habe,  obraobl  ̂ omer  bie  ©eifteg* 

tätigleit  audb  mit  bem  3»’6tdbfeß  in  3»fammenbang  bringt.  ®ie  ©riedben  haben  nicht 

blob,  mie  biefeg  berühmte  33eifpiel  lehrt,  bie  SBidbtigfeit  ber  ©nttoidflung  beg  ©tirnbirneg 

gelannt,  fie  haben  auch  bie  fog.  Solalifationglebre,  bie  Sehre,  bah  beftimmte 

©ehirnteile  beftimmten  geiftigen  g^unltionen  bienen,  »orauggeahnt.  33elanntlich  h»l  ̂  

neuerer  3eit  ©all  biefe  Sehre  befonberg  auggebaut.  2ßir  geben,  ba  biefe  Sehre  nodb 

heute  in  ber  33olfgmebijin  nadbllingt,  eine  Slbbilbung  aug  ©all. 

®er  3»h»^l  ©aßfdben  ©dbäbellehre  (^ranioffopie,  Drganologie,  fph^^^^ologie) 

ift  folgcnber:  S)ag  ©ehirn  rairb  alg  eine  ©nmme  nebeneinanber  liegenber  Organe  auf* 

gefaxt;  jraifdben  bem  33au  berfelben  unb  ben  ©eelentätigfeiten  befteljt  ein  enger  3»= 

fammenhang.  2)ie  Organe  beg  ©ehirneg  finb  »oneinanber  unabhängig  unb  finb  an  ber 

äußeren  ©dbäbelflädbe  burc^  ̂ erüorragungen  erfennbar.  Oie  Anlagen  beg  ©eifteg  finb 

in  ben  Organen  »orgejeidbnet  unb  präformiert,  fo  bah  ber  9)tenfcb  für  feine  Seiben* 

fchaften  unb  Stffefte  nicht  oerantroortlicb  ju  machen  ift.  3»beg  fönnen  bie  Organe  burdb 

Slusbilbung  gum  ©Uten  entroidelt,  ober  bie  Steigung  gum  ©cblimmen  lann  in  ihnen 

gurüdgehalten  unb  unroirffam  gemacht  roerben,  fo  bah  h   ein  501enfdb  mit  augge* 

fprodhenem,  äuherlidb  erlennbarem  9Jtorbfinn  nid;t  burdbaug  notioenbig  ein  9)iörber. 

werben  müffe.  ©all  nahm  27  Organe  im  ©ehirn  an.  ©pnrgheim,  ber  bie  guten 

©inne  in  ©mpfinbungen  unb  fßerftanb,  bie  erfteren  in  Oriebe  unb  ©efühle,  bie  le|teren 
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in  ©rfenntniSoermögen  unb  ®enföermögen  giieberte,  na^m  eine  nod^  eingel^enbere  Organ* 

jerteiiung  nor;  er  fügte  unter  anberen  auc^  bie  ©in£)eit§tiebe,  ben  33erl)eitnUc^ung§trieb, 

bie  @efüt)Ie  be§  2ßunbern§,  be§  2Boi)ln)onen§,  ber  f^cftigfeit,  foroie  bem  ©rfenntnigoer* 

mögen  ben  ©eroid^tsfinn  ̂ inju,  ebenfo  ben  3^^=  unb  S^atfad^enfinn  (SReumann,  Oie 

21uia  3ftr.  3   aitünc^en  1895). 

Stuf  bie  fünfttic^e  ©d^öbelbilbung,  bie  in  ber  3SoIflmebijin  eine  3toHe  fpielt, 

fönnen  mir  l)\ex  nid^t  nä|er  einget)en.  Qubianer  preffen  ©efid^t,  ©tirn  unb  ©d^äbel 

it)rer  Sftengeborenen  äufammen,  um  ad^f öpf e"  ju  erzeugen.  tf)nlicf;eg  ift  aud^  in 
©uropa  nad^roeigbar,  unb  ber  ®ireftor  ber  ©tuttgarter  ̂ ebammenfd^ule  ^rofeffor  2BaIc^ 

l^at  auf  ber  Jiaturforfd^erüerfammlung  im  1906  bemonftriert,  ba^  ̂ inber,  bie  auf 

t)arte  ̂ elfter  gelegt  merben,  Sangföpfe,  ^inber,  bie  auf  roei(^e  ̂ elfter  gelegt  werben, 

Sreitföpfe  ert)alten.  ©§  ift  aifo  liier  bie  SSoIlSmebigin,  bie  21rt  unb  SBeife,  roie  ba§ 

neugeborene  £inb  gelagert  roirb,  entfd^eibenb  für  feine 

^opfbilbung. 

©ine  eingelienbere 
OarfteHung  be§  „^girnroe|§" 
oerbanfen  mir  ̂ öfler  (300): 

©t.  5lorneliu§  ift  in  3^Ian= 

bern  Patron  für  ba§  §irn* 

(§ürn=)2Bef),  unb  jmar  junädtift 
au§  33olf0etpmologie ;   benn 

^orn*eIiu§  ^at  anlautenbeS 

corne  (=  hoorne  =   351a§* 

inftrument),  roie  ja  aucfi  ©t. 

3Salentin  für  bie  „fallenbe" 

^ranllieit  Patron  roar.  ©t.^or* 
neliu§  liilft  nun  bort  gegen  bie 

„©effenS",  roomit  roolil  bie 

„befeffen"  mac^enben  SDämonen 
unb  roeiterl^in  bie  befeffen* 

lieit  unb  bie  Sefeffenen  felbft 

gemeint  fein  bürften.  Sie  2Ba(I* 
falirt  ober  Setfalirt  ju  ©t.  ̂ or» 

neliu0  in  Sltadbelen,  roeld^e  bie  Slkc^elengilbe,  eine  1323  geftiftete  33ruberfd^aft,  am 

erften  ©onntage  nad^  3ol)anne§  fo  unternimmt,  bafe  fie  mit  bem  erften  9Jtorgengrauen  ju 

SJtad^elen  anlommt;  biefer  ©ippengang  entfprid^t  genau  ben  2Baüfal)rt0gebräu^en,  welche 

in  Oberbapern  bei  uralten  ̂ ultorten,  roie  j.  33.  ©t.  Seoul) arb  in  Qui^^uliofen,  gang  unb 

gäbe  finb  bjro.  waren.  Sa§  filberne  ̂ orn  (cornu),  in  bem  ©t.  Cornelius’  ^Reliquien  geborgen 
finb,  ift  ba§  ©ubftitut  bei  germanifc^en  ̂ irnfd^äbeli,  ber  an  oielen  ̂ ultorten  ali  Srinl* 

fd^ale  ini  ©§riftentum  übernommen  rourbe,  3.  33.  in  ©t.  ?lantroein  bei  ?lanbeibuc^, 

©t.  ©ebaftian  in  ©beriberg,  ©t.  3Sitalii  in  31u  am  Qnn,  ©t.  2Jiarinui  in  3^ott  am  3un, 

©t.  3llto  in  Slltomünfter.  3Jian  gab  an  folc^en  Orten  bii  auf  unfere  Sage  ben  9Jlinneroein 

aui  ber  filbergefa^ten  §   i   r   n   =   (§  ü   r   n   *)  ©c^ale  ju  trinfen.  ̂ ür  ̂ eilungijroed e   opferte  man 

Opfertiere,  fd^roarjei  ̂ u^)n,  auc^  ̂ ferbe  unb  fHeitjeug.  Srinl*  unb  ©§gelage  (3Jtinne* 

trunl)  gehören  ba  roie  bort  jum  ̂ ulttage,  J^ultorte  unb  jur  J^ultjeit.  ©idfier  übernal^m 

am  3lieberr§ein  ©t.  ̂ orneliui  ali  ̂ alenberl^eiliger  bie  3ioße  einer  l^eibnif(|en  ̂ ult* 

perfönlidt)feit;  er  ift  in  oielen  ̂ ird^en  ber  ̂ auptpatron  gegen  ©pilepfie  ober,  roie  man 

8Ibb.  26.  $erp^rcnoIogifd^e^ot)| 

b   3Sorberonfidf)t 

a   ©eitenanfiebt, 
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frül^er  fagte,  gegen  ba§  SSergid^t.  ©t.*3o^ßnneg=Übel  unb  ©t.=^ot:neliu§=©iec^tum  finb 

ibentifc^,  unb  sroar  beSroegen,  ineil  bie  ©onnenfultjeit  (^oi^anneg)  oon  je^er  eine  3eit 

ber  Leitung  ber  non  Dämonen  Sefeffenen  roar,  bie  man  burd^  ̂ ^eigen^än5e  im  Slnblicfe 

ber  3Jiorgenfonne  nertreiben  raoHte,  unb  ju  biefen  Söefeffenen  gehörten  auci)  bie  an  ©pi= 

lepfic  (©t.=3ol§anne§4ibei  unb  ©t.=iiorneliu§=©iedbtum)  fieibenben.  S)a§  unberfeHe  2lß* 

Heilmittel,  bie  2B arme  be§  §immelelemente§,  ber  bie  nädHtlicHen  Silproefen  (2)unfetelben) 

oertreibenben  ©onne,  unb  ba§  S^agegticHt,  beffen  ©tanb  man  in  ber  ©ommer= 

fonnenroenbc  feierte  (©t.  ̂ oHonneg)  unb  bag  alg  ©inauge  SBobang  oorgefteHt  mürbe,  bie 

©onne  roar  eg,  ber  man  bie  oon  SDämonen  befeffenen  Uufinnigen  im  Steigentanje  ent* 

gegenfüHrte.  ®arum  gef(Hiet)t  au(H  bie  35etfat)rt  ber  9}iacf)etengilbe  in  ber  3fJadHt  ber 

3ol;annegroocHe,  um  am  Herfömmlidben  ^ultorte  ber  aufget)enben  ©onne  entgegenäufdfiaucn, 

bie  bann  if)re  HödHfte  ilraft  in  ber  ̂ Vertreibung  ber  ©epdjen  (Seskes)  Ijat;  bie  elfenoer* 

treibenbe  aiiadfit  ber  ©onne  gab  biefer  ben    

9tamen  SUpoerbru^  (®bba:  Graeti-alfa). 

2:önerne  ̂ opfurnen  unb  OpferHolgtopfe 

fommen  alg  oolfginebijinifdlie  ^ilfgmittel  bei 

Ä^opfroeH  in  einem  befcHränften  ©ebietc  oon 

DfterreidH  unb  kapern  oor  unb  erinnern  oiel= 

facH  an  bie  in  ben  bortigen  römifdHen  ©räberu 

gefunbenen  ̂ opfurnen.  ©ie  finb  unter  bem 

Stamen  „dreier  ©ipgföpfe",  „hebere  köpfet" 
befannt  unb  im  Slugfterben  begriffen. 

SVotiöHoläföpfe  beg  l;!.  (f- 

3of)anneg)  aug  ber  S^olomangfapeHe  am 

fee  roerben  bei  i^opfleiben  angeroenbet  unb  mit 

bem  entHaupteten  ̂ eiligen  in  Se^ieliung  gebrad^t. 

(©iel)e  Sllban,  ®ionpg,  ©ufebiug,  ̂ o^^inneg 

ber  SCäufer,  SRafariug,  2Valeria.) 

®ag  i^opfroet)  oerrät  fidH  bem  3SoIfe  burdH 

eine  H^ifee  ©tirn  unb  auggebel;nte  Slutgefä^e 

an  ben  ©cHläfen.  ®er  9)Uttet  gegen  bag  £opfroel) 

gibt  eg  unjäHtige.  ©el)r  alt  ift  ber  Sernftein,  oon  bem^onrab  oon  äkegenb erg 

beHauptet :   „S)er  ©tein  H^t  bie  2lrt,  ba^  er  ber  ©tirn  unb  Slugen  ©(Hmerjen  fänftigt,  bie 

oon  Helfen  ©acHen  fommen,  unb  fänftigt  aucl)  ber  gieber  §ip,  roenn  man  ifin  in  ber  §anb 

trägt.  SBenn  man  if)n  ju  ifVuloer  ftö^t,  fo  ift  er  gut  für  bie  ©dHäbigfeit  (Scabies)  unb 

für  bie  ©dliroären  .   .   .   @r  ift  ben  jerfcHunbenen  ©liebem  gut  unb  ift  au(^  gut  roiber  bie 

©ntjünbungen,  bie  unter  beg  SUenfcH^n  ̂ ^lut  auffdHroetlen."  —   ®ie  altertümlidHe  Selianb* 

lung  beg  ifopfroel)g  fdHilbert  ©cHeffel  im  „©ffeHarb":  „^n  ®eutfdHlanb  rourben  ge* 
puloerte  J^rebgaugen,  gemifd^t  mit  etlidHem  ©taube  oon  beg  l)l-  3Jfarfug  ©rab,  unb 

ein  SCrunf  ©eeroein  barauf  oerorbnet.  Sllmona  rourben  bie  ©terne  gefragt,  ber 

Hranfe  in  bämmernber  SJtitternadfit  unter  einen  Sltaulbeerbaum  gefteüt  unb  bag  ̂ opfroef) 

mit  einem  langen  ©prudH  in  ben  25aum  Hinein  oerfludHt.  3^0(H  roo  anberg  rourben  bie 

^ranfen  an  ben  ̂ ^ü^en  aufgeHängt  unb  grofee  ©infdHnitte  in  bie  ©tirn  gemad^t.  (3Sgl. 
©infcHnitte  auf  ber  ©tirne  bei  ben  ©ingeborenen  in  Djeanien  [©Hirurgie].)  Sillen  biefen 

^uren  unterjogen  fidH  bie  unglücflidHen  Steroenleibenben  roillig,  meifteng  oHne  ©rfolg. 

^a  bie  ©cHäbel  aug  älterer  3eit  beroeifen,  ba^  man  fogar  burdH  bie  fog.  ̂ Trepanation 

9U)b.  27.  3ot)anneätopf  mit  ©cJ^üffel  aug 

§ol3,  gegen  Stopfft^merg  (Sübtirol) 
(SDlufeum  für  bfterreicpifcfie  ffioltstunbe  in  SBieii, 

3nu.=9ir.  13  909) 



188 

(Stüde  au§  ben  Jlopftnod^eii  entfernte,  unb  bofe  etnjelne  tranfe  biefe  fc^iuer  eingreifenbe 

Operation  nietir  al§  graansigmal  an  fid^  t)ornet)men  He§en,  fo  ba^  i^r  ©d^äbetbad^ 

fd^Uefelid^  fe^r  luftig  mar." 
ein  alter  fd^ted^ter  ©idfiter  (800)  raeife  gute  fRatfd^Iäge  ju  geben: 

S3on  ̂ auptfdbmerjen. 

®em  ber  auf  bem  93accdt)w§'^IePPer  einen  ftarfen  3litt  get^an, 

Unb  baburd^  ben  ̂ opff  gerrüttet,  ftet)t  ein  frifcf)e§  roaffer  an: 

aSeil  ein  ftarcfe§  SBeingeladb  fünften  Ieicf)t  ein  f^iebet  ji^Iet, 

SBenn  ber  ©(Reitel,  @d)läff  unb  ©timm  ungeroobnte  t)ifeen  fügtet, 

©otftu  9tacf)tfdbatt  abgefotten  Übetreiben,  unb  bamit 

(Seinen  ̂ opff  jum  öfftern  roafcfien,  benn  fie  macf)t  oon  t)i^en  quit. 

58on  ber  ©tärfung  be§  §irn§. 

SBafct)e,  wenn  bu  morgen^  bift  aub  bem  ©d^tafgemad^  erfd^ienen, 

(Seine  t)änbe  famt  ben  äugen  ab  mit  einer  fübten  flutt: 

aöanber  etroa§  bin=  unb  miber,  rancfe  bicb  unb  ftrecE  bie  tiautt, 

91eib  bie  jäl^ne,  fämm  ba§  t)aar,  §trn  unb  (Slibern  roirb  e§  bienen; 

^üf)l  bi(^  nadt)  bem  2tbertaffen,  nact)  bem  93aben  fudE)  ben  fdt)tt)ei^, 

(Sendfe,  ba^  bu  get)eft  ober  ftetieft  nact)  genommer  fpei^. 

Dfianber  (518)  [teilt  folgenbe  S3olf§TnitteI  gegen  Jlopfrael)  jufammen:  9)tarmonteI 

TPurbe  pon  einem  §uffd^mieb  ber  ©täUe  be§  ®aupl^in§  gegen  einen  fiebenjälirigen  ein* 

fettigen  ̂ opffc^merj  SBaffertrinfen  angeraten  mit  bem  r/ibenn  bie  SDinte  bidf  fei, 

müffe  man  2Baffer  ̂ injugiefeen."  ®a§  3JiitteI  f)atf  poHfommen.  ©inem  an  d^ronifdE)em 
Hopfroef)  leibenben  SItanne  riet  93oer^ape:  öfter  raarme  f^u^böber  gu  nehmen  unb 

jebeSmal  bana(^  bie  gü^e  mit  glanell  §u  reiben,  ferner  aße  9Jtorgen  ben  ilopf  unb  bie 

©d^Iäfe  mit  einem  in  falte§  SBaffer  getau($ten  2(ud^e  gu  reiben;  mälirenb  be§  SInfaßeS 

aber  marme§  SBaffer  au§  ber  I)oI)Ien  ̂ anb  in  bie  Sftafe  etnjusiel^en,  raoburd^  ber  ©d^merj 
befonber^  gelinbert  merbe. 

Slretäul  l^ielt  piel  auf  fünftlid^  erregtet  .ßtafenbtuten  bei  i^opftpeb  unb  anberen 

^opfleiben.  ®ie  31berläffe  au§  ber  S^tafe  tpurben  burdt;  ein  eigenes  ̂ üfiPument,  Catei- 

adion  ober  Storine  genannt,  berairft,  anftatt  beffen  SIretäuS  aber  einen  ©änfefeberfiel 

fägenartig  äujuf($neiben  nnb  bamit,  nad^bem  eS  tief  in  ein  91afenIoc^  eingebrad^t  ift,  bie  iQaut 

blutig  p   perlenen  anröt.  ®a  bie  ̂ aut  in  ber  ?Jafe  fel)r  n)eic^  unb  mit  garten  Svenen 

perfelien  fei,  fo  fließe  baS  33lut  leidet  unb  oft  in  fo  beträd^tlic^er  SJtenge,  ba^  man  eS 

mittels  eines  in  ©ffig  unb  Söaffcr  getaud^ten  ©d^mammeS  ftißen  müffe.  (DaS  3^i^en 

ber  9tafe  ift  nod^  je^t  ein  ägpptifc^eS  SJtittel  bei  ̂ irnentgünbung.  SDie  5ßeger  auf  ben 

SBeftinbifd^en  ̂ nfeln  perfafiren  auf  folgenbe  Söeife:  ©ie  ri^en  bie  §aut  an  ben  ©d^Iöfen 

mit  einem  fd^arfen  9)teffer  unb  giefien  S3Iut  mittels  eines  fleinen  f^Iafd^enfürbiS,  ber  bie 

©teße  eines  ©d^röpftopfeS  pertritt,  auS.  ®ie  5ßeger  am  ©enegal  reiben  fid^,  roenn  fie 

an  5lopftpeI)  leiben,  bie  ©tirn  mit  einer  lebenbigen  Jlröte  unb  finben  fid^  baburdt) 

erleid^tert.  ®ie  33rafilianer  bebienen  fid^  einer  roten,  mit  SBaffer  angefeuc^teten  '^(onerbe, 
mit  TPcIctier  fie  bie  ©tirn  unb  ©d^Iöfe  beftrei($en. 

3ßan  f(^ött  Pon  einer  3itP0iie  ein  ©tüd  ber  ©t^ale,  fo  ba|  fein  2Bei§eS  baran 

bleibt,  unb  legt  bieS  mit  ber  naffen  ©eite  an  eine  ber  ©d^Iöfen,  roo  eS  feft  flebt, 

in  furgem  einen  roten  gied  giefit  unb  brennenbeS  3u^en  oerurfad^t,  mooon  ber  ̂ ^opffc^merg 

in  roenigen  ßßinuten  perfd^roinben  foß  (alteS  ̂ auSmittel). 
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Unter  ben  @alenf(^en  §au§müteüt  gegen  ilopfmel^  fommt  cor:  Sauc^  (Porri 

caput)  mit  SBaffer  abjufod^en  unb  barin  ben  ̂ opf  einjutaud^en ;   §erftoBene  bittere 

3)?anbeln  auf  bie  ©tirn  5U  binben;  einen  tonj  non  frifc^en  Stofen  oufjufe^en  (non 

neuem  311  trinfen),  raenn  ba§  Mopfraef)  nac^  einem  Stoufd^  entftanben. 

3u  ben  abfurben  ift  moi)t  ba§  franjöfifd^e  §au§mittet  ju  äät)ien:  man  foU  ben 

^opf  einer  Strafe  foc^en  unb  ba§  iQirn  barau§  effen  (196  a).  SJtei^r  ju  empfei^ten  finb 

2   ©öttingifd^e  §au§mittel:  ein  frifd^eS  ilot)IbIatt  nor  bie  ©tirn  ju  binben  ober  eine 

Srotrinbe,  in  @ffig  getou(^t,  aufjulegen.  ̂ firfid^blätter  auf  bie  ©tirn  ju  binben  (Italien). 

©el^r  ju  empfet)Ien  ift  aud^,  eine  mit  frifd^em  SBaffer  gefüllte  33outeiIIe  nor  bie 

©tirn  ju  frnlten;  einige  ̂ Tropfen  ̂ ölnifd^e§  2ßaffer  ober  eine  ̂ rife  ©paniol  tief  in  bie 

Stafe  einsufd^mipfen.  SJtand^e  l)aben  fic^  burd^  bie  @eroöl)nung  an§  2:^abaffc^niipfen  non 

if)rer  SJtiguäne  nöltig  befreit.  roilben  ilaftanien  ein  'ipulner 
bereitet  unb  nerfauft,  roeld^eS,  roic  J^abaf  gefd^nupft,  alä  ©pesififum  gegen  SJtigräne 

angefeben  roirb. 

2Benn  ber  ©d^merj  fi(^  auf  eine  beftimmte  ©teile  befct)räntt,  bat  man  bie  §aare 

ba  abgefcbnitten  unb  einige  blutige  ©cbröpfföpfe  aufgefe^t.  beften  äuberlidben 

aJtitteln  gehört  noch  ftarleS  Steiben  ber  f^üfee  mit  rauben  Xlidbern  nach  bem  f^uPab. 

Slucb  ba§  ©alben  ber  mit  DI  nadb  bem  fyuPab  ift  febr  inobltätig. 

@iner  f^rau  in  Sßien,  bie  an  furdbtbarem  periobifcbem  ilopffcbmerj  litt,  mürbe 

geraten:  2   33Iätter  ©olbpapier  fo  in  ben  ©dbuben  ju  tragen,  bab  bie  metaüifdben 

f^Iädben  fidb  berührten,  moburcb  fie  non  ihrem  Übet  befreit  morben  fein  foH.  Der  Stauch 

non  ange^ünbetem  ^wbenpedh,  unter  bie  itleiber  gelaffen,  foH  bei  f^rauenjimmern  oft  non 

fdhneHer  guter  SBirfung  fein.  Der  ©erudh  ber  Stingelblume  (Calendula  officinalis) 

hilft  gegen  ̂ opffchmerjen  (3.56a). 

@iroeip  mit  gepulnertem  ©eefalj  (bay  salt)  jufammengerieben,  auf  ©tirn  unb 

I   ©chläfen  5U  legen  unb  bie  g^üp  mann  gu  haüen  (©ngtanb).  ©egen  ben  hal^>feitigen, 
mit  ©efdhraulft  be§  @efidhte§  nerbunbenen  i^opff($merj,  ber  in  ©chroeben  nadh  ©rfältung 

im  SBinter  häufig  norfommt,  rairb  geroärmter  Sffig,  mit  ©eife  nermifcht,  al§  9öafch= 

I   mittel  empfohlen.  Dee  non  mepifanifchem  Draubenfraut  (Chenopodium  ambros.)  gegen 

I   SStigräne,  morbo  Hispanis  saepe  tarn  diro  (©panien). 

1   ©ine  Doffe  ftarfer  Kaffee  ober  grüner  Dee  gegen  nernöfeS  itopfroeh-  ©in  Deelöpl 

i   noCt  Eau  de  Cologne,  auf  3w<^er  genommen,  ©in  adhtjehnjährigeä  SJtöbdhen  mürbe 

baburdh  non  hefügent  Kopffdhmers  befreit,  bafe  e§  eine  3cülang  jeben  SStorgen  eine  SIb* 

I   fodhung  non  einem  £ot  gepulnerten  rohen  SJtoffafaffeeg  tränt.  SStaipe  haben  fidh  burch 
Steifen  non  ihrer  SStigräne  befreit,  ©ine  Dame  in  SJtailanb,  bie  äße  SJtittmoch  non 

j   hal^fßüigem  ̂ opfmeh  befaßen  mürbe,  reifte  Dienstag  aufS  £anb  unb  tarn  erft  Donnerstag 

I   in  bie  ©tabt  jurüd. 

^opffdhmerj  entfernt  man  in  ber  SJtarf  bamit,  ba^  man  fich  einen  graben  breimal 
I   um  ben  Jlopf  midelt  unb  ihn  hernach  in  ©eftalt  einer  ©dhtinge  an  einen  33aum  hängt. 

I   gliegt  ein  33ogel  ober  Mfer  hinburch,  fo  nimmt  er  audh  baS  ̂ opfmeh  mit  hinmeg  (104). 

DaSfelbe  berptet  ©pelter  (651)  auS  ber  Slltmarf.  ©egen  ̂ opfmeh  mirb  in  ber  ipfalp 

I   geraten,  fidh  einen  Dotenfdh ab el  auf  ben  ilopf  an  bie  Pmerjhafte  ©teße  ju  legen. — 
33ei  .Hopffdhmerj,  bei  meldhem  ber  hl-  ̂    a   n   t   a   I   e   0   n   unb  hl-  St  t   h   a   n   a   f   i   u   S   als  Patrone  oer= 

ehrtmerben,  madht  man  aßgemein  UmfchlägeoonfaltemSBaffer,  ©ffig  mit  gequetfchten  SBachoU 

berbeeren,  oon  einem  SSrei  aus  SSrotrinbe  unb  ©ffig,  binbet  gequetfdhte  3IIoe=  unb  ̂ auSmurj» 

blätter,  Söeintraubenblätter,  audh  2Bermut=  ober  ̂ .fSedhpftafter  auf.  ©benfo  trintt  man 

1 
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3itronenfaft  mit  Buderraaffer,  (egt  auf  beibe  ©c^Iäfen  eine  3itronenfc^eibe,  nimmt,  menn 

ba§  ̂ opfraci)  befonberS  non  „oerftaud^tem  aJiagen"  (Ra|enjammer)  ()errü^tt,  ober  „bie 

nnterirbifd;en  SDünfte"  in  ben  ̂ opf  [teigen,  feine  Buflud^t  jn  fauren  ©peifen,  geringen  nfro., 

ober  ju  einem  33raufepu(öer,  ^u  3uderroaffer  mit  SBeinftein  ober  gar  ju  einem  33re(^= 

mittel.  9)lan  (egt  au(i^  mo()(  mie  bei  [fiebern  ©enfteig  ober  „§öfe("  (©auerteig), 
in  ©dbmaben  ain^  Sierliefe  auf  bie  ̂ u^fo()(en,  fuc^t  burd^  Reifee  f^uPäber  mit  ©enfme^t 

ober  ©a(ä  unb  Slfd^e  „ba§  @eb(üt  oom  Jlopfc  raegsusie^en".  Sei  ̂ lopffc^merJ  ben  ̂ opf 
feft  äu  binben,  ift  ein  ben  2((ten  fd^on  befannteg  9}iitte(.  ©o  fagt  6elfu§  (121  I   46): 

„quidam  caput  dolens  devinciunt“.  —   Seibet  ein  9)iann  an  ̂ opfrael),  fo  [treidle  i()m 

ein  SBeib  oom  äRittelpunfte  be§  ilopfeg  gegen  bie  ©d^täfe  ()in  breimal  mit  2 — 3   g^ingern, 

nnb  nmgefe()rt  bei  einem  9)(anne  (£eben§magneti§mu§).  —   2l(§  ̂ räferoatioe  empfie()(t 

man  ferner,  eine  klappe  au§  f^euerfdfraamm  ober  brei  felbft  gefunbene  9to^  = 

laftanien  ftetS  bei  fid^  in  ber  SCafd^e  ju  tragen  (Unterfranlen).  —   ®em  ©d^maben 

()ilft  bei  ̂ opfroe^  ein  Umfd^tag  oon  ̂ a^enfot  nnb  ©ffig. 

®ie  Erinnerung  an  eine  ju  Enbe  be§  16.  3n()rlbunbert§  graffierenbe,  mörberifdlie 

^ranf()eit  (ungarifd^eS  f^ieber,  aud^  §auptfd^raad^()eit ,   ̂auptfd^eib  genannt,  raa()r= 

fc^einlid^  3::t)p()Ul)  ift  nod^  in  manchen  ©egenlfprüd^en  auf beroalirt : 

SSenn  einem  SJienfdben  ber  Äopf  offen  ftebt, 

@0  mu^  man  über  ficb  fd)auen  in  ben  §immel  (fpred)enb), 

^d)  febaue  bat)inau§, 
febaue  in  ein  ®otte§bau§, 

Er  fdbaut  mich  an  ber  bl-  Sliann, 

2)er  mir  mein  §auptroeb  oertreiben  lann  fff. 

Eine  anbere  fpmpatfietifd^e  ̂ ur  bei  bem  l^eftigen  ©(^merje,  „ba§  .^auptfe^eib"  ge= 
nannt,  raobei  ber  Traufe  ba§  ®efü()(  (»at,  a(§  ge()e  ibm  ber  .^opf  oben  auseinanber: 

^(an  mi^t  geroöfmtid^  mit  einem  5Tud^e,  mit  roeldbem  fpäter  ber  ̂ opf  gugebunben  roirb, 

oom  Sarte  bi§  gum  ©c^eitel  unb  fprid^t:  „^auptfd^eib,  leg  bidb  l^inter  bie  Di^ren,  mie 

bag  5^or  an  ben  ©tabel.  3^^  Flamen  ®otte§  be§  Sater§  nfro." 
2)ann  mi^t  man  oon  ber  ©tirne  bi§  gum  erften  §al§rairbel  unb  enblic^  mieber 

oom  Sart  bi§  gum  ©d^eitel  ober  freugmeife  oon  einer  ©d^läfe  gur  anberen,  mobei  man 

immer  bie  obigen  SBorte  fprid^t.  3™Ud^fü  bem  jebeSmaligen  SJleffen  roirb  ein  roenig 

innegelialten,  ber  ̂ opf  feft  gufammengebrüdt,  bamit  er,  roie  ba§  Soll  glaubt,  roieber  in 

feine  ̂ ugen  gurüdge^t,  unb  enblid^  oerbunben  (3le|(ein§borf,  Dberfranfen). 

Sludb  um  2lben§berg  (S^ieberbapern)  roirb  bei  ̂ opfleiben  ber  5^opf  mit  einem  gaben 

unter  äl^nlid^en  ©prüdben  gemeffen.  —   Um  Sogen  roirb  folgenbe  S^ojebur  bagegen  am 

geroenbet.  ®ie  funbige  grau  mifet  ben  5lopf  be§  einem  roten  Sanbe 

freug  unb  quer  unb  bringt  ̂ erauS,  ba§  ber  ̂ opf  ba§  redete  21ia§  nid^t  (»übe  unb  ber 

.^ranfe  am  ̂ auptf(^eibe  leibe.  ̂ Darauf  günbet  fie  3   2öadt)§fergen  oon  meiner,  roter  unb 

grüner  garbe  oon  ber  Sänge  an,  um  roeldbe  ba§  9Jlafe  unrid^tig  roar,  unb  oerbrennt  fie 

unter  ©ebeten.  ®ie§  roirb  in  S^ifi^fi^i^öumen  fo  oft  roieberbolt,  bis  ber  ̂ opf  baS 

re(^te  9Jlab  roieber  l)at  ober  ber  ©d^merg  oorüber  ift. 

Um  ̂ offau  roirb  oon  bem  SJleffenben  ber  ̂ opf  beS  J^ranfen  mit  ben  gingern  um= 

fpannt,  guerft  oon  l)inten  nach  oorn,  bann  oon  einer  ©d^läfc  gur  anbern  unter  Verfügung 

eines  furgen  ©ebeteS.  —   ®iefeS  l^eilfräftige  „9)leffen"  ober  „Stbmeffen",  aud) 

„2öenben"  unb  „3lbroenben"  genannt,  l;at  feinen  Urfprung  im  grauen  Slltertum.  — 
.^opffd^mergen  gu  tilgen,  trage  man  bie  Maue  eines  ElentiereS  auf  bloßem  Seibe 
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ober  binbe  [id;  aud)  ©eljiien  beSfetbeii  2^iere§  an  ̂ änbe  unb  ̂ üfee.  S3eibe§  ftidt  bie 

©d^mersen  be§  ̂ rampfeS  (©pefjart  399).  —   ®ie  33iic^en=  unb  ̂ n(inafd;e  am  21fd^er= 

mittmod^  laufen  niele  fo  lange  auf  it)rem  .Slopfe  liegen,  al§  fie  bafelbft  liaften  mag,  al§ 

18orbeugitng§mittel  gegen  ilopffd;merj  (300). 

©egen  Jlopffd;mer5en  oerroenbet  man  in  Dberöfterreid^  (262a)  ba§  91uf legen  oon 

füljlenben  33lnttern  (^uflattid;,  9JJeerretticb,  ©rlenlaub),  .Hartoffelfd^eiben,  Siäudjernngen, 

nnbererfeit§  SBänne,  ©cliröpfföpfe,  ©djläfe*  unb  9ladengegenb. 

93albrian  ift  ein  gute§  drittel  gegen  ilopffdjmerjen.  ©in  beutfd^er  2lutor  au§  ber 

9)iitte  be§  oorigen  ̂ al)rl)itnbertä  fc^reibt  (222):  Safe  einen  anberen  feine  redete  §anb 

mif  beine  leibenbe  ©eite  legen  unb  faffe  mit  beiner  eigenen  9tecfeten  bie  linfe  ̂ anb  non 

jenem  an.  —   23ei  Slopffd^merj  nimmt  man  in  ©teiermarf  (196)  feeifee  f^ufebäber  mit 

©enf=  ober  Slfcfeenjufafe ,   Saiigenfufebäber,  legt  3ilronen=  ober  ilartoffelfcfeeiben,  Stuben 

ober  „Hren"  (ÜJteerrettid;),  ilofelblätter,  5öetonien=,  2öein=  ober  ilrautblätter,  33rotrinbe 

in  ©ffig  erroeid^t  auf,  legt  fid^  §olunberrinbe  aufä  ©enidf  ober  fog.  „SBeinbaufcfeen", 
b.  {).  Seinraanbflede,  mit  2Bein  befeuchtet,  ebeufo  gemarmte,  mit  iileie  gefüllte  ©äcEchen, 

„.^renteig",  ©enfteig.  Sltan  binbet  fidh  ben  il:opf  fo  feft  roie  möglid;  mit  2^üdhern  ein 
unb  legt  in  biefeS  3:^udh  jerguetfcfete  ̂ firfidhferne  ober  Söeijenfleie  mit  geröfteten  ̂ afer= 

förnern,  um  bie  pod^enben  ©efeirnfdhmerjen  („3erfpringen")  ju  befdjioidjtigen.  Slufeerlich 
madht  man  Umfchläge  oon  gerftofeenen  unb  in  ©ffig  erroeid^ten  ©ierfcfealen,  Umfchläge 

non  Stäubereffig,  oon  SSudhenafdfie,  mit  ©alj  unb  ©ffig  oerrüfert,  oon  jerftofeenen  Slüttern 

ber  2Beinraute,  51raufeminäe,  §au§iourj,  SSrunnenfreffe,  beg  ©afran§  unb  3Begeridh§,  mit 

unb  ofene  Stofeneffig  oermengt ;   man  oerreibt  geftofeene  93?u§fatnufe  mit  JlanbiSjuder  unb 

fdhnupft  biefeg  auf,  roofür  audh  ©dhnupftabaf  ober  „©dhneeberger"  gelten  fann,  befonberg 

um  „bie  glüffe  feerabjupefeeu".  nimmt  man  bei  ̂ opffdfemerj  93raufepuloer, 

:   SBeinftein,  3itronenfaft,  Sllaiblumentee  unb  fd^marjen  .'»laffee ;   audh  läfet  man  gerne  SBaffer 

i   trinlen,  in  roelchem  3   glüfeenbe  .<Qo4lol)lenftücfe  gelofd^t  mürben,  geniefet,  loenn  bag  Seiben 

[   oon  einem  „oerborbenen  Sltagen"  feerrüfert,  morgeng  nüdhtern  ein  rofeeg  @i  ober  9   bittere 
aitanbeln.  3*^  grofeem  2lnfel)en  ftefeen  bei  ̂ opffd^merj  Stäucfeerungen :   ajian  nimmt  racifeen 

iQunbefot,  raud^t  bamit  ein  5Cuch  ab  unb  binbet  biefeg  um  ben  <itopf  (^rofenleiten), 

hält  ben  ilopf  über  ̂ ofelenglut,  auf  roeldher  ©alj,  Sßeiferaudh,  S3orap  ober  Slgftein  oer= 

oerbrannt  mürben,  ober  räucfeert  bamit  2Berg  ein  unb  binbet  biefeg  um  ©tirne  unb 

©dfelöfen  (3offel  f.  b.).  2öer  an  habituellem  ̂ opffd^merj  leibet,  foH  fich  am  5tarfreitage 

,   fäuberlid;  bag  ̂ aar  augfämmen,  an  allen  übrigen  ̂ t^eitagen  beg  ungefämmt 

I   laffen  (Obermölä).  —   Söer  beim  erften  ®onuermetter  fidh  auf  ben  Soben  mirft,  mirb 

'   ein  S^opfmel;  befreit  fein  (^löfladh.)  —   SBer  am  ilarfamgtag,  „menn 

j   bie  ©loden  non  Stom  äurüdfeferen,"  rafch  jum  nädhften  93runnen  läuft  unb  fidh  Jlopf 
|i  unb  ©eficht  mäfdht,  mirb  oon  ̂ opffchmerj  unb  ©onnenftidh  gefd^üfet  bleiben  (ebenba).  — 
1   Ilm  2lbmont  mifet  man  mit  einem  ©trumpfbanbe  breimal  oom  51inn  big  jur  ©tirne, 
1   bann  breimal  oon  ber  ©tirne  big  juni  ̂ interfeaupte,  gemiffe  ©prüdfee  babei  rejitierenb, 

unb  mirft  fd^liefelidh  bag  ©trumpfbanb  rüdlingg  hinter  fich.  ©benbort  mifet  man  ben 

j   ilopf  neunmal  nadh  3   nerfi^iebenen  ©eiten  unb  rechnet  babei  jebegmal  big  Siull  jurüd, 

33.  neunmal,  achtmal,  fiebenmal  ufm.  ®aju  mirb  nach  jeber  aUeffung  bag  ̂ Ireujäeichen 

■gemacht,  ein  SSaterunfer  gebetet,  bie  ganje  ̂ rojebur  aber  in  3   aufeinanberfolgenben 

i   Etagen  mieberholt  unb  enblich  bag  33anb  in  fliefecnbeg  2ßaffer  gemorfen.  —   ̂ ieflau 

Iläfet  fich  ̂ er  Patient  bie  rechte  iganb  einer  anberen  ijßerfon  —   momöglich  beg  anberen 

! ©efchlechteg  —   auf  bie  leibenbe  ©teile  legen,  mährenb  er  mit  feiner  eigenen  Siechten 
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bie  linfe  ̂ anb  be§  ̂ elferg  erfap.  S(^nli($  rairft  bei  3JJännern  ba§  Umroideln  be§ 

^aupteS  mit  einem  roeiblid^en  ©d^ leier  (-Jo) fei). 
®ie  tiroler  (416)  menben  geflogene  ©   (^  n   e   ct  e   n   gegen  ilopff(§merj  an.  Ober  man 

braucht  blo^  an  einem  ©c^roenbtag  auf  @ifen  ju  beifeen,  unb  bie  ©c^mergen  roerben 

halb  nad^taffen.  ̂ auptfd^roenbtage  gibt  e§  3   im  ̂ afere.  2öer  fid^  an  einem  fold^en 

»ertefet,  bem  mirb  bie  SBunbe  nic|t  mefer  feeiten.  2Benn  man  an  einem  fold^en  5Cage 

ben  2tdter  pftügt,  mirb  berfelbe  non  Unfraut  noßfommen  gereinigt,  roeil  bie  abgefd^nittenen 

Sßurjeln  nic^t  mefer  raacfifen  (154),  ̂ m  aßgemeinen  Xei(e  biefeg  ̂ anbbud^eä  mürbe 

bereite  erroäfent,  bafe  Siabium  in  ̂oad^imStat  ein  3J?itteI  gegen  5?opfroet)  ift.  ̂ n  9torb= 

raeftböfemen  (719)  ift  ba§  @runb= 

feeitmittel  aßer  ̂ opffranffeeiten  ba§ 

^urgiermittel.  ©onft mirb  cer= 

orbnet:  3timm  jerquetfc^te  §aul* 

rourj,  ober  in  ©d^eiben  gefcfinittene 

@rbäpfel,  ober  9tübenblötter,  ober 

ben  gelben  ©aft  be§  §oIunberl  unb 

lege  ba§  eine  ober  anbere  äßittel 

auf  ©tirn  unb  ©enicf.  feilft 

aud^  ba§  3teft  eine§  ©rünfped^teS, 

roenn  bie  jungen  aulgeflogen  finb, 

auf  ben  fd^merjenben  ̂ opf  gebunben. 

2ßer  üon  „f^eud^tigfeit  ober  glüffen" 
feerrüferenbe  ̂ auptfd^merjen  feat,  ber 

erroeid^e  bie  „i^ol^öiinelrourjel"  et* 
li(^e  ©tunben  in  Söein  unb  binbe 

fie  bann  auf  ben  5ßa(fen,  rao  man 

fie  über  3^ac^t  beläfet.  3fi  Ur* 

facl)e  bei  ̂ opfroefel  „^afeenjammer", 
fo  effe  man  etliche  bittere  9)tanbeln 
ober  trinfe,  efee  man  ju  33ette  gefet, 

SSetonienroaffer  ober  ©fftg  ober 

frifc^el  SBaffer,  ober  man  effe  mor* 

geni  ©d^roeinlmar!  ober  2 — 3   ©tiuf* 
lein  ̂ ngraer,  ober  lege  ein  naffel 

^u(^  auf  bie  ©c^am.  2öer  bie 

abgefc^nittenen  §aare  oerbrennt,  bleibt  oom  ̂ opfroefe  befreit.  —   (Die  „§auptflüffe", 
raelc^e  bie  oolfitümlidfie  ̂ eilfunbe  anfüfert,  fönnen  auf  einer  gi(^tifc^=rfeeumatifc^en  33e* 

fcfeaffenfeeit  bei  (Blutei  berufen,  bo(^  fönnen  fie  aud^  (Blutanfammlungen  pm  ̂ opfe  pr 

Urfa(^e  feaben.  Stil  3Jlittel  bagegen  mirb  angeführt,  geftofeenen  Kümmel  unb  Sorbeer 

auf  ben  51opf  aufplegen.  —   ©egen  ben  „fd^mac^en  ̂ opf"  nefeme  man  roeifeen  Mmmet,  näfee 
biefen  in  ein  ©äderen  unb  lege  biefel  auf  ben  5fopf,  ober  raafdfie  ben  ̂ opf  mit  i?orn* 

branntroein,  in  bem  etroal  ©alj  aufgelöft  ift,  ober  mit  @ffig  („©pifebubenef ftg")* 

©egen  bie  „§auptf lüffe"  nimmt  man  mannen  Söeineffig  in  ben  9Jtunb  unb  legt 

„J!amißenfädEc|en"  auf  bie  ©d^läfe  ober  einen  ̂ renteig  feinter  bie  Dferen.  —   Um  bal  ,,©e* 

bä(|tnil  p   ftärfen",  reibe  man  bie  ©c^läfe  mit  3ftebl)üfe  n   erg  alle  unb  nefeme  inner* 

lic|  bei  pnel^menbem  Sßonbe  morgeni  unb  abenbl  meifeen  2Beiferau(^  in  SBein.  —   ̂lagt 
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jemanb  in  @ottfd[;ee  (710)  über  fo  uml)üllt  man  feine  ©tirne  mit  gelochten 

©iern  ober  rollen  ©rbäpfeln. 

3n  SiorbfioIIanb  rät  man,  jum  3Serl^üten  oon  5?opff(i^merjen  beim  2tnHeiben  immer 

juerft  ben  rechten  ©trumpf  anjusietien.  („Het  Nieuws  van  den  Dag“,  21mfterbam, 
17.  gebruar  92). 

Über  ̂ opfroetjinittel  bei  ben  Sfc^ed^en  berichtet  3)tatiegfa  (451)  foIgenbe§:  3lm 

Slbenb  oor  bem  f^^efte  be§  I^I.  ̂ oi)anne§  be§  2^äufer§  minbet  man  in  ̂ öfimen,  raälirenb 
man  bie  :3o()onnilfeuer  an^ünbet,  dränge  au§  33eifu§  unb  fief;t  burd^  biefelben  auf§ 

f^euer  ober  gibt  fid^  biefelben  auf  ben  i?opf.  2Ber  bag  tut,  rairb  iu  biefem  3^l)re  raeber 

an  2lugeu=  nodf;  ̂ opfmel)  leiben,  ̂ n  9Jtäl)ren  befireic^t  man  bei  (läufigem  Hopfroel) 

bie  ©d^täfen  mit  einem  ®ounerfeil,  ober  man  mad^t  einen  2^eig  aug  rofiem  9)tel)I, 

geriebenem  33rot  unb  (Sffig,  roidelt  i^n  in  einen  fielen  unb  legt  bag  bem  Oranten  auf 

bie  ©eignen  am  ̂ interl^aupte.  Sltitunter  lieft  man  auc^  ben  ̂ falm  89  über  Söaffer  unb 

binbet  i§n  bem  il'ranfen  an  bie  ©tirne.  ®ie  SCfc^ec^en  in  ©d^lefien  trinfen  gegen  iüopf* 
fdbmerä  eine  33itterfleeabfoc^ung  (Menyanthes)  ober  nelimen  3)taigtöcfcben  (Convallaria), 

in  ©piritug  gelodet,  ein.  —   ®er  iÄopf  mirb  mit  Dlioenöl  eingerieben,  ferner  mit  <tlraut=, 

§olunber=,  ̂ ren*,  Al:tettentraut=  ober  Srombeerenblättern  belegt.  —   ®ie  ©loraafen 

trinfen  gegen  i^opfroe^  eine  Seifujgabfoc^ung  (Artemisia  vulgaris),  roaf(^en  ben  .^opf 

mit  SJiaioronroaffer  (Origanum)  unb  bie  f^ü^e  in  einer  Slbfod^ung  oon  Buenbel 

(Thymus).  —   2lud^  legt  man  rol)e,  gerfd^nittene  Kartoffeln,  33lätter  ber  roten  9tübe, 
2Balbmei|ter  ober  gerfto^ene  ̂ augraurj  (Sempervivum  tectorum)  auf  bie  ©tirn  auf. 

2ßenn  ber  Kopf  erl)i^t  erfc^eint,  beftreid)t  man  ilm  mit  Kampfergeift.  f^eruer  mafdjen 

fic^  bie  ©loraafen  mit  Sßeineffig,  in  raelc^en  Saoenbelblüten  eingelegt  raurben,  ©tirne 
unb  ©d^läfe. 

Kopffd^merj  rairb  bei  ben  ̂ ujulen  (351)  gefieilt,  inbem  man  auf  ben  Kopf  fo 

lange  falteg  DueHraaffer  giefet,  big  ber  ©d^merj  uad^lä^t.  9tül)rt  berfelbe  oon  ber 

©onnenlii^e  l^er,  fo  legt  man  frifc^e  3Jfof)n=  ober  Krautblätter  auf  bie  fd^meräenbe 

©teile.  2luc^  Sßafd^en  beg  Kopfeg  mit  ber  2lbfoc^ung  oom  Siebftöcfel  foE  lieilfam 

rairfen.  33ei  ben  9tutl)enen  fierrf(^en  ferner  folgenbe  2Infc^auungen  (84) ;   SBenn  man  fic^ 

bie  §aare  abfc^neibet,  foß  man  fie  niemalg  in  ben  Dfen  fteden,  beim  fonft  befommt 

i   man  Kopffd^merjen.  ®ie  ̂ aare  foßen  unter  eine  Söeibe  geraorfen  raerben,  bann  raerben 

fie  fo  fd^neß  raie  bie'  2öeibe  road^fen.  S)amit  man  feine  Kopffd^merjen  befommt,  brüdt 
man  einen  ̂ Cotenfd^äbel  an  ben  Kopf.  9)tan  fammelt  in  ber  Kiri^e  am  ̂ almfonntag 

bie  f leinen  Kä^^en  ber  Dfterpalme,  biefe  raerben  jerrieben  unb  aufberaalirt;  bei 

Kopffc^nierj  räud^ert  man  fic^  mit  fiebenbem  SBaffer,  in  bem  bie  jerriebenen  Kä^d^en 

j!  gefod^t  raurben.  Kopffd^mer3en  treten  bei  ben  ßtutfienen  (395  a)  oor  fc^lec^tem  Söetter 

|i  ein  unb  finb  oft  —   raie  man  in  Oftgalijien  glaubt  —   ein  fommenben 

3teid^tumg.  Um  Kopffc^merjen  ju  oermeiben,  mu^  man  beim  33aben  guerft  ben  Kopf 

eintaudben  unb  bie  §aare  nur  am  f^reitag  fcfineiben  taffen  —   feinegraegg  raä^renb  ber 

Sauer  ber  ©dbmergen.  ©cbäbli($  ift  eg,  ing  Söaffer  gu  f)arnen.  Söenn  eg  gum  erften 

'   SOtafe  gu  bonuern  anfängt,  pflegen  bie  ©ebirggberaobner  ©aligieng  ficb  an  ben  Kopf 
!   mit  einem  ©tein  gu  fd^lagen,  um  oon  Kopffd^merg  frei  gu  btcibeu. 

2öenn  eine  floraenifd;e  f^^rou  (727)  fürchtet,  fie  raerbe  Kopffd^mergen  befommen,  fo 

mufe  fie  ben  Unterrocf  oor  bem  Slngieben  umfefireii  unb  fo  ben  gangen  Sag  f)inburd) 

>   tragen.  See  oon  ̂ uflattidb  (Tussilago  farfara)  ift  gut  gegen  Kopffd^mergen.  2ludb 

1   legen  fie  gefd^lageneg  @iioei§,  Kartoffelfd^eiben,  in  Dl  unb  @ffig  eingetaucbte  Sücber 
».  .goDortQs jJronf elb,  aSer9lei(^enbe  SBoItSmebijin  II.  13 
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auf  ben  Hopf  (683).  ®ie  ©fotoenen  (144)  ucnoettben  ferner  äu^erlid^:  SDiajoran, 

Hamtllen,  9tofenöI  imb  ©ffig,  ©aubol^nen  unb  Hirf(i^en  mit  STafelöI,  Srenneffeln,  Hantiüen, 

3JJeltffen,  S3eil($en,  9)Jinäc,  ©pi^tregeric^  (ben  ©aft  burc^  bte  5Rafe  auffc^nupfen), 

5Öctomen,  3^o§marin,  ©albei;  ©inreiben  ber  guMo()Ie  mit  ̂ tautenfaft,  ©alj  unb 

©ffig;  ein  ̂ fiafter  au§  Hamiden,  ©erftenmet)!  unb  Hamidenöt  für  ben  Hopf,  ̂ afer 

in  9Jtild^. 

Hopffd^merjen  befommt  man  ferner  (395a)  oon  ber  3Serfül^iung  (oom  oerfüt)lten 

33 tut),  inibefonbere  oom  falten  SBinb,  oon  ber  fc^Iec^ten  ©tubenluft,  oom  fc^tec^ten 

©d^taf,  böfen  33tidf,  ©d^redfen,  oon  ber  ©rmübung  unb  oon  ben  ©erlägen.  ®em  Hranfen 

roirb  ber  Hopf  mit  9tübenfaft  unb  2lbfod^ungen  oon  ̂ citfräutern  geroaf($en,  bie  Dtiren  roerben 

mit  HnobIau(§  gefüllt,  ©c^töfen  mit  Stettid^,  Hren  eingerieben.  9Jtan  gibt  auc^  ©piritu§ 

unb  ©ebnupftabaf  ju  ried^en,  brüeft  ben  Hopf  mit  ben  ̂ Qönben  unb  binbet  il^n  feft 

ju.  33ei  Hopf f d^mer jen  t)elfen  nad^  bem  ©tauben  ber  3ftutf)enen  (395a)  auch  bie 
2Bafd^ungen  be§  Hopfel  mit  Sabefraut  (Levisticum  officinale)  ober  ̂ etbfümmet  (Serpyllum 

vulgare),  Hompreffen  aul  g^rouenmitd^  mit  Dt. 

Die  33atfanftaroen  taffen  fic^  nad^  ©tern  bei  Hopfroel^  bie  „^ünbd^en",  bie  fteinen 
^i^btäld^en  unter  ber  3ungc,  mit  ber  ©pi|c  bei  Dtafiermefferl  aufftec^en.  2ßenn  aber 

bal  Hopfroet)  oon  einer  33efd^reiung  ̂ errütirt,  ift  bie  ©ad^e  nid^t  fo  teid^t.  Um  junäd^ft 

ju  erfat)ren,  ob  eine  33efd^reiung  bie  Urfad^e  bei  SeibenI  ift,  rairft  bie  ̂ eitfunbige  in  ein 

©tal  SBaffer  3   gtü!^enbe  Hot)ten ;   finfen  bie  Hot)ten  gteid^  ju  33oben,  fo  rütirt  bal  Hopftoet) 

oon  einer  33efd^reiung  tier.  Die  t)eitfunbige  ̂ rau  ftedtt  il^re  beiben  Daumen  inl  Söaffer, 

reibt  l^ierauf  bem  Hranfen  freuäioeife  bie  ©tirn,  bie  Stugen  unb  bie  ̂ atlabern  unb  fagt 

einen  ©prud^  f)er.  SBirffamer  noch  finb  Stmutette.  33olnien  unb  ber  ̂ erjegotoina 

fc^reiben  bie  i|3open  Hopffd^merj  =   2tmutette  auf  bie  obere  3tinbe  einel  f)eifeen 

33rötd^enl.  Drei  fotdfier  S'tinben  mu^  ber  Hranfe  effen.  ̂ at  mon  fein  33rot  pr  ̂ anb, 

fo  fd^reibt  man  bie  gönnet  auf  2Beiben=  ober  ̂ afetiiufebtätter,  bie  man  in  2Baffer  ab= 

fpütt.  9JUt  bem  Stmntett  berül^rt  ber  breimat  bal  §aupt  bei  Seibenben 

unb  fpridtit: 

„9tezib  —   ber  Hranf^eitlgeift  —   gefit  bei  2Begel.  g^m  begegnet  ber  ©nget  ©abriet 

unb  fragt:  ,3Bot)in  getift  bu,  3tezib?,  —   get)e  in  bei  9)tenfd^en  Hopf,  um  itm  mit 

^tagen  feber  Strt  ju  quäten.'  —   ,Dortf)in  fannft  bu  nic^t  gelten,  fonbern  gefie  inl 

2Baffer.'  —   ©prad^  9tezib:  ,gd^  roerbe  aul  bem  SBaffer  in  ben  gifd^  getien,  aul  bem 
gifd^  inl  ©ral,  aul  bem  ©ral  in  ben  ©d^roeinlrüffet ;   ber  9Jtenfd^  roirb  bal  ©d^roein 

aufeffen,  unb  fo  roerbe  id^  roieber  in  itm  f)ineinfat)ren.'" 
2Ben  nur  bie  eine  ̂ ätfte  bei  Hopfel  fd^merjt,  ber  t)at  nad^  2tnfi(^t  ber  33utgaren 

(672)  bie  „Zora“  (SOtorgenbärnmerung).  ©r  mu^  roätirenb  ber  Dämmerung  inl  greie 
gelten  unb  ©atjftüdc^en  gegen  ben  9)torgenftern  roerfen,  roobei  er  fagt: 

„D  fud^e,  J”6in  Hopf  roilTl  aber  nicht." 
©egen  Hopfroet)  binbet  man  bem  Hranfen  oft  ein  ©tücf  btauel  i^apier  an  ben 

Hopf,  bal  man  oort;er  mit  einer  Stabet  burdhftodhen  unb  mit  2öeif)rau(^  beftreut  t)at. 

2tudh  binbet  man  eine  rote  3n?iebet  gebraten  ober  mit  3itronen  an  ben  Hopf,  (©egen 

Hopffdhmerj  unb  ©etbfucht  roerben  biefetben  9Jtittet  angeroenbet.) 

33ei  ben  Stmnänen  in  ©übungarn  (132  a)  fierrfd^en  fotgenbe  33räu(^e:  ©I  roirb 

ein  ©tücf  einel  33irfenbefenl  oerfo^tt,  bal  Hof;tenftü(f  in  SBaffer  gegeben,  unb  roäf)renb 

bie  „ftuge  grau"  fidh  einen  Hod^töffet  am  ©dhürjenbanb  befeftigt,  fagt  fie  ben  ©pruc^: 

„Der  Söffet  fei  bie  3auberei,  idh  bein  §eit." 
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®ann  betet  fie  ju  @ott  unb  jur  i^eiligen  2Jtutter  @otte§: 

„Reifet,  tl^r  ̂ eiligen,  bafe  er  genefe !   SBeid^e,  ©c^merj,  au0  [einem  Jlopf,  au§  bem 

§interfopf,  au§  [einem  ©eiid^t,  au§  [einem  3)tagen  unb  Sarm,  au§  bem  ̂ erjen  unb 

Stieren,  ̂ at  il^n  ein  Sßeib  üer[d^rien,  neräonbert,  [o  .   . .   (trioiate  glüd^e),  ̂ at  [ie  ein 

SJtann  nerjaubert,  [o  [oU  er  planen"  u[ra.  u[ro. 
^ierau[  frafet  [ie  mit  einem  3Jte[[er  3   ilreuje  au[  ben  [^nfeboben,  läjst  ben  ilranfen 

ba§  3Ba[[er  trinfen,  [ti(^t  ba§  3^^uberme[[er  in  bie  ©rbe  neben  ber  ̂ ^nranget  —   unb 

ber  J^ranfe  ,,gene[t".  Sei  neroö[em  ̂ op[[d^merä  t)atte  un[er  9te[erent  Dr.  6raciiine[cu 
@elegeut)eit,  ba§  §au§[räutein  einer  ange[et)enen  [^amilie  gu  beobachten,  bie  raährenb 

einer  [^e[tta[el  ba§  „gegen  ihren  ̂ op[[(^merä  un[ehlbare  SJcittel",  2;rinfraa[[er,  in  roelchem 

glühenbe  ̂ oljfohle  getö[cht  mar,  [ich  rei(^en  liefe.  Son  ben  Stnmänen  in  ber  Suf'oroina 
(140)  hören  mit:  Um  bie  5?op[[chmer3en  logjumerben,  [oH  man  2Ba[[er  ober  Sirop[en  oon 

ber  Sltüfete  in  einem  neuen  5top[e  bringen,  ba§[elbe  in  eine  ©d;ü[[el  giefeen  unb  bann 

au[  ben  Siod  Qu[  meldhem  ̂ olj  gefeadt  mirb,  hierau[  taudht  man  einen  §oij= 
[pan  in§  2Ba[[er  unb  berührt  bann  bamit  bie  ©tirne  mit  ben  2ßorten: 

„®ie  Sonne  im  2Ba[[er,  bie  @e[unbheit  im  ̂ op[e," 
morau[  ber  ̂ o4[pan  nach  rüdmörtS  gemor[en  mirb.  ®ie[er  Sorgang  mirb  mit  3   ̂olj» 

[pänen  an  9   SJtontagen  in  aßer  3^rühe  mieberholt. 
®ie  Stumänen  in  Siebenbürgen  legen  nadh  Sogban  (80a)  9)teerretti(ihbiätter  mit 

Sauertraut[a[t  au[  ben  ̂ op[  unb  betämp[en  ̂ op[[(^merjen,  meldhe  burch  nerborbenen 

SJtagen  entfeehen,  burdh  9)ta[[age  ber  oberen  ©Heber  unb  Sefereidhen  ber  Sdhtä[en  mit 

@[[ig,  SdhnapS,  Sei[enlö[ung. 

Sei  ben  SJtagparen  (422)  i[t  bie  2tn[idht  oerbreitet,  bafe  bei  [tarten  ̂ op[[chmeräen 

[ich  ini  ©ehirn  ein  ©e[dhmür  bilbet.  ®a  eiterige  SStittelohtentgünbungen  audh  mit 

[tarfen  ̂ op[[chmeräen  einfeergehen  unb  nadh  ®urdhbru(h  be§  5Crommet[eße§  au§  bem  tränten 

Ohr  ©iter  [liefet,  [o  [agt  ber  magpari[dhe  Sauer,  ba§  ©e[dhmür  im  ©eljirne  [ei  au[= 

gegangen.  Überhaupt  glaubt  er  an  einen  biretten  ©ang  5mi[dhen  bem  Dhr  unb  bem 

©ehirn,  eben[o  äroi[dhen  ber  9ta[e  unb  bem  ©ehirn  unb  in  Iogi[dher  ̂ on[eguenä,  bafe  [o= 

mofel  ba§  Dhren[dhmatä  at§  audh  bal  3ta[en[efret  au§  bem  ©efeirne  [tammen. 

®amit  höngt  auch  ba§  [lomafi[che  Sprichmort  ju[ammen:  „Siel  Stofe,  oiel  Serfeanb." 
Sei  gemöhnlichem  5top[[dhmerj  gibt  man  ̂ Irautblätter  ober  ®rbäp[el[cheiben  au[  bie 

Stirne,  ober  man  möfdht  ben  Üop[  mit  bem  2lb[ub  oon  STfepmian,  SJtajoran,  Stoämarin.  — 
®ie  SJtagparen  im  ̂ ajbuer  ilomitate  (422)  oermenben  [erner  Slutegel,  bta[en5iehenbe 

^[lafter,  ©[[igfren,  Senfe  Srenne[[eln  am  Orte  be§  SdhinerjeS.  [dhrnärjer  ba§  Slut 

i[t,  melcheS  bie  Slutegel  h«i^au§[augen,  be[to  be[[ere  SBirtung  i[t  ju  erhoffen.  ®en  Slut= 

egel  bar[  man  nur  bei  herein  Sonnen[dhein  aiffefeen.  ®a§  g^lei[(^  oon  2   Surgunber* 
rüben  mirb  gerieben,  einge[aläen,  smffdhen  Seinmanb  au[  ben  ̂ ^op[  gebunben  unb  täglidh 

Smeimal  geme(h[elt.  ,^ierau[  [oß  ber  ̂ op[  [tart  bunffen. 

3n  SOtarotto  binbet  man  [idfe  bei  ̂ op[[dhmerjen  um  bie  Sdhlä[en  eine  Sdhnur  oon 

9Boße  ober  oon  5?ameelgarn.  ^gppten  mirb  bei  ̂ op^chmerj  bie  Stoff  ge[dhröp[t; 

in  ̂ onffontinopel  unb  Slrabien  macht  man  bagegen  au[  ber  £op[haut  @in[dhnitte,  ba§ 

heroorgueßenbe  Slut  mirb  bann  mit  einem  [char[en  ̂ ol§e  [ortgeffridhen.  .Jtop[[dhmerä 

oon  ben  [^üfeen  au§  ju  turieren,  i[t  [(hon  eine  alte  orientaIi[che  SJtethobe.  2)ie  arabffchen 

ärjte  oerorbneten  ben  ff^atienten  [ür  ilop[meh  [^ufebäber.  ®ie  maroffani[dhen  grauen 

[dhüfeen  [idh  baburch  oor  £op[frantheiten,  bafe  [ie  ihre  abge[chnittenen  Haupthaare  an 

beffimmte  Säume  hängen,  bie  im  9tu[e  ber  Söunbertätigfeit  [tehen  unb  gemöhnlid;  au[ 

13* 
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bem  ©rob  eine§  ̂ eiügen  irad^fen.  2luc^  bie  SKänner  bringen  bie  §aare  in  33erbinbung 

mit  bem  ̂ opffd^merj;  fie  nergraben  il^re  abrafierten  §aare  in  bie  @rbe  ober  oerbergen 

fie  in  äJtauerri^en,  bamit  niemanb  auf  fie  treten  fönne.  ®enn  bie§  mürbe  jenem,  bem 

bie  §aare  get;ört  t)aben,  ̂ opfroel^  oerurfad^en  (664). 

£äbt  bo§  ̂ inb  ouf  Sorneo  ben  ̂ opf  l^ängen  ober  fiagt  e§  über  ̂ opffd^merjen, 

fo  teilt  bie  Sobu  (^inbermäbd^en)  bem  33ater  be§  5^inbe§  nid^t§  baoon  mit,  fonbern 

fie  jeid^net  bem  .'S^inb  auf  bie  Stirn  irgenbeine  mpftifdfie  f^igur  (91).  Sapan  gUt  al§ 

33cr§ütung§mittet  gegen  ̂ opffd^merjen  nad^  ten  ilate  (690a)  bo§  ?U(i)leffen  oon  raei^» 

gefod^tem  9tei§  (Kai)  am  15.  i^onuar;  man  betet  bann  aud^  im  Tempel  ber  33  333  ̂ man= 

non§  (©öttin  ber  ©nabe)  ju  ̂ poto.  2tud^  bel^anbelt  ber  Japaner  fein  J^opffiffeu 

mit  SSorfid^t,  um  fein  ̂ ^opfroel^  ju  befommen.  f^erner  gibt  man  ben  iBlütenfeld^  ber 

^afifrud^t  (Diospyros  sp.)  auf  ben  Stabet,  um  ben  ̂ opffd^merj  bei  Srunten^eit  ju 

oert)üten.  ®a§  ©ffen  ber  ̂ afifnu^t  foß  übertiaupt  ber  SCrunfenl^eit  oorbeugen,  rooju 

aud^  bal  9)tel;l  oon  ̂ luju  (Pueraria  Thunbergiana)  bient. 

33ei  ̂ opfraet)  unb  anberen  S(^mer5en  roirb  in  ®eutfd^=9teu=©uinea  nad^  ̂    ö   d^  (543  a) 

ber  fd^mersfiafte  J^örperteil  oft  mit  bem  Sanbe  oom  9Jteere§ftranb  eingerieben.  9}kn 

get)t  mit  bem  on!^aftenben  meinen  Sanb  uml^er.  Sei  ben  5üa§  roirb  nad^  So  ob  ob  a   (683) 

bei  ̂ opffd^merjen  ber  Speid^et  eine§  Setei  i^auenben  mit  gelöfd^tem  £al!  auf  ber  Stirne 

eingerieben ;   ober  man  opfert  einem  ©ö^en,  in  beffen  ̂ opf  ein  großer  9tagel  eingefd^Iagen 

ift.  f^erner  mad^t  man  oberfläd^Iid^e  6inf(^nitte  in  bie  Stirne,  äl^nlidt)  roie  in  bie  Sruft* 

ober  Saud^fiaut  bei  ben  bortfelbft  auftretenben  Sd^merjen.  Dft  roirb  über  einer  fold^en 

Sfarififation  ba§  breite  @nbe  eineg  Süffelliorneg  bid^t  aufgefe^t  nnb  an  ber  burd^boI>rten 

Spi^e  gefaugt. 

2.  D^nmadlt  (Synkope). 

©egen  D^nmad^ten  l^ält  bag  Sanboolf  in  Steiermarf  (196)  Sibergeil  alg  9lied^= 

mittel  in  Sereitfd^aft,  läfet  ©algant  mit  SBegerid^faft,  Siltenroaffer,  tomelitertropfen 

innerlich  nehmen,  SSein  ober  ®fftg  rie($en,  beftreid^t  bamit  9tafe  unb  Sd^Iäfe,  reibt 

3imtroaffer,  ?tetfen=  unb  SJtaiblumeneffig  in  bie  ̂ erjgrube  unb  fd^Iägt  ein  in  Stauten» 

loaffer  getaud^teg  5Cud^  um  ben  ̂ opf . —   3tad^  ber  Slnfid^t  ber  Sfd^ed^en  in  3)tät)ren  (451) 

fommt  bie  Olmmad^t  (mdloba)  oft  oom  „Sefc^reien".  ®ie  i]ßerfon,  bie  in  D^nmadjit 
faßt,  foß  mit  2öaffer  befprengt  unb  an  ber  Stafe  gefaxt  roerben;  ober  man  rand^t 

i^r  bie  C^ren  mit  Stinfafant  unb  Stampfer  an,  „um  il)r  bag  ©e^irn  ju  ftörfen"; 
audf)  reibt  man  il)r  unter  bie  Stafe  3roiebel  ober  ton,  big  fid^  Stiefen  unb  ©rroad^en 

einfteßen.  2öenn  jemanb  in  Dl^nmad^t  faßt  unb  ni^t  gu  fid^  fommen  tann,  I)ängt  man  ein 

genfter  aug,  legt  eg  auf  ben  Dlmmäd^tigen,  flopft  ang  ̂ enfter  unb  ruft  ilm  beim 

Stamen.  Ober  man  nimmt  aug  3   auf  bem  2ßeg  abgebrüdlten  ̂ ufabbrüdlen  je  etroag 

SBaffer  unb  gibt  eg  bem  Traufen  gu  trinfen. 

®ie  Sloroalen  (350  a)  f(^Iagen  ben  Dlinmäd^tigen  mit  einer  i|3impernu§gerte  (Staphy- 

laea  pinnata  L.).  —   Sei  Dlmmad^ten  unb  totoulfionen  pIt  man  im  Orient  (664) 

bem  toiifen  fd^Ieunig  frifd^  angebrannte  Saumrooße  unter  bie  Stafe.  Ober  man  füßt 

eine  Mattel,  aug  roeldf)er  man  ben  ̂ ern  entfernt  l^at,  mit  SJtaftippuIoer  unb  läfet  fie 

braten.  Oer  entftel^enbe  Staud^  roirlt  auf  ben  ifSatienten  reigenb  unb  belebenb. 

Sei  ben  Stut^enen  (685a)  e^iftiert  für  Olinmac^t  feine  Segeic^nung,  man  fagt 

nur:  „er  ift  olmmäd^tig",  ober  „Stut  I)at  ifin  überfaßen".  Oem  Ol^nmäd^tigen  reibt 
man  unter  bie  Stafe  ipfeffer  ober  Sd^nupftabaf,  gibt  tl^m  Sredfimittel,  Spiritug  ober 
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2Immoniaf  §u  ried^en.  ©eroö^nlid^  bringt  man  it)n  an  bie  frifd^e  Suft,  mac^t  il^m  bie 

Kleiber  auf,  |ebt  it)m  bie  §änbe  t)inauf,  reibt  it)n  mit  @ffig  unb  2öaffer  ein,  legt  if)m 

falte  @rbe  ober  falte  ©d^Iüffel  auf§  ̂ erj,  befprengt  if)m  ba§  ©efic^t  mit  faltem  SBaffer, 

brücft  il)n  bei  einem 

3.  ©d)ü)inbcl  (Vertigo). 

©d^roinbel  ift  l)äufig  bie  ̂ olge  oon  3)?agenftörungen ;   einen  Unterfd^ieb  sroifd^en  biefer 

^orm  unb  bem  „ifopffd^roinbel"  mac^t  bie  Solfgmebijin  nid^t.  —   2Ber  an  ©c^roinbet 
leibet,  läuft  na($  ©onuenuntergang  breimal  nacft  um  ein  glad^Sfelb,  bann  befommt  ber 

§lad;§  ben  ©d^roinbel  (SDeutfd^lanb  651).  —   ®rei  mei§e  3roiebeln,  ol;ne  ju  l^anbeln  er* 

fauft  unb  beftänbig  in  ber  ̂ Tafdbe  eingenälit  getragen,  fid^ern  in  Sapern  oor  ©d^roinbel, 

n)etdber  meifteng  „burd^  oerfc^lagene  SBinbe"  fieroorgerufeu  loirb.  9Jtan  erjälilt,  ba§ 
bie  ©d^ieferbedfer  burd^  ben  öfteren  ©enufe  be§  @el;irne§  oon  (Sid^l^örnd^en  ober 

5fapen  [ic§  oor  ©d^roinbel  ju  betoal)ren  raiffen.  —   SBenn’ä  einem  fd^ioinbelt,  fo  ift  nac^ 
fcbtoäbifd^er  2lnfcl)auung  Stberla^  bringenb  geboten.  2tud^  reijenbe  f^u^bäber,  fd^ioarjer 

Itaffee  unb  ©albeiabfub  raerben  empfol)len  (399).  —   ®er  ©d^roinbel  roirb  ebenfo  in 

©teiermarf  (196)  ni($t  feiten  auf  9tecf)mmg  „oerfd^lagener  2Binbe"  ober  aufgeftiegener 

„^arnioinbe"  gefd^oben.  ̂ Dagegen  trägt  man  9to§faftanien  ober  ein  ©tücf  ©taugen* 
fd)n)efet  bei  ficb,  ober  binbet  fidf)  einen  Saubfrofc^  auf  ben  nadten  Seib.  3«^  Ober* 

lanbe  roirb  ber  ©enufe  oon  ©emSrourj,  ba§  Seftreidfien  ber  ©d^läfen  mit  ©emSfett 

gerülimt,  man  fteclt  bei  Bergtouren  ein  9öa(^olberfträuBc^en  gegen  ©d^roinbelanfäüe 

auf  ben  §ut,  fo  roie  oberfteirifd^e  3«ger  proeilen  gegen  biefeg  Ungemad^  ben  5Cürfi§ftein 

im  f^ingerringe  tragen.  Biete  fauen  ̂ ubebenförner  („SBürfetförner")/  bie  Slron* 
rourjet,  jielien  ben  ©aft  oon  3»üiebetn  in  bie  9tafe  auf,  legen  fid^  9tettid^fd^eiben  auf 

bie  f^ufefolite  ober  eine  nod^  frifd^roarme  JlalbSlunge  ouf  ben  £opf.  9Ber  an  periobifd^em 

©djioinbel  leibet,  fept  fic^  geputoerte  Bud^Sbaumblätter  in  £aoenbelroaffer  an  unb  nimmt 

ju  gemeffener  3eit  baoon  (©d^labming).  —   3^  Dberroölj  roirb  gegen  ©djioinbel  unb 
^opfroel)  ba0  roarme  ©el)irn  eine§  frifd^  getöteten  3‘^unfönig§,  @ic^l)örn($en§ 

ober  einer  llape  nüchtern  be§  9}corgen0  genoffen. 

2ßer  an  ©d^roinbel  leibet,  beftreid^e  ben  Jlopf  mit  Saoenbetroaffer  ober  faue  Kümmel, 

^orianber  ober  ̂ ubeben,  ober  trage  roeifee  3w>ie&eln  ober  Bärenol^ren  (Bärlapp?)  bei  fid^, 

ober  er  geniefee  ba§  ̂ uloer  oom  ̂ teifcfee  be0©torc^e§,  Pfauen  unb  ber  ©d^ro albe, 

ober  er  effe  ©efeirne  oom  ©perling,  ^fau  unb  ̂ alb  (Söeftböfemen  719). 

®ie  2:fd§edben  in  Böfemen  (451)  ried;en  beim  ©dferoinbet  (ZavraV)  an  Sßagenfcfemiere, 

roetdfee  oom  9tab  obträufelt,  in  ©cfelefien  gibt  man  eine  2lbfodbung  oon  ©idfeenblättern,  ju 

roeldfeer  ba§  SBaffer  oon  einem  Brunnen  gefeolt  rourbe.  „Durnocha“  (i^opffdferoinbel)  ift 
nadfe  bem  ©lauben  ber  dlutfeenen  (99)  anftedenb.  9Jtan  befommt  ifen  immer  oon  einem,  ber 

baran  leibet,  ©in  Bauer  in  ©opöio  erfranfte  baran,  nadfebem  er  ein  ©tüd  Brot  eines 

„Durnyj“  gegeffen  featte.  Um  ̂ opffd^merjen  ju  oerjagen,  roäfdfet  fid;  nod^  Sifät  (422) 
ber  ätJagpare  mit  eigenem  Urin  gut  ab. 

2Benn  ©d^afe  bie  refefranffeeit"  ober  bie  „2;aubfud^t"  (oerroirrt  im  ̂ opfe 
roerben)  befommen,  fo  foH  mon  ifenen  auf  ber  9lafe  jur  2lber  laffen.  ©ie  fallen  roofet 

gleidfe  ofenmäcfetig  äufammen,  fommen  aber  halb  roieber  ju  fid^  unb  roerben  gefunb.  Ober 

man  gebe  jerftofeenen  Seinfamen  in  SBoffer  ju  trinfen,  ober  man  giefee  bem  franfen  ̂ Tier 

eine  SUifdfeung  auS  2^eer,  ©dfenapS  unb  ©iroeife  inS  3)taul,  ober  man  gebe  jerftofeene 

^afelnufefäfecfeen  mit  ©alj  (Söeftböfemen  719). 
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4.  S^Iut^JCn  (Singultus). 

©d^[ucfer,  ©d^Iud^jer,  pfö^ifd^  „©lucEjen",  fränfifd^  „^ctfc^er",  fd^tuöbifd^  „igäder", 

,,@Iu^ger"  (in  2Bien  „©d^narferl")  ocrgebt,  roenn  man  ben  ©olbfinger  jeber  ̂ anb  nieber= 
brüdt  (b.  i).  roenn  man  bie  Slufmerffamfeit  oom  ®dblu(^jen  abroenbet  unb  burd^  einen  @egen= 

ftanb  feffelt);  ferner  roenn  man  ben  2ltem  möglidbft  lang  an  fidb  «^enn  man  10  big 

16  ©d^Iucfe  SBaffer,  langfam,  oi)ne  abpfefeen,  trinft;  roenn  man  burdb  ein  5Cud^  fUtrierteg 

Söaffer  langfam  einfdblürft;  roenn  man  einen  ©dblüffel  ober  ein  SÄeffer  in  bag  5CrinfgIag 

ober  an  beffen  9ianb  unb  über  ben  ©dbtüffel*  ober  9JJefferrücfen  trinft;  roenn  man 

3   ©cblucfe  erbettelten  SBeineg  ju  fidb  nimmt;  roenn  man,  unbemerft  non  anberen,  einen 

©dbtüffel  in  bie  ̂ anb  nimmt;  roenn  man  jemanb  ein  ©efd^enf  nerfprid^t;  roenn  man 

fidb  auf  etroag  befinnt,  roag  ni^t  gleidb  einfäüt;  roenn  man  ein  9)teffer  mit  ber  ©pige 

an  bie  9Jtagengegenb  bält;  ober  roenn  ein  anberer  bem  ©dbludbsenben  eine  plö^lidje 

Überrafd)ung ,   burd^  93erül)rung  beg  Stüdfeng  ufro.,  nerurfadbt;  bann  roenn  einer  im 

9tamen  beg  ©dbludbsenben  ein  9Jteffer,  ©lag  ober  einen  anberen  ©egenftanb  auf  bem 

2^ifdb  unbemerft  umroenbet,  ober  etroog  red^tg  Siegenbeg  auf  bie  linfe  ©eite  legt  unb 

umgefelirt,  ober  an  bie  Steife  benft,  roo  man  julefet  in  ber  ̂ ird^e  ftanb.  9Jtan  benfe, 

ebe  bag  ©dblud^jen  roieberfommt,  in  aller  ©dbneßigfeit  an  brei  alte  böfe  2Beiber.  Dber 

man  fage  ebenfo  fd^nell: 

^äder,  §äcfer, 

9ieit  über  b'  ̂ der, 
9lett  übet  bie  33rad), 

IReit  ben  alten  Söeibetn  nad).  (©djtnaben.) 

9Jtan  fdblage  beibe  ®aumen  feft  ein  unb  fpanne  bie  3lrme  aug,  ober  man  unter* 

brücfe  breimal  bie  2öieberfel)r  beg  ©dblucbseng  unb  bete  etroag  baju,  ober  mau  brüdfe 

3   aSaterunfer  lang  bie  ©pi^en  ber  fleinen  f^inger  auf  bie  SDaumenfpi^en  (ebenba).  — 
aibleitenb  roirft  9tiefen,  l)®*^r)orgerufen  burcb  ©d^nupftabaf,  ober  ©eben  in  bie 

©onne,  ber  ̂ falj  nimmt  man  audb  fdbroarjen  Kaffee  ober  3   ̂fefferförner  ober 

ein  ©tücfdben  gering  ober  ©arbeite  (319).  ̂ n  Sirol  roenbet  man  bag  ©efidbt  hinauf 

gegen  bie  3itttitterbede,  unb  bag  ©dbludb^en  foH  momentan  ober  glei^  barauf  oergeben. 

©egen  ,,b’  ©dblud’n"  („©dblucbs’n,  ’g  ©dbnagertframpf  beg  3TOerdbfeHg")  brüdft  man 
in  2öeftböbmen  (719)  ben  ®aumen  ber  redbten  ̂ anb  in  bie  ̂ obtbanb  unb  bläft  breimnt 

fröftig  in  bie  ̂ auft,  ober  man  ftedft  je  einen  SDaumen  in  einen  ©ebörgang  unb  labt 

fidb  ein  ©lag  SBaffer  reichen,  aug  bem  man  trinft,  ober  man  nimmt  SBeineffig  auf 

3uder  ober  Pfeffer  mit  ̂ orollenpuloer.  ®er  aSolfgmunb  fagt,  bab  über  ben,  ben  bie 

„©dblud’n  ftöbt",  im  gleidben  2lugenblicf  gefprodben  roirb ;   errät  man,  roer  biefe  ©predber 

finb,  fo  hört  bie  „©cbtudl’n"  auf.  ©in  nieberbeutfdber  ^linberreim,  ber  gegen  bag 
©dbludbäen  hilft,  lautet  folgenbermaben: 

©nif  op  unb  if  gungen  ober  bat  Steg;  (©cbluden  unb  gingen  über  einen  Steg; 

©nif  —   op  fuit  berin  un  if  gung  weg.  ©d)Iuden  fiel  herein,  unb  idb  ging  roeg.) 

®er  ©prudb  mub  gefprodben  roerben,  roenn  man  über  einen  ©teg  gebt,  rooju  man 

in  ben  gräbenreidben  SJlarfdben  genug  ©elegenbeit  ̂ at 

©egen  täftigeg  2lufftoben,  ©dbtu(^äen: 

Sla  Skytka  pfes  mofe,  ©g  ging  bag  ©dbtudbjen  überg  9}teer 

pothala  tarn  Rehofe;  unb  begegnete  bort  bem  ©regor. 
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ilehor  se  vratil,  ©regor  ober  fe^rte  jurüd 

Skytku  tarn  ztratil.  unb  l^atte  ba§  ©d^Iud^jen  verloren. 
((Sübbö^men.) 

S3ei  ben  ©loroafen  (309)  »erfuc^t  man,  burdb  Slnftemmen  be§  ®aumen§  an  ben 

©aumen  unb  bur(^b  nie!  SBaffertrinfen  ba§  ©cbludbjen  cinjufteHen.  2ßenn  jemanb  bei  ben 

preubifdben  2Benben  (717)  am  leibet,  fo  mub  man,  um  e§  ju  nertreiben,  ein 

3Jieffer  ergreifen  unb  tun,  at§  roollte  man  ber  ̂ erfon  mit  ber  3JteffertIinge  in  ba§  ©efid^t 

ftofeen.  —   Um  ba§  ©d^Iudbäen  aufbören  ju  madben,  foü  man  ein  ̂ aar  auS  ber  2Iugen= 

lüimper  bcrau^jupfen  (140).  —   9)iufe  jemanb  am  SJtorgen  fcbludbsen,  fo  benft  an  ibn  bic 

SUutter,  fcbludbät  er  ju  9}Httag,  fo  benft  bie  Siebfte  an  ibn,  am  2lbenb  aber  ber  5Cob 

(Kroaten  in  ̂ ^bemenau,  9iieberöfterreidb  385). 

33ei  ben  SRutbenen  ftebt  nadb  ̂ ujeta  (395  a)  gegen  ba§  ©cbnaderf  (Hykavka)  ba§ 

@innebmen  ber  ̂ raufeminjtinftur  mit  3u<^er  unb  Sßaffer  in  ©ebraudb,  ferner  leiftet 

gute  ®ienfte  ein  unermarteter  ©dbfag  auf  bie  ©dbuftern,  ober  ba§  ®rücfen  unter  bie 

3tippenbögen.  ®aSfelbe  gefdbiebt  audb  bei  ben  i|3oIen. 

©egen  ©dbiucbäen  (395  a)  gebraudben  bie  Sftutbenen  ferner  folgenbe  33efpredbung : 

Ikavko,  ikavko ! 

Idy  do  vody, 

Koho  schoces  napady, 
Choc  vola, 

Choyc  chanske  dytja! 

©dbnaderl,  ©dbnacfert! 

©eb  ins  SBaffer, 

33efalle,  men  bu  roillft, 
2Benn  audb  ben  Dcbfen 

Ober  baS  3i9«unerfinb. 

©egen  ©dbnaderf  raenbet  man  bei  ben  ̂ ujulen  (382)  folgenben  ©prudb  an: 

©(^nacferl,  ©cbnadert,  geb  in§  SBaffcr; 

Überfalle,  roen  bu  finbeft,  micb  ober  9t.  9t.  »erlaffe. 

Unb  roeil  Sfuffto^en  ben  9)tenfcben  beföUt,  roenn  jemanb  feiner  böSroiUig  ermähnt,  fo 

fe|t  man  obigen  ©prudb  folgenberma^en  fort: 

2öer  meiner  ermähnte,  ber  möge  nicht  jur  ®efinnung  fommen; 

Sftöge  ibn  ein  berartigeS  3tufftoben  befallen,  bab  e§  ibn  bertreibt. 

33ei  ©(^ludbäen  läfet  man  in  Stubfanb  (382)  bie  Stafenroursel  reiben,  gibt  einen 

©dblag  auf  ben  3tüdfen,  ober  man  labt  bie  3tägel  beS  ®aumenS  unb  fleinen  f^ingerS 

beiber  ̂ änbe  aneinanber  legen  unb  bann  bie  2lrme  feitroärtS  auSftreden  unb  fo  lange 

mie  möglicb  in  biefer  ©teüiing  nerbarren.  (©iebe  9Jtagenfranfbeiten.) 

5.  ©cbirnbautentjünbung  (Meningitis). 

©tarre,  gerötete  2lugen,  eine  belegte  3unse,  ̂ nirfdben  mit  ben  3äbnen,  33erjieben 

beS  ©efidbteS  finb  ©rfdbeinungen,  bie  baS  95olf,  jum  ̂ eil  nidbt  mit  Unre(bt,  auf  ©e* 

birnentjünbungen  bejiebt.  ®ie  meiften  ber  „©ebirnentsünbungen"  ber  93olfSmebijin 

finb  freilidb  tppböfe  ©rfranfungen,  fog.  „^opftppbuS".  ®a§  SSolf  roenbet  bei  berartigen 

„©ebirnentäünbungen"  3ugpflafter  auf  beiben  ©dbläfen  ober  93lutegel  an.  9tieber= 

öfterreicb  gilt  als  fidbereS  3eidben  einer  ©ebirnbautentjünbung  baS  fog.  „Sluffpreijen" 

ber  Slugen.  —   S)ie  ©loroenen  madben  bei  „©ebirnentjünbungen"  Umfdbläge  mit  Slbfodbungen 
ber  ̂ afelrourj  (144). 
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6.  Slcrüofität,  §t)ftctie,  (Neurasthenia,  Hysteria,  Tremores). 

S^ro^bem  man  unfer  3eitaller  ba§  nernöfe  nennt,  finb  f(^raere  neroöfe  im 

aSotf  überall  längft  befannt,  ein  33emei0  bafür,  bab  fie  uralt  finb.  2tttgrtedbifcf)e  93afenbilber 

geigen  grauen  in  nergüdter  ©teüung,  raetdbe  ben  bpfierifc^en  ̂ ampf  ber  StüctenmuSfetn 

in  l^öcbftem  ©rabe  geigen,  ©ine  SJtänabe  ift  in  ©tftafe  mit  einem  ̂ nie  auf  einen  Slttar 

bingeftürgt  unb  l^ält,  inbem  fie  ben  5lopf  jä|  gurüdrairft,  ba§  SBilb  ber  ̂ aüa§  Stt^ene 

empor.  Stuf  einem  a)tarmorreIief  ber  3SiHa  llbani  fetien  mir  eine  tangenbe  9)tänabe, 

roelc^e  ficb  ebenfalls  im  3uftanbe  ber  pdbften  ©fftafe  befinbet.  (©iel^e  Safel.) 

^tiniuS  (543  30)  raeib  f)ierfür  au(^^  baS  Heilmittel.  ®ie  getrodnete  fieber  eines 

galten  gu  3   Dbolen  (ä  0,60  ©ramm),  in  3   SBecbern  Sßaffermet  eingenommen.  —   2Bir 

übergelien  bie  gal^lreid^en  33eifpiele  non  ,,9iernofität''  in  ber  33ibel;  mir  ermälinen  nur, 
bab  nad^  ber  ©age  ber  ©olm  beS  ̂ röfuS  plö|li(^  bie  ©prad^e  nerloren  l^abe  unb  ftumm 

gemorben  fei.  SlIS  aber  ein  geinb  ben  5TobeSpfeil  auf  i^n  anlegte,  rief  er:  „SCöte  nidbt 

ben  ©olm  beS  ̂ röfuS!"  unb  tonnte  non  nun  an  mieber  fpredfien.  ®er  Urentel  ̂ arlS 

beS©roben,  ^arlber®i(fe,  fd^eint  „nernöS"  im  mobernen  ©inne  gemefen  gu  fein, 

gn  ©dbeffelS  „6tfel)arb"  ergäl^lt  er  feine  SebenSgefd^idfite:  „@S  mar  einmal  ein  ̂ aifer, 
ber  bt'tte  menig  frolie  5Tage,  benn  fein  Steidl)  mar  gro^,  unb  er  felber  mar  bidt  unb 

ftart,  unb  baS  ̂ opfme^  plagte  i^n,  feit  er  auf  bem  Stl^rone  fa^."  ®iefeS  ̂ opfmel^, 
in  bem  fidb  neben  ben  Strümpfen  fein  5Rernenleiben  offenbart,  ift  bie  Duelle  für  fein  unb 

SDeutfd^lanbS  Unglüdt:  „®eutfdl)lanb !   SJJög’  eS  geheimen  unb  blühen,  non  teinem  geinb 

bebräut,  unb  einen  H^rrfd^er  finben,  ber  eS  gu  ©b^en  bringt  unb  tein  ̂ opfrnet)  t)ut."  — 

©in  S3eifpiel  ber  fog.  „traumatif eben  Hpfierie",  ber  burdb  eine  SSerle^ung,  burdb 
einen  pfpd^ifdben  gnfult  ergeugten  fd^meren  3fJeroenertrantung,  finben  mir  in  „SBilbelm 

9JteifterS  Setitiatire":  Die  ©räfin  fd^liebt  2Bill)etm  beim  Slbfdbieb  in  bie  2lrme,  unb 
eS  brüdt  il)r  baS  grobe  mit  SSrillanten  befe^te  Porträt  itireS  ©emat)l§  miber  bie  33ruft. 

©ie  empfinbet  einen  heftigen  ©dbmerg,  ber  nadb  unb  na(b  oergel;t,  erft  eine  tleine  9töte 

unb  bann  teine  ©puren  gurütfläbt.  „gdb  bin  als  3)tenfdb  übergeugt,"  fagt  i|r  Slrgt,  „bab 
fie  fidb  nichts  meiter  oorgumerfen  bat;  i(b  bin  als  Irgt  gemib,  bab  biefer  Dru(f  teine 

üblen  golgen  l;aben  merbe,  aber  fie  labt  fidb  nidbt  auSreben,  eS  fei  eine  SSerbärtung  ba, 

unb  menn  man  ibr  burdb  baS  ©efübl  ben  SBabn  benebmen  miü,  fo  behauptet  fie,  nur 

in  biefem  Slugenblidt  fei  nidbtS  gu  fühlen;  fie  bat  fidb  Mt  eingebilbet,  eS  merbe  bieS 

Übel  mit  einem  ̂ rebsfebaben  fidb  enbigen,  unb  fo  ift  ihre  gugenb,  ihre  SiebenSmürbigteit 

für  fie  unb  anbere  oöllig  nerloren." 

Die  H#erie,  gu  beutfdb  fälfdblidb  als  meiblidbe  Trautheit,  baS  SJtuttermeb  ge= 

nannt,  trobbem  fie  audb  bei  3Jtännern  nortommt,  mirb  übrigens  audb  bei  ben  geiftig 

nidbt  febr  regfamen  Semobnern  beS  flai^en  SanbeS,  ferner  bei  S^aturoöltern  beobadbtet. 

Die  SBeiber  ber  ©iamefen  glauben  fidb  mandbmal  oom  ©eifte  befeffen  unb  beginnen 

unter  bpfterifdben  ©rf(beinungen  Dünge,  non  benen  fie  enblicb  erfdböpft  nieberfinten  (277). 

Dfianber  (518)  empfiehlt  folgenbe  SSoltSmittel  bei  Hpfterie:  Sei  bDfterifdben 

Dbnmadbten,  3a<fungen  unb  anberen  trampfbaften  ©pmptomen  bDfterifdber  grauen  leiften 

einige  ©^löffel  notl  SBeinbranntmein  innerlidb  neben  ber  üuberlidben  Slnmenbung  beS 

talten  SBafferS  in  ber  Siegel  meit  mehr  als  Sibergeil,  2lfant  unb  anbere  ©tintmittel, 

gumal  aber  mehr  als  angebrannte  Diebbübnerfebern,  Söolle,  Sßarge  nom  gu^e  beS  ̂ ferbeS 

unb  übnlidbe  Dinge,  meldbe  bie  2llten  nor  bie  Siafe  gu  halten  rieten,  in  ber  fonberbaren 

9)ieinung,  ben  rebeüifdben,  ouffteigenben  unb  mit  ©rftidfung  brobenben  Uterus  baburdb  gurü(f= 
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jutreiben.  grifd^eS  falteS  Srunnentoaffer  ift  unter  ben  äu^erlii^  anjuraenbenbcn 

mittetn  gegen  l^ijfterifd^e  O^nmad^ten  unb  Krämpfe  eine§  ber  juüertäfftgften  unb  beften. 

©in  nortrefflic^eg  einfaches  ©rroedimgämittet  ift  auc^  ber  Söeineffig,  ben  man,  auf  ben 

Änoten  eine§  ©cbnupftuc^eS  gefd^üttet,  nor  bie  9tafe  l^ätt.  ©intge  ̂ t^affeu  ilamüten=  ober 

^sfefferminjtee  ober  2^ee  oon  bem  ̂ raut  unb  ben  SSUunen  be»  3Jtutterfraute§  (Matri- 

caria  parthenium)  neben  äl;nlid^en  5Uiftieren  gel^ören  ju  ben  beften  anti^pfterifc^en 
SDtitteln. 

®er  ©erud^  be§  ^   Dtu^tanb  bei  tipfterifd^en  3ufäHen  für  tieilfani 

gel;alten.  SOtanc^e  2)amen  l^aben  fogar  unter  it;rem  ̂ lopffiffen  beftänbig  ein  großes  ©tücE 

ftarfried^enbeg  Qud^tenteber. 

®a§  2tu§reifeen  einiger  ©d^o^tjaare  rcurbc  in  f^i^antreic^  empfotilen.  ®urd)  fefte§ 

33inben  bei  Seibel  foH  bal  @efül;t,  all  ob  eine  iluget  in  ben  ̂ all  fliege,  beljoben 

raerben.  einigen  ©egenben  ber  Seoante  rcirb  folgenbel  3Serfal^ren  nü^lid^  gefunben: 

2)tan  ftöfet  3Raftip  ju  ̂ uloer  unb  füHt  bainit  eine  aulgefteinte  ®attet  an,  bie  man 

auf  glül^enben  5lol)len  brät.  ®ie  Seibenbe  fteUt  fic^  über  bal  g^euer,  jiel)t  ben  auf= 
fteigenben  angenelmten  ©eruc^  in  bie  9tafe  unb  i^t  bann  bie  Mattel.  5Cabaflraud^  in 

bie  Dtafe  ju  blafen,  um  aul  einem  !^pfterif(^en  2lnfaH  ju  erraeclen.  Italien  l)ä(t 

man  ben  ©aft  oon  Senecio  vulgaris  für  ein  roirffamel  antil)pfterifd^el  9)iittel. 

©anftel  S^eiben  ober  ©treiclien  bei  gudenben  ©tiebel  mit  ber  ̂ anb  ober,  bei  aß= 

gemeinen  l)pfterifd^en  5lrämpfen,  bal  Sluflegen  ber  einen  §anb  auf  bie  ältagengcgenb, 

mäf)renb  bie  anbere  auf  bem  Stücfeu  rul^t,  ift  oft  raie  bur(^  iBejauberung  oon  ber 

fdjnetlften  berul)igenben  3Birfung. 

3n  einigen  gäßen  l;at  man  aud^  oon  einigen  5lantfd^ul)ieben  ©ebraud^  gemad^t. 

Stuf  äljnlid^e  SBeife  foHen  bie  ilatmücfen  bie  ̂ ppod^onbrie,  bie  fid^  juroeiteu  bei  il)nen 

burd^  f^urc^t,  ilummer  unb  2^rübfinn  äußert  unb  bie  fie  „©efd^ifte"  nennen,  be= 
Imnbeln. 

2lll  einel  ber  beften  onti^pfterifd^en  Sliittel  bat  won  ju  allen  3eiten  bie  natürlidbe 

©efcblecbtlbefriebigung  angefeben.  („Optimum  est,  ut  mulier  in  utero  gestet  et  virgo 

cum  viro  simul  habitet“  ̂ ippofratel.  De  morb.  mul.  II.  19.  —   „Pro  medico 

maritum“  9t.  3)ieab,  Monita  et  praec.  p.  251.  —   „O  medicina  gravis“  Martial. 
Epigr.  XI  72). 

®al  iBolf  fpridbt  oon  „9teroenleiben",  auch  mobl  bei  bpfierifdben  llrämpfen,  Db*^' 

mocbten  oon  „angetan",  „oerbept  fein".  SHeliffeugeift,  ̂ ötnifcbel  Söaffer,  ̂ offmannl- 
tropfen,  faltel  SBaffer,  SBeineffig,  ̂ amillen=,  33albrian=,  ipfefferrninjtee ,   in  ber  ipfalj 

auch  Slnbrennen  oon  paaren,  fiebern  ober  ̂ ^eufellbrecE  (um  ben  ̂ Teufet  burdb  ben  ©e= 

ftanf  äu  oertreiben)  finb  üblidbe  33oIflmittel.  Sei  „91tu tt er f rümpfen"  („9Jtutterroeb, 

^erjgefperr"),  roenn  bie  „9Jiutter  auffteigt"  (Globus  bystericus  ober  bplpeptifd^e  ©r= 
fdbeinungen,  mie  Stufftoben,  ©obbrennen)  rairb  empfohlen,  3   ©cbambaare  auljureiben 

unb  ben  Seib  feftäubinben  (^falj). 

„©törmutter,  ©ebärmutter,  Lolita,  ober  mal  bu  fonft  nodb  immer  fein  magft, 

lege  bicb  toieber  nieber  an  beine  rechte  ©tatt,  bu  böfi  gemeint,  bu  raoßft  mit  mir  geben 

inl  ©rab,  aber  nein,  bu  foUft  mit  mir  nicht  geben  inl  ©rab.  9tamen  ber  aller* 

beiligften  5Dreifaltigfeit.  fff" 
Sal  ©ange  n)irb  breimal  gefprochen,  wobei  jebelmal  über  ben  fieib  ein  £reuj 

gemacht  roirb,  unb  hierauf  raerben  5   ißaterunfer  gebetet,  bann  rairb  biel  noch  äroeimal 

raieberholt,  fo  bafe  bal  ©anje  neunmal  gebetet  rairb,  worauf  bal  Übel  auf  ber  ©teüe 
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natfiläfet"  (Dbenroalb).  (®ie  ©ebärmutter  l^at  ̂ ier  tia(^  bem  im  Dbenroalö  unb  anber- 
roärt0  freifenben  ©lauben  bie  gäbigfeit,  i^rc  im  fleinen  33eden  angeroiefene  ©teHung 

m   änbern.) 
SJRutter 
Mutter  legte, 

8eg  bicb  an  biefelbe  SBanb, 
2Bo  bicb  ®ott  bingefanbt. 

:3m  Dramen  @otte§  bei  93aterl  uft».  ftt-  (399.) 

SDie  ̂ bfteric  mit  allen  ihren  mannigfaltigen  ©rfdbeinungen  bejeidbnet  man  au^  in 

Steiermarf  (196)  at§  „aJlntterjuftänbe".  ©ofern  e§  fidb  um  5lrämpfe, 

fog.  Mutterfraifen,  bßubelt,  gelten  ba^  ©dbmalbenroaffer,  35ib  er  geiltropfen  (Aq.  ca- 
storei),  ̂ irfdb'^orngeift  al§  iQeilmittel.  ©in  ©blöffel  ooll  SSärrourjel  (Meum  athamantic.), 

eine  gleiche  Menge  Majoran  unb  ein  Ciuintl  Stbabarber  roerben  burdb  eine  aSiertelftunbe 

mit  einer  igalbmaB  SBaffer  gefod^t  unb  jule^t  mit  einem  ©felöffel  ooCl  3u<Jer  oerfe^t. 

9lacb  nochmaligem  Sluffieben  unb  2tbfeiben  nimmt  bie  Patientin  jmeiftünblich  2   Söffel 

ooß  ein  (©röbming).  23ei  bpfterifchen  Ohnmächten  rairb  bie  ̂ ranfc  mit  ̂ ölnermaffer, 

ilampfer=  unb  ̂ irfchborngeift  an  ©tirne  unb  ©chläfc  bene^t  unb  burcb  33orbalten  oon 

angebrannten  fiebern  unb  ̂ orn  an  ber  ??afe  gereift.  ®aS  „Sluffteigen  ber 

Mutter",  auch  bie  „^ebmutter"  genannt  (Globus  hystericus),  erforbert  bie  33erab= 
rei^ung  oon  Setbonienpuloer  unb  ©chrcalbenraaffer.  Man  glaubt  an  eine  roirtliche 

Sageoeränberung  be§  Uteru§  unb  but  bagegen  im  ©nnStale  folgenbeS  SSerfabren:  „3Bann 

b’  Muata  auS’n  ̂ äu§l  i§,  hilft  nip  beffer  al§  b’  Muata  fuatern!"  Man  nimmt  9tob= 
minje  (Mentha  silvestris),  ̂ irfchborngeift,  §onig,  Mugfatnu^  unb  ̂ ahenfchmalj,  oer= 

mengt  unb  gibt  aüe§  in  eine  ?tuM<hute ;   formt  roeiterS  au§  einem  bünnen  2Bach§tergchen 

ein  ilränjchen,  flebt  auf  bemfelben  3   SBach^ferjen  aufrechtftebenb  an  unb  jünbet,  inbem 

man  bie  9tubfchale  inmitten  be§  ̂ ränjcheng  auf  ben  9tabel  ber  Traufen  legt,  bie 

3   5lersen  an.  darüber  ftürjt  man  einen  teeren  Stecher  unb  betet  3   SSaterunfer.  Söäbrenb 

biefer  ̂ rojebur  febrt  bie  „Muata  in  ihr  ̂ äull  j’rucf",  unb  bie  ̂ ranfe  ift  genefen 
(Slbmont).  (f^offel.) 

3n  SBeftböbmen  (719)  bei§t  e§:  ©egen  bie  „Mutterbefcbraer"  gebe  man  innerlich 

'^^eufelSbrecl,  Mutterbalfam,  Bibergeil  mit  ©afran,  ober  man  lege  auf  ben  9kbel  ein 
Mutterpflafter  au§  Mutterbar j,  5Teufel§brecJ,  5tberiaf,  SBunberbaumöl  unb  35ern= 

fteinöl  (01.  succini)  ober  Serciucherung  mit  angejünbetem  ©chmefel,  mit  9iebbübnerfebern, 

§orn,  paaren,  ©chambaaren,  ^ferbebufen  u.  a.  m.  5Tirol  opfert  man  bei  ̂pfterie 

fog.  ©tachelfugeln  (f.  @eburt§bilfe)- 

Sei  ben  Sftutbenen  gilt  nach  2^alfo  ̂ rpnceroicj  (685a)  al§  Mittel  gegen  ̂ pfterie 

SBaffer  mit  Sranntraein,  ferner  eine  Slbfodbung  oon  Satbrian,  ̂ nabenfraut  (Orchis), 

Duenbel  (Thymus),  3)fop,  ?tu§blättern,  ®igitali§. 

Sei  ̂ pfterie  rairb  bei  ben  Stutbenen  in  ber  Utraine  (395a)  eine  Seerenabfochung 

oon  3lbltirfcbe  (Prunus  Padus)  tropfenraeife  eingenommen;  al§  Slntibpfterifum  gilt  auch 

ein  Slufgu^  oon  ®often. 

©egen  ben  Sßeinframpf  (Plaksy),  ein  häufige^  ©pmptom  ber  ̂ pfterie,  rairb  bei 

ben  Stutbenen  (395  a)  fotgenbe  Sefprechung  angeraenbet: 

Ljise,  Ijise,  lehedyne!  0   2öatb,  0   SBalb,  o   ©chraanenraalb ! 
Posvatajmo  sja,  heiraten  rair, 

Pohratajmo  sja.  Unb  oerbrübern  rair  un§  miteinanber. 
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Bo  u   mene  syn  (donjka), 

A   u   tebe  donjka  (syn); 

Vozmy  vid  mojeho  syna  plaksevnycji, 

Nasylnycji,  nespokijnycji, 

Daj  mojemu  synu 

Lehonjke  spanjicko 

I   spocevanjicko, 

Aby  lehko  spav,  spocyvav 

I   zdorovyj  vstav ! 

2)enn  Ijabe  einen  ©o^n  (eine  S^od^ter), 

Unb  bu  ()aft  eine  5Tod^ter  (einen  ©o()n); 

9Umni  non  meinem  ©ol^n  ben  SBeinframpf, 

®en  gerooltfamen,  ben  unru()igen. 

®ib  meinem  ©ol^ne 

©in  leidEiteg  ©d^Iäfc^en 
Unb  9^ui)e, 

®amit  er  leidet  fd^Iafe,  ru^e 

Unb  gefunb  nuffte^e! 

®iefe  formet  mirb  an  3   nad^einanber  fotgenben  5Tagen  je  neunmal  raieberl^olt. 

^n  9tu^lanb  (382)  glaubt  ba§  33olt,  bie  §:;fteric  —   ferner  Krampf,  ̂ olif  — 
fei  f^olge  einer  ju  ftarfen  2öinbiing  be§  ®idfbarme0,  ober  aud^  bie  3Binbungen  Ratten 

fid^  ju  fel)r  gelocEert.  2Bie  ber  33auer  SBinbungen  ber  ©ebärme  bei  gef($lad^teten  'Silieren 
gefeiten  l^at,  fo  fd^reibt  er  fie  au(^  bem  3)tenfd^en  ju.  Um  nun  biefe  oermeintlid^e 

j^ormoerönberung  be§  ®arme§  ju  befeitigen,  fud^t  man  ben  ju  ftarf  gerounbenen  SDarm 

lofe  ju  rainben  unb  ben  ju  lofen  ftraffer  anjufpannen.  ®iel  gefd^iel)t  auf  folgenbe 

2ßeife:  ber  Sabftube  umraidfelt  fid^  ber  Saber  ober  eine  SSabefrau  ben  SDaumen 

ber  redeten  ̂ ganb  mit  einem  Sappen,  ftemmt  il>n  auf  ben  Jtabel  beg  Seibenben  unb 

brel)t  mit  ben  anberen  f^ingern  ben  Seib  gleic^fam  in  bie  9hmbe,  fafet  il>n,  nad^  ein= 

maligem  Umbrel^en,  ol)ne  lo§äulaffen,  mit  ber  anberen  ̂ anb  unb  brel)t  fo  abraed^felnb 

halb  mit  ber  einen,  halb  mit  ber  anberen  ̂ anb.  SDiefel  ©reifen  unb  SBenben  gefd^iel)t 

oon  red^tS  nad^  linfg,  raenn  man  oorau§fe|t,  ba§  ber  ®arm  ju  ftraff  gerounben  ift. 

S3leibt  ba§  33erfal)ren  ol^ne  ©rfolg,  fo  fe^t  man  blutige  ©d^röpfföpfe  ober  Blutegel.  — 

^m  ©molen§fif(^en  ©ouoernement  gibt  mon  bie  Slbfod^ung  oon  Parnassia  palus'ris, 
bie  3Jtorbroinen  geben  ben  Slufgufe  oon  Adonis  vernalis  unb  in  Sibirien  ben  oon 

^raut  unb  Söurjel  ber  Dentaria  bulbifera. 

^pfterifd^e  2Beiber  ̂ aben  fic§  nad^  bulgarifd^er  3lnfid^t  (672)  mit  nu)tl)ifd^en 

2Befen,  ben  fog.  „Smjes“  gefd^led^tlid^  oermif(^t,  roeld^e  oft  ba§  ̂ erj  eines  folgen 

2BeibeS  „trinfen"  (pijat  srcQto). 
^pfterie  ift  in  ̂ onftantinopel  l)äufig.  ®ie  geringften  Urfad^en  rufen  l^eftige  2lnfäHe 

I   lieroor.  ®aS  Seiben  entftel)t  bei  ben  ̂ ürtinnen  infolge  beS  engen  3öol)nenS,  beS  trägen 

^aremSlebenS,  ber  Unterbrüdung  ber  monatli(^en  Steinigung  jur  33egünftigung  ber  S3e= 

fruc^tung.  SDtittel  bagegen  raaren  oon  jel^er:  STrocEeneS  Steiben  ber  §änbe  unb  ̂ üfee, 

Sefprengen  beS  ©efid^teS  mit  faltem  SBaffer,  aromatifdbe  Umf(^läge  auf  bie  30tagen* 

;   gegenb.  älllgemein  gebraucht  man  Stied^mittel  auS  ©ffig  ober  auS  gebrannten  fiebern, 

i   oerf(^iebenen  ©egenben  ber  Seoante  roenbet  man  mit  33orliebe  folgenbeS  an:  SDie 
!   ̂ ranfc  ftö§t  aJtaftip  ju  ifJutoer  unb  füllt  bamit  eine  oon  ilirem  5lern  befreite  hattet 

I   ooH,  legt  biefe  auf  glülienbe  ̂ ol^len,  äiel)t  ben  auffteigenben  @eru(^  in  bie  Stafe  ein 

I   unb  i|t  bie  SDattel  auf  (664).  —   2)ie  ̂ Qpfterie  gel)ört  rool)l  ju  ben  oerbreitetften  ̂ ranf* 

!   l)eiten  in  ©übtunefien  (498),  inSbefonbere  unter  ben  g^rauen.  9Jtan  bejeid^net  fie  mit 

bem  SluSbrude  Häl  (3uftanb).  Slüe  möglid^en  f^ormen  beS  fo  raed^felooHen  ©pmptomen= 

bilbeS  fommen  oor  unb  raerben  baburc^  nod^  unterl^atten ,   ba^  bei  einer  fold^en 

^   ©elegenl)eit  bie  SBeiber  ber  3tad^barf(|aft  lierbeieilen  unb  burd^  i^re  trugen,  i^r 

'   Sebauern  ufro.  bie  Ironie  nod^  melir  aufregen.  —   3llS  einjige  Urfadlie  mirb  ber  ©influ^ 
ber  Dzin  (©elfter)  angefel)en.  ®ie  SSel^anblung  ift  folgenbe:  5Dtan  lö^t  burd^  4   f^rauen,  raeld^e 

i 
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biefe§  ©efd^äft  jal^raug  jaljrein  betreiben  unb  oon  benen  jroei  grofee  flad^e  STrommeln 

(Bnäder),  bie  britte  eine  tönerne  ̂ aufe  (Darbüka),  bie  üierte  ein  S^amburin  (Tär) 

fd)lagen,  eine  raa^r^aft  pllifdbe  unb  neroenerregenbe  Skufif  ntacben.  5Die  Jlranfe  rairb 

angebalten,  baju  einen  unregelmöfeigen,  büpfenben  ̂ Tanj  auSgufübren,  bi§  fie  üotI= 

fomtnen  ermübet  ift.  —   2Bie  eigentüinUdb  biefe  ̂ Jtufif  auf  ̂ pfterifdbe  einroirtt,  gebt 
fdbon  barauS  b^i^^or,  bab  audb  in  ben  9tadbbarbäufern  oftmals  bie  grauen  fidb  uom  Säger 

erbeben  (man  nimmt  nämlicb  biefe  5lur  meift  gur  ̂ iachtjeit  üor)  unb  ju  tanjen  be* 

ginnen.  —   gn  fdbroereren  gäüen  läbt  man  einen  Slbtömmting  be§  ©ibi  ben  ’älrabija 
fommen,  raeicber  ebenfalls  oon  feinen  ©enoffen  eine  railbe  3Jtufif  anftimmen  löfet,  bann  tanjt 

unb  bie  Traufe  ju  tanjen  jmingt,  hierauf  fie  maffiert,  um  enblidb  unter  33ef(braörungen  ben 

©eift  auSjutreiben.  —   gn  leichteren  gälten  beftreidbt  man  fidb  i>ie  gü§e  unb  §änbe  mit 
§enna  ober  nimmt  ein  2Jteerbab  in  ©ibi  9Jtanfür  ober  behängt  fidb  J^it  Talismanen. 

^pfterie  ift  bei  ben  dbinefifdben  grauen  (784)  febr  feiten;  angeblidb  raeil  biefelben 

on  SJUldbüberftufe  leiben.  9Jtan  fiebt,  ba^  2 — 4   jährige  ̂ inber  nodb  an  ber  9Jtutterbruft 
ernährt  merben,  maS  jur  golge  bat/  ^ie  dbinefifdben  grauen  oorjeitig,  fdbon  im 

jroeiunbämanjigften  bis  oierunbäioanjigften  SebenSjabr,  alt  merben. 

ällS  gHuftration  jur  ̂ pfterie  ber  Japanerin  biene  folgenbe  artige  ©rgäbtung 

ten  ̂ ateS  (690a):  gn  einem  Törfcb^n  ̂ poto  litt  einmal  ein  junges  9)läbdben  an  einer 

für  ihre  Umgebung  unerllärlidben  ^ranlbeit,  audb  i>ie  oerfdbiebenen  älrjte  raubten 

ber  5?ranfbeit  feinen  ̂ tarnen  ju  geben  unb  alle  Heilmittel  raaren  umfonft.  S3iele  3)lonate 

oergingen  unb  immer  lag  bie  Unglüdtidbe  bifffoS  ba.  ©iner  ber  Torfberaobner,  ber 

aus  Siebbaberei  roeisfagte,  behauptete  enblidb,  bie  ̂ ranfbeit  müffe  oerurfadbt  fein  burdb 

„etmaS  SangeS",  raeldbeS  baS  SlJäbdben  bebept  baf'«-  3Jlan  badbte  nach,  unb  ber  Später 
ber  J^raiifen  erinnerte  fidb,  i>or  einiger  geit  einen  auberorbentlidb  großen  2lal  getötet  ju 

haben.  2ludb  fiel  ihm  nun  ein,  bab  biefer  2lal  ihm,  raäbrenb  er  ihm  ben  ̂ opf  abfdbnitt, 

einen  ebenfo  oorraurfSooHen  als  brobenben  Slidf  jugeraorfen  bötte.  Tiefer  2lat  mar 

gefunben  unb  aufgefifcbt  morben  beim  Steinigen  eines  SrunnenS  in  ber  Stäbe  unb  bciU® 

barin  offenbar  feit  unbenflidben  geilen  gelebt.  @r  mar  nämlii^  febr  alt  unb  jäl;,  bab 

er  faft  nicht  in  ©dbnitte  ju  jerlegen  unb  ju  effen  geroefen  mar.  Tiefer  Stal  mar  gemi§ 

ein  Suijin-sama  (Söaffergott),  ber  nun  auS  Stadbe  feinen  SJtörber  getroffen  b^iUe  im 
Siebften,  maS  er  befab:  in  feiner  einjigen  Todbter!  ©uter  Stat  mar  teuer,  unb  ber 

©(haben  foHte  fo  oiel  mie  möglidb  gutgemadbt  merben.  Tarum  fudbte  man  einen  anberen 

2lat,  ber  bem  oerfannten  SBaffergotte  fo  äbnlidb  mie  möglich  mar,  unb  fepte  ihn  unter 

ben  bemütigften  (Sntfdbulbigungen  unb  S3itten  für  bie  balbige  Sßieberberftellung  ber 

^ranfen  in  ben  Brunnen.  Unb  fiebe,  ber  neue  SBaffergott  hörte  baS  gleben;  atlmäblidb 

befam  baS  Sltäbchen  bie  Seberrfdbung  feiner  ©lieber  mieber  jurüdf  unb  genaS  ganj  unb 

gar.  Sange  mährte  eS,  beoor  eS  ihre  gurdbt  oor  Slalen  —   ein  SieblingSgericht  ber 

japanifdben  grau  —   überminben  unb  mieber  baoon  effen  fonnte.  Ten  ̂ ate  fdblieht 

barauS,  ba^  eS  fidb  um  eine  fcbmere  bpfterifdbe  Säbmung  mit  Stnäftbefie  ber  Seine  fomie 

um  eine  ©enefung  burdb  ©uggeftion  gebanbelt  buben  müffe. 

©inige  SBorte  feien  bi^i^  ̂ em  gittern  (Tremor)  gemibmet,  baS  befanntlidb  ein 

©pmptom  »erfdbiebener  ̂ ranfbeiten  ift.  ©egen  baS  glUßfu  ber  Hünbe,  gü§e  ober  beS 

ganjen  Körpers  hilft  in  SBeftböbmen  (719)  ©ebirn  oom  Hufen,  ©tordb  unb  ber  Holj= 
taube  ober  ̂ Pfauenfot,  entmeber  allein  ober  mit  Stofenmaffer  oermifdbt  morgens,  ober 

SJturmeltierf ett,  ober  menn  man  bie  ©lieber  mit  bem  eigenen  frifdbgelaffenen  Urin 

reibt  unb  mäfdbt. 
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7.  ®cäuH)fC,  SScitÖtflnj  (Convulsiones,  Chorea  minor). 

Unter  SSeitStons  oerftel^t  man  anfaü^toeife,  meift  l^atbfeitig  auftretenbe  5?rämpfe  ber 

einen  ̂ örperl^älfte.  ^a^re  1347,"  fo  l^eifet  e§  in  einer  alten  Siinburger  Cl^ronif,  „mitten 
im  ©ommer,  ba  erlaub  fi(^  ein  rounberbarli(i^  ®ing  auf  bem  ©rbreid^  fonberIi($  in  S^eutfc^en 

Sanben  auf  bem  9tt)ein  unb  auf  ber  9Jtofet,  aifo,  ba§  Sente  anJ^uben  ju  tanjen  unb  ju 

rafen,  unb  ftunben  je  jmei  gegeneinanber  unb  tanjten  auf  einer  ©tett  einen  V2  "^ng  unb 

in  bem  Tanj  ba  fielen  fie  etroa  bicf  nieber,  unb  tiefen  fic^  mit  3^ü§en  treten  auf  il^ren 
Seib,  SDanon  nat)men  fie  fid^  an,  ba^  fie  genefen  mären,  unb  liefen  non  einer  ©tabt 

ju  ber  anberen,  nnb  l^uben  ®elb  auf  non  ben  Seuten,  roo  e§  ilmen  motfjt  gemerben. 

Unb  fanb  man,  ba^  e§  eine  5?e^erei  mar,  unb  gefd^al;  um  @elbe§  mißen,  ba§  i^r  ein 

2:eil,  aJtann  unb  f^rau  in  Unfeufc^l)eit  mocbten  fommen.  Unb  fanb  man  ju  Höln  mel)r 

beim  Imnbert  grauen  unb  ®ienftmägbe,  bie  aße  in  ber  ̂ ^anjerei  ünbertragenb  mürben." 

®a§  mar  ber  SSeit^tanj.  —   2ll§  im  gal^r  1418  ber  ©t.=3Seit§=3:^anj  im  @lfa§  an§= 

brac^,  mar  ber  Sßagiftrat  ju  ©tra^burg  megen  Teilung  biefer  Jlranl^eit  fe^r  beforgt 

(33eratfc^lagung  ber  armen  3Jtenfd^en  fialben,  fo  je|t  tanjten.  2lnljang  jur  ©Iföffer 

ß^ronif  ©.  1088)  unb  liefe  bie  J^ranfen  in  bie  ©t. »SSeitS^ilapelle  jiim  Stotenftein 

bringen,  mo  fie  gepflegt  unb  gemartet  mürben.  33on  biefem  bamaligen  ̂ Tanje  finben  fic^ 

in  einem  Sl)ronifum  Strgent  ©.318  bie  9teime: 

©t.  =   93eit§  =   2:anj.  2tnno  1418. 

S8iel  feunbert  fingen  ju  ©trafeburg  an 

3u  tanken  unb  fprtngen,  gram  unb  SDlann, 

Sin  offnen  SJlatd,  ®affen  unb  Straffen, 

Stag  unb  Sladbt,  ihrer  niel  nid)t  affen, 

93i§  S3it§  SEanh  roarb  genannt  bie  ißlag. 

5Tl)eopf)raftul  i]ßaracelfu§  (523)  erflärt  ben  SSeitstans  folgenbermafeen: 

„®tefe§  XanjeS  Urheberin  mar  ein  2ßeib  namen§  SSroffea,  eine  fealsftarrige,  metter= 

menbifche,  toße  Dffatur,  bie  aße  9)tenfchen  unb  iferen  lieben  9Jtann  ganj  befonberS  burch 

ifere  Sllbernfeeiten  recht  ju  ärgern  gebadete,  ©ie  featte  übrigeng  Seibegbefd^merungen  unb 

mar  bem  ̂ ^anjen  ganj  aufeerorbentlidh  ergeben,  mie  aße  Söeiber  biefer  fonberbaren, 

miberfinnigen  Strt  unb  2ßeife.  gfer  3Jtann  modhte  bag  SCanjen  nic^t  leiben,  um  bennodfe 

aber  tanjen  ju  fönnen,  gab  bie  grau  oor,  fie  fönne,  fie  miffe  nii^t,  oon  mag  angetrieben, 

eg  nidl)t  taffen,  unb  taugte  im  ̂ aug  unb  aßentfealben,  mo  fie  mar,  unb  ging  immer 

umfeer  mie  eine  ©Ifter.  ©el)t  ifer,  fpracfe  fie,  mie  franf  idh  bin,  taugte  fich  mübe  unb 

fchtief  ein.  SDie  SBirtfdhaft  mochte  ber  3Jtann  mit  feiner  getreuen  Sßagb  beforgen,  fo 

gut  fie  fonnten.  SDa  bag  ber  enragierten  S^ängerin  fo  hi«9iti9/  fingen  onbere  SBeiber 

audh  an,  fich  aufg  ©pringen  gu  legen,  eine  gab  ber  anberen  Unterricht,  unb  ̂ angpartien 

entmidelten  fidh  big  gur  gänglidhen  SSoßfommenheit,  in  ber  fie  öffentlich  erfchienen.  — 
SBoßt  ihr  aber  bie  Urfai^en  biefer  iflranf heit  miffen,  fo  hört:  ®ie  eine  ift  natürlidh  unb 

entfteht  aug  ben  lachenben  Slbern,  bie  anbere  ift  gufäßig  unb  entfteht  aug  ©in= 

bilbungen.  gn  einem  jeben  aJtenfdhen  liegen  lachenbe  Slbern;  merben  biefelben  geöffnet, 

fo  mufe  ber  Sftenfih  lachen,  ohne  bafe  er  eg  hinbern  fann,  folange  bag  33tut  läuft,  unb 

hört  eg  nidht  gu  laufen  auf,  fo  mirb  er  fidh  tot  ladhen.  ®iefe  Slbern  gaben  bie  3Scr= 

antaffung  unb  ben  ©toff  gur  ilranfheit  beg  Sangeg.  Senn  menn  fie  auch  nidht  geöffnet 

merben,  fo  fann  eg  hoch  fommen,  bafe  ber  in  benfelben  enthaltene  ©piritug,  bnrch 

mellten  fie  leben,  fidh  neränbert,  gerührt  mirb,  bafe  er  aug  ber  Drbnung  feineg  Saufeng 
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fömmt,  bann  l^üpft  er  über  unb  maci^t  33(ut  toben.  2tu§  biefem  5Coben  fömmt  ber 

^i^el,  unb  au§  biefem  entfielt  bo§  £a(^en.  ®aber  unb  baburd^  rairb  ber  ©.pirituS 

immer  lebtiafter. 

„Trümpfe"  an  Strmen  unb  33einen  raerben  in  ©übtirol  (269  a)  folgenbermafeen 
be^anbelt:  ®ie  oom  Krampf  ergriffene  @ptremität  roirb  mit  einer  ©(i^nur  am  biftaten 

2:ei[e  befeftigt  unb  t)ierauf  ftarf  ein=  ober  mefireremal  mit  eigener  3JtusfeIfraft  rümpf* 

märt§  beroegt.  SDa§  33erfaf)ren  foH  äu§erft  fd^merjfiaft,  bod^  fe^r  probat  fein.  (5Die  2trt 

ber  „Krämpfe"  roirb  nid^t  nä^er  bejeid^net.) 

©egen  SSeitStanj.  ®ie  „närrifd^e  5^ranf|eit"  tritt  unter  ber  Sanbbeoölterung  in 
3Beftböt)men  (719)  roeniger  auf.  2tl§  9JtitteI  gegen  fie  roenbet  man  alle  30tittet  an,  roeldbe 

bie  33olf§t)eUfunbe  gegen  Sßürmer  anroenbet.  21ud^  ©tinfafant,  ^Ceufeläbrecf  (Asa 

foetida)  unb  talte  Übergießungen,  aber  aud^  fd^roeißtreibenbe  9Kittel  finb  oolfägebräudj* 

lid^.  ©inen  befonber^  günftigen  ©influß  foll  bie  9Jtufit  auäüben:  „®ie  3)tufif  über* 

trifft  alle  (3Jtittel),  fie  muß  aber  auf  eine  fonberbare  Slrt,  baß  fie  ben  ©pinnen  (^Coranteln) 

gefällt,  gefpielt  roerben,  barauf  fangen  bie  ̂ Patienten  an  ju  tanken,  beroegen  ben  ganjen  Seib, 

f($roi^en  roadter,  treiben  bie  üblen  ̂ beam^been)  au§  unb  fommen  fo  gur  oorigen@efunbßeit." 
©egen  SßeitStang  roenbet  man  in  33apern  (399)  Slbfüßr*  ober  3Burmmittel  an, 

in  ber  ̂ falg  rool^l  aud^  ©prüd^e  ober  Slmulette,  babei  roirb  geblafen  unb,  um  ben 

^öfen  gu  oertreiben,  geräud^ert  mit  ©tinfafant,  ©d^roargfümmelfamen  unb  Dampfer 

ober  aud^  SBeißraud^.  31ud^  foH  ein  ©tüdf  ©ifen  in  ber  §anb  bie  fonoulfioifd^en  3^= 

fälle  mäßigen,  foroie  ein  ©dfilüffel  au§  ©ifen  unb  Tupfer  bie  Slnfälle  befdbroi(^tigen, 

roenn  man  ißn  in  ben  3taden  l)ält,  bagegen  fie  fteigern,  roenn  ein  foI(^er  ©dfilüffel 

an  bie  ©tirne  be§  Seibenben  gefialten  roirb.  Stud^  empfiehlt  man  ba§  ̂ Tragen  oon 

8   eifernen  ̂ fingen,  bie  man  au§  8   9MgeIn  gefertigt  fiat,  roeld^e  fid^  fd^on  3 

an  einem  ©arge  befunben  l^atten.  —   ©egen  3Seit§tang  oerroenbet  man  in  Dberöfter* 

rei(§  (262a)  ba§  „SBenben"  ober  eine  SBaHfalirt.  —   2öir  teilen  ferner  im  folgenben  preußifd^e 
3aubermittel  gegen  ilrämpfe  nad^  (2üla)  mit.  SBenn  man  in  ber  ̂ ofianni^* 

uad^t  groifd^en  11  unb  12  Ußr  Seifuß  gräbt,  fo  finbet  man  unter  ber  SSBurgel  Sollten. 

®iefelben  finb,  puloerifiert  eingenommen,  ein  unfehlbares  3Jlittel  gegen  Krämpfe, 

©amlanbe  gibt  man  gegen  Krämpfe  3   SölutStropfen  oon  einer  jungen  ©au,  bie 

gum  erftenmal  geferfelt  l|ötr  «in,  unb  groar  im  9tamen  ©otteS  beS  SSaterS  ufro.  ®ie 

aJtafuren  nennen  Krämpfe  eine  ©trofe  ©otteS.  Studh  fagen  fie  bei  Krämpfen:  5Der  §err 

^efuS  l|öl  gefunben.  3Ber  baS  erftemal  biefe  ̂ ranfheit  an  femanb  fieht,  ri^t  mit 

ber  3*tabel  ein  J^reug  auf  bie  33ruft,  baß  baS  ̂ lut  lietoorquillt ,   bamit  bie  Krämpfe 

oergelien.  —   21udh  bebecft  bie  3Jtutter  baS  oon  5lrämpfen  befaüene  ilinb  mit  ihrem 
SCrauungSf leibe  (^ohenftein). 

Sbr  tleine  Seut’, 
Iiet>e  Seut’, 

Stile  bie  ibt  feib! 

®ebt  binaui  au§  bem  §aupt, 

®ebt  binau§  aui  bem  Seib  unb  Sein, 

®ebt  bin  jum  SBaffet,  ba  liegt  ein  breiter  ©tein, 

S)a  roerbet  ibr  finben  gu  effen  unb  ju  trinfen! 

Dlamen  ufro.  (SBeblau.) 

SDiefe  f leinen  Seute  in  ber  SBchlauer  ©egenb  finb  mit  ben  „fdhönen 

S eilten"  (krasno  lutki)  ber  3Jtafuren  oerroanbt,  benen  fidb  bie  „roeißen"  unb  „falten 
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fieutc"  jugefeHen.  ©ie  raerben  al§  ̂ obolbe  ober  3Bürmer  gebacä^t,  roelc^e  bett  SJienfd^en 
in  feinem  Innern  plagen,  quölen  unb  aEmä^lid^  nerjefiren.  ©treut  man2Ifd^e  um  ben 

^ranfen,  fo  raeid^en  fie,  ja  man  fiei)t  bann  fogar  ii)re  f^ufefpuren.  Db  jemanb  mit 

meinen  Seuten  (biate  ludzie)  bel^aftet  fei,  erfennen  bie  3Jtafuren  fo:  30ian  nimmt 

3   ̂irfc^ruten  jufammen  unb  fc^neibet  fie  in  f leine  ©tücEc^en,  inbem  man  fprid^t: 

@in§  nid^t  ein§,  jmei  nid^t  jmei  ufro.  bi§  neun  nid^t  neun!  unb  biefeS  3Serfaf)ren 

breimat  roieberl^olt,  fo  ba^  man  breimat  27  ober  81  fteine  ©täbd^en  erl^ält.  SDiefe 

©täbd^en  nun  wirft  man  in  eine  ©d^ate  ooH  SBaffer,  ba§  man  betenb  befreugt  unb 

fegnet.  ®er  ©egen,  in  mcld^em  ber  3Sorname  be§  Oranten  genannt  werben  mu^, 
lautet : 

Über  ben  (©ottlieb)  ©etauften  fomme  @ott  S3ater, 

®er  ©ot)n  unb  ber  ̂ eilige  ©eift! 

21men  wirb  nid^t  liinjugefe^t.  33Ieiben  aUe  ©täbd^en  fd^wimmenb,  fo  ift  ber  @e* 

nannte  oon  weiten  Seuten  frei,  gel^t  aber  ein  5Teil  berfelben  unter,  fo  ift  er  mit  ilmen 

bel^aftet,  unb  gwar  in  bem  ©rab,  al§  ba§  33erl)ältni§  ber  untergegangenen  ju  ben 

fd^wimmenben  ©täbd^en  angibt.  93annung  ber  51ranf(jeit  ift  alsbann  folgenber 

3auberfprud^  mäd^tig: 

SBeid^t,  il)r  weiten  Seute,  oon  biefem  ©etauften  (©ottlieb),  fort  au§  feiner  §aut, 

au§  feinem  Seib,  au§  feinem  33lut,  auS  feinen  Sibern,  au§  feinen  ©elenlen,  au§  feinen 

©liebem!  gern  im  9Jteer  ift  ein  großer  ©tein,  bal^in  gefiet,  bafiin  faf)ret,  bort  trinfet, 

bort  jefiret!  ®urc^  bie  5Diac^t  ©otte§,  burd^  ben  ©o^n  ©otte§,  burdl)  ben  ̂ eiligen 

©eift! 

®iefer  ©prud^  wirb  breimal  wieberl)oIt  unb  jule^t  au(^  nod^  2Imen  fiinjugefe^t, 

wäf)renb  man,  bie  ©d^ale  in  ber  Unten  ̂ anb  l^altenb,  ba§  Söaffer  nebft  ben  ©täbd;en 

mit  ber  redeten  auf  ben  §erb  oerfpri^t,  fo  ba§  beim  ©(^lu^  aHeg  SBaffer  augge* 

goffen  ift.  ©in  ä^nlic^er  3auberfprud^  finbet  fid^  in  ber  ̂ ird^end^ronif  ju  griebrid^gl)of 

oerjeid^net: 

2Bei§e  Seute,  falte  Seute,  weid^et  oon  biefem  ©etauften  (SDaniel),  plaget,  quälet  unb 

oerberbet  il^n  nic^t  an  feinem  ̂ erjen,  feinen  ©liebem  unb  ̂ nod^en  burd^  bie  itraft  beg 

©ol^neg  ©otteg,  ber  SRutter  ©otteg  unb  aller  feiner  lieiligen  ©ngel,  ba§  il)r  i^n  nic^t 

plaget,  quälet  unb  oerberben  möget;  bal)er  weid^et  lieber  unb  geltet  in  bie  grünen 

SBälber  unb  trodenen  2Büften,  auf  ba&  il)r  nidit  plagen,  quälen  unb  oerberben  möget 

biefen  ©etauften  (SDaniel)  bur(|  bie  ̂ raft  ©otteg  unb  Seiftanb  beg  ̂ eiligen  ©eifteg. 

Unb  fo  wie  biefer  fieHer  Sag  unb  erfreulid^er  Sag  ift,  la&  er  aud^  fo  erfreulid^  unb 

fäuberlid^  fein,  burd^  bie  ̂ raft  ©otteg  unb  SSeiftanb  beg  ̂ eiligen  ©eifteg. 

3Jtan  fd^neibet  oon  neunerlei  ̂ olj,  j.  58.  ̂ abbif  (Söad^olber),  ©rle,  58irfe  nfw., 

big  40  5f5aar  ̂ öljd^en;  bobei  mu^  man  bag  aiteffer  nid^t  oon  fid^  ab,  fonbern  gegen 

fid^  jiel)en.  Sie  ̂ öljd^en  werben  unter  einem  Slftd^en  abgefc^nitten,  fo  ba§  fie  mit  biefem 

bie  ©eftalt  eineg  ̂ äf(^eng  Ijaben,  auc^  müffen  fie  immer  paarweife  gef{^nitten  werben. 

Sann  beforgt  man  Sonnergtag  nac^  Slbenbbrot,  unb  gwar  bei  abnel;menbem  Sid^te  —   bie 

58efpred^ungen  ber  fleinen  Seute  müffen  ftetg  an  einem  Sonnergtag  unb  bei  abnel^menbem 

Sidf)te  oorgenommen  werben  —   aug  einem  fliefeenben  Söaffer,  olmc  ju  fprec^en  unb  ol)ne 

fid^  umsufel^en,  einen  ©imer  ober  ein  ̂ lübelc^en  Söaffer,  mac^t  eg  warm  unb  giebt  eg, 

wobei  Süren  ünb  genfterlaben  gefcliloffen  werben,  bem  Oranten,  ber  in  einer  Söafc^= 

wanne  fi^t,  über  ben  Hopf.  Sie  ̂ öljc^en  werben  paarweife  in  bag  SBaffer  geworfen, 

ber  Hrante  wirb  mit  bem  Söaffer  gewafd^en,  befonberg  bie  D^ren  unb  bie  Stafenlöd^er, 
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bie  Stc^l'elgriiben,  bie  SBeid^en  unb  bie  ̂ niefe^Ien.  2Bäl^renb  be§  SBafc^enS  loerben 
9   33aterunfer  gebetet,  aber  fein  Simen  gefproc^en.  Stun  fteigt  ber  ̂ ranfe  au§  bem  S3abe, 

jiel^t  ein  neueg  §emb  an  unb  fie^t,  wie  nielc  ber  ̂ ölj(3^en  in  bem  SBaffer  oben  fdbmimmen 

unb  roie  oiele  untergegangen  finb.  Söieoiel  ̂ aare  ber  ̂ öläc^en  untergegangen  finb, 

fooiel  fleine  Seute  ̂ at  ber  ̂ ranfe  nod^  in  fic^.  ®iefe  ̂ öljd^en  roerben  in  ein  2:;uc^  ge= 

fc^Iagen,  unb  ber  ̂ ranfe  trägt  fie  auf  biofeem  Slörper,  gleid^oiel  ob  unter  bem  redeten 

ober  unter  bem  linfen  Sinne,  big  gum  nädfeften  2)onnergtag.  Slu(^  ©Uber,  meift  ein 

©elbftüd,  mufe  ber  J^ranfe  in  biefer  3eit  bei  fid^  tragen  unb  barf  in  berfelben  nidfetg 

aug  bem  ̂ aufe  raeggeborgt  roerben,  roeil  fcfelecfete  SJtenfd^en  beim  Slbgeben  beg  ©e* 

borgten  ̂ ofeen  macfeen  fönnten.  ®ag  gebraudfete  SBafeer  roirb  in  bemfelben  (Simer  in 

bagfelbe  fliefeenbe  SBafeer  ofenc  Umfefeen  unb  ©precfeen  jurüdgetragen. 

Slm  nädfeften  unb  am  brüten  SDonnergtag  roirb  biefelbe  ̂ rojebur  roieberfeolt.  9Jtancfe= 

mal  fdferoimmen  bie  ̂ ölgcfeen  fcfeon  beim  jroeiten  S3abe  fämtlidfe;  beim  brüten  müfeen  fie 

alle  fd)roimmen,  ober  bie  ̂ ranffeeit  ift  unfeeilbar. 

SBenn  ein  ̂ inb  ber  Söenben  in  ̂reufeen  (727)  ben  Jlrampf  feat,  fo  mufe  man 

bemfelben  ben  S^amm  eineg  ©eftorbenen  unter  ben  ̂ opf  legen,  .^at  man  bag 

getan,  fo  feört  ber  Krampf  fofort  auf.  —   SBenn  man  an  ̂ Irämpfen  leibet,  fo  mufe  man 

bagegen  eine  SJtifdfeung  non  ̂ etricEtalg,  ©cferoarjenpuloer  unb  ©dferoalbenroaffer 

einnefemen.  —   SBenn  man  an  Krämpfen  leibet,  fo  mufe  man  ein  roeifeeg  ̂ Tudfe  um  ben 

^alg  binben,  bagfelbe  8   SBodfeen  tragen,  ofene  eg  abjubinben,  unb  eg  in  ein  fliefeenbeg 

SBaffer  roerfen.  SBenn  bag  5Cucfe  nerfdferounben  ift,  fo  finb  audfe  bie  Jlrämpfe  fort.  —   SBenn 

man  non  einem  S3anm,  in  roetdfeen  ber  SSIife  eingefcfelagen  feat,  einen  ©plitter  bei  ficfe 

trägt,  fo  ift  mon  non  J^rämpfen  unb  3afenf<^nierjen  frei.  —   SBenn  femanb  an  ilrämpfen 

leibet,  fo  mufe  eine  f^i^au  ifer  linfeg  ©cfeürjenbanb  anbrennen  unb  ifem  bagfelbe  bann 

unter  bie  Stafe  fealten. 

©egen  ben  SBabenframpf  tragen  bie  ©loroafen  (309)  einen  S3inbfaben  über  ben 

^nöcfeeln.  ©egen  Krämpfe  bei  £inbern  nerfäfert  man  bei  ben  Kroaten  (435)  folgenbermafeen : 

SJtan  feebt  einen  g^enfterflügel  aug  unb  legt  ifen  über  bie  SBiege;  läfet  ber  Krampf  nidfet 

nadfe,  fo  nimmt  mon  ben  g^enfterflügel  roeg  unb  legt  einen  ©piegel  über  bie  Sßiege. 
Ober  mon  feängt  bem  ̂ inb  ein  beinerneg  §erj  mit  bem  S3itbniffe  ber  fei.  SJtaria  oon 

SJtariajell  um  ben  ̂ alg.  Sffedfet  roirffom  ift  audfe  ber  am  S^age  beg  fei.  Qofeö^^iißS 

Säuferg  geroeifete  SBein.  —   S3ei  llrämpfen,  befonberg  ber  unteren  ©jtremitäten,  trägt 

man  an  oielen  Orten  Stufelanbg  eine  Kupfermünze  in  ber  ̂ anb  ober  in  ber  S^afdfee 

ober  einige  ©tüddfeen  Stoggenbrot  unb  ©cferoefel  (382). 

SSei  ben  fübungarifcfeen  S^iumänen  (132  a)  roirb  bei  Krämpfen  ber  Kinber  ein  ̂^enfter* 

flügel  auf  bag  Kinb  gelegt  unb  barüber  fdfereitet  bie  „SBaferfagerin"  zroeimnl.  S3ei 
SS  ei  tg  tanz  oon  jeber  ber  4   Sif(fefanten  ein  ©pan  gefifenitten,  mit  9   ©tüddfeen 

SSogelfot  unb  etroag  2ßeiferau(^  auf  ©lut  geftreut  unb  zur  Stäudfeerung  beg  Kinbeg  oer= 
roenbet. 

®a§  SSolf  zäfelt  ben  ©tarrframpf  (Tetanus)  zu  ben  neroöfen  Krämpfen,  ob= 

roofel  er  eine  burcfe  SJlifroorganigmen  erzeugte  ̂ ufeftiongfranffeeit  ift.  StBir  bilben  feier 

einen  Kranffeeitgfetifdfe  ber  SSafongo  im  äquatorialen  Söeftafrifa  ab,  ber  gegen 

©tarrfrompf  oerroenbet  roirb  unb  aug  einem  feofelen,  mit  „SJtebizin"  gefüllten  Knocfeen 
beftefet. 

©egen  Krämpfe  roirb  bei  ben  Stutfeenen  (685  a)  bag  gepuloerte  Kreuzbein  eineg 

(Cyprinus  gobio)  ober  ̂ unbefett  in  SSier  innerlidfe  gebraudfet,  ober  eg  roerben  bie  Kinber 
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mit  einer  §roifc^en  ben  Ringern  serbrücJten  SBanje  eingerieben.  35ei  ben  Jluren,  einem 

litauifdben  ©tamme,  oerroenbet  man  2lf(^e  non  ber  ünfen  ©eite  eines  nerbrannten 

^embeS  in  SBaHer. 

Safdb  (405)  berichtet  über  bie  33ef)anblung  ber  5lrämpfe  (^onmtlfionen)  bei 

3ialurüölfern.  Qn  9JioIabar  (^nbien)  bie  Stnfcbammg,  bab 

Krampfanfälle  eine  f^olge  oon  '5efeffent)eit  bnrdb  einen  böfen  ®eift  finb  nnb  beffen 
fofortige  StuStreibung  bnrcb  B^o^berfprüdbe  erforbern;  biefeS  3)Uttel  nid^t,  fo  roirb 

ber  ipatient  fo  lange  geprügelt,  bis  ber  böfe  (Seift  entraicben  ift  (®ap).  3«  ̂ olp  = 

nefien  merben  nach  (älliS  Konmilfionen  als  bie  f^^olge  ber  (Sinmirfung  eines  ©otteS 
angefeben.  SIncb  in  ©umatra  ift  ein  oon  Krämpfen  Sefaüener  nadb  bem  SßolfSgtauben 

oon  einem  ®ämon  befeffen,  ber  burdb  baS  33erbrennen  ber  ̂ ütte,  rao  fidb  ber  Kranfe 

befinbet,  oertrieben  merben  foll.  ®ie  ̂ nrdbt  nnb  2lngft,  roeldbe  ber  Kranfe  auf  ber 

3^fucbt  auSftebt,  foü  auch  ben  böfen  @eift  oeranfaffen,  p   entmcicben  (9)tarSbcn).  Studb 
in  33irma  roirb  ̂ pfterie  ber  Sßeiber  afS  53efeffenbeit  aufgefabt.  33aftian  erjähtt 

einen  f^all,  roo  ein  9)täbdben  einen  Globus  hystericus  befam;  ber  3tr§t  ftopfte  alle 

8   Körperöffnungen  mit  XaliSmanen  ju,  bamit  ber  (Sinbringling  nicht  entfommen  fönnte, 

roätjte  bann  bie  Kranfe  auf  ber  @rbe  bernm  unb  trampelte  fo  lange  auf  ihrem  33au(be, 

bis  fie  befinnungSloS  unb  ber  ®ämon 

totgeftampft  roar.  2lu^  in  SBeftafrifa 

gelten  Konoulfionen  als 

feffenbeit  burcb  einen  böfen  ©eift  (Söilfon). 

©troaS  anberS  ift  hingegen  bie  Se= 

banblung  ber  ©flampfie  im  2Ö0(^enbett 

an  ber  a   l   a   b   a   r   f   ü   ft  e.  ©in  §ubn  roirb 

ber  Sänge  nadb  halftert,  unb  bie  beiben 

Hälften  roerben  auf  bie  ©dbläfen  ber 

Kranfen  gebunben  (®ap).  Slielleidbt  banbeit  eS  fidb  biei^  um  ein  Opfer  an  ben  KranfbeitS» 

bämon  ober  um  bie  Übertragung  beS  KranfbeitSftoffeS  auf  ̂ iere,  eine  3SorftelIung,  roeldber 

roir  ja  oft  im  ©ebiete  ber  SSolfSmebigin  begegnen. 

Söenn  bie  33olfSmebijin  oon  „Krämpfen"  fpridbt,  meint  fie  ̂pfterie,  33eitStanj,  btu* 
faüenbe  Kranfbeit,  audb  ©tarrframpf,  eine  burdb  33afterien  bebingte  Krampfform,  u.  a. 

9(bb.  29.  S   r   0   n   f   ̂   e   1 1 S   f   e   t   i   f   d)  „0  u   s   s   o“  gegen  ©tnrr- 

frampf,  ̂ noc^en  mit  harzartiger  Äittmaffe  („9Kebizin)" 
in  ber  SKarthöhte;  Söatongo  (^quatoriateä  SBeftafritn) 

(Ä.  Ä.  3ioturt)iftoi'ifd)eä  ^ofmufeum,  2Bien,  gnD.=3!r.  23870) 

8.  gaüfud)t  (©pilepfie). 

Oie  erfdbredenben  Silber  beS  epileptifdben  älnfaHeS  haben  bie  SolfSbeilfunbigen  ju 

allen  Seiten  lebhaft  beftbäftigt  unb  eine  Unmaffe  oon  Heilmitteln  finben  unb  erfinben 

laffen.  Oer  ©pileptifdbe  ift  im  eigentlidbften  ©inne  ber  Sefeffene,  ber  oon  einem  Oämon, 

oon  einem  böfen  ©eifte  Heiutgefudbte ,   auS  roeltbem  man  burdb  ©ebete,  burdb  ©dbreien, 

burdb  SRebifamente ,   audb  burdb  ̂ rügel  ben  böfen  ©eift  roieber  auStreiben  mub.  gaft 

alle  Dbjefte  ber  belebten  unb  unbelebten  9tatur,  roeldbe  fidb  burth  grelle,  inSbefonberc 

rote  g^arben  auSjeidbuen,  äße  ftarf  fdbmedfenben  unb  oiele  giftige  ©toffe,  febr  oiele  Heil* 

mittel  aus  beut  Oierreidbe  befinben  fidb  unter  ben  SolfSmitteln  gegen  bie  f^^aüfudbt. 
Oie  Kranfbeit  beifet  audb  ©t.  =   3abanneS*Übel,  baS  böfe  2Befen  ober  bie  faßenbe 

©ucbt.  ©t.s^obanneS^Kranfbeit  beifet  mitunter  audb  ber  SeitStauj.  StuS  ber  faßenben 

Kranfbeit  rourbe  fdbliefelidb  eine  ©t.=Salentin  =   Kranfbeit.  jRadb  einer  SolfSfage  in 

f^lanbern,  roo  bie  Kranfbeit  le  mal  St- Johann  beifet,  foß  ©ott  ben  b(-  S^banneS  mit 
D.  .goDorfasitronfelb,  SBergteidienbe  asoltämebijin  It.  14 
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bicfcr  ̂ ranf^eit  beftraft  ̂ aben,  oI§  biefer  t^n  oorrai^ig  gebeten  ̂ atte,  i^m  ben  ®onner 

gu  geigen.  St.  ̂ obanneS  ift  hierbei  al§  5?alenberbeitiger  gu  nehmen,  ber  bie  3cit  be§ 

SonnentultuS  fixiert.  ®aher  foH  bie  ̂ ohcint^eltronfheit  burch  5tänge  geheilt  raerben, 

beim  fotdhe  5Tänge  h<^iten,  meint  ̂ öfter,  ben  Sonnenfult  gum  igintergrunbe.  ®a§ 

St.^Sohö’^JieS'^räuttein  (2trtemifia'-S[rt)  galt  al§  antiepUeptifiheS  9Jtittet. 
igerobot  (284  33  unb  34)  fihilbert  bie  heiUge  ̂ ranfheit  be§  J?önig§  ̂ am= 

bp[e§.  SDurdh  unmäßigen  Sllfoholgenuh  unb  burih  ein  9teroenIeiben  nmrbe  biefer 

Völlig  gu  ben  furdhtbarften  SSerbreihen  nerleitet.  @r  mifeaihtete  bie  alten  ©efehe  ber 

^erfer,  nahm  feine  leiblid^e  Sihmefter  gur  ©attin,  trieb  mit  ben  ipeiligtümern  ber 

^erfer  Spott,  furgum,  er  roie§  äße  Spmptome  auf,  roelihe  man  bei  geifteSfranfen 

33erbre^ern  finbet.  ®io§furibe§  (151  II)  berichtet:  ®ie  gebratene  @   feig  leb  er 

hilft  ben  ©pileptifern,  fie  müffen  fie  aber  nüchtern  nehmen.  2ludh  ̂ odgleber  hilft 

gegen  ©pilepfie. 

^liniug  (543  30)  fdhreibt:  2ludh  2Biefelafdhe  fann  man  bagn  nehmen,  raeldheg 

aJtittel  bann,  täglich  genommen,  befonberS  gegen  J^ropf  unb  ©pilepfie  gut  ift.  —   „^liniug 
fpricht,  ba§  beg  £amelghirn  bürrgemacht  unb  getrunten  in  oinem  eggich  h^^itt  bie 

oaHenbe  fu^t"  (312).  —   ®ie  aSerraenbung  oon  Söolfgherg  gegen  ©pilepfie  roirb,  raie 
bei  ̂ liniug,  befdhrieben:  „nienne  beg  molfgherg  oerprant  ift  unb  gepnloert,  geit  man 

eg  in  trinlen  ben  hinoaßenben  läuten,  bie  epilepfiam  habent"  (312).  —   33on  gang  auher= 
orbentlidher  SBirfung  foß  Schafblut  bei  f^aßfuht  fein.  fRo^  ein  anbereg  a3lut  rceijg 

^liniug  gegen  biefe  ̂ ranfheit,  aber  nur  gögernb  miß  er  eg  nennen,  nämlidh  SRenfdhen* 

blut.  „So  trinlen  f^aßfühtige",  fagt  er,  „fogar  bag  Slut  oon  f^echtern,  gleichfam  aug 
lebenbigen  Stechern,  mag  fhon  fchauerlidh  mit  angufeheu  ift,  raenn  railbe  Spiere  eg  auf 

bemfelben  ̂ ampfplahe  tun"  (312).  (33gl.  33b.  I   S.  71  ff.) 
©egen  ©pilepfie  hitft  bag  ©innehmen  oon  troclen  gerriebenen  SSibberhoben  in 

V2  ®enar  SBaffer  ober  1   ̂emina  (=  0,266  £iter)  ©felgmilch;  boh  muh  fich  5   ̂age 

oor  unb  nach  ber  beg  SBeintrinleng  enthalten,  ferner  hilft  ber  ©enuh  cineg  noch 

fäugenben  jungen  ̂ unbeg,  augfchliehli<h  t)cg  Slopfeg  unb  ber  f^ühe,  mit  Sßein  unb  äRprrhe. 

f^erner  hilft  ber  ©enuh  eineg  getroefneten  ©ehirng  beg  SBiefelg  ober  feiner  ßeber,  §oben, 

ber  ©efchlechtgteile  beg  SBeibcheng  unb  feineg  getroefneten  3Rageng,  mit  Slorianber  ober 

feiner  Slfche.  SBirlfamer  ift,  raenn  man  fich  einen  SDrachenfehraang  in  einem  Stücfdhen 

©ageßenhaut  mit  einem  fRiemen  aug  ̂ irfhh^ut,  ober  bie  lleinen  Steine  aug  bem  S^eibe 

junger  Schraalben  auf  ben  linlen  Oberarm  binbet.  Säht  man  jemanb  beim  erften 

epileptifchen  2lnfaße  bag  Sdhmalbenjunge,  bag  guerft  non  ber  aSrut  auglroch,  beim  a3e= 

ginne  ber  SRahlgeit  oerfpeifen,  fo  lehrt  ber  Stnfaß  nie  raieber.  Sluch  legt  man  fich  bag 

^erg  junger  Schraalben  auf,  folange  eg  noch  marm  ift,  ober  2ßeihrauch,  ber  im  aSlut 

einer  folchen  aufgeraeicht  raurbe.  Segt  man  fich  einen  Stein  aug  einem  Schraalbenneft 

auf,  fo  linbert  er  bie  Slnfäße;  angebunben  fchü^t  er  für  immer  oor  ihnen.  SBeitere 

SRittel  gegen  ©pilepfie  finb:  ber  ©enuh  einer  ̂ allenleber,  einer  ©eierleb er  in 

feinem  53 lute  gerftüclelt  21  S:age  lang  fortgefeht,  eineg  gangen  ©eierg,  einer  @eier= 

bruft,  in  einem  ̂ ranl  aufgeraeicht,  getroefneter  ̂ ahnghoben  mit  Söaffer  unb  3Rilch 

(raobei  man  5   S^age  oorher  leinen  SBein  trinlen  foß),  21  tote  f^^liegen  in  einem  5Cranle 

—   bei  fchraacheu  ̂ erfonen  raeniger  —   unb  enblich  bag  Slufbinben  beg  §   erg  eng  eineg 

jungen  ©eierg,  ber  fich  menf^lichen  Seichnamen  fattgefreffen  h^it  (543  30). 

53ei  Sllepanber  oon  5Cralleg  finbet  man  ben  oon  einem  chriftlichen  Slrgtc  her» 

rührenben  9tat,  einem  ©pileptiler  einen  ̂ reugegnagel  an  ben  2lrm  gu  hängen. 
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®ie  alten  ßpirier  (137a)  liefen  ben  ®ampf  eines  oerbrannten 

auf  ben  ©pileptifer  rid^ten,  um  tim  roieber  ju  fidb  ju  bringen.  £egt  man,  benor  er  fidb 

erhoben  §unb§galle  auf  feinen  ̂ opf,  fo  roirb  il)n  bie  ̂ ranf£)eit  nie  mehr  befaßen. 

„2Bin  f^aß=?Crant"  mürbe  auS  Sünmien*  ober  9){ e n f e n ßeifch,  auS  rotem  53otuS 

unb  geregelter  ©rbe  bereitet.  3Jienfdhenhirn,  im  93adofen  getrocEuet  unb  mit  9)taien= 

blumenmaffer  eingenommen,  foßte  ebenfaßS  gegen  bie  (593  a). 

®a§  ßtejept  für  ein  ä^olfShetlmittel,  meldheS  ber  ̂ aftor  Johannes  ̂ armann  ju 

9temfdheib  am  17.  5ßtai  1641  niebergefchrieben  hot,  tautet:  1.  3timm  anfangs  2   ̂afen= 

fprünge,  baS  Erumme  Knöchelchen  im  ©den!  beS  ̂ interlanfeS  beS  §afeu,  roei^  gebronnt 

unb  ju  ̂uloer  jerftoben.  2.  Stimm  ein  menig  roeihen  ouf  einem  ©iebe  gerieben, 

fo  bid  als  eine  grojse  35ohne  bid  ift.  3.  Stimm  ein  menig,  fo  obgerieben  oon  einer 

©lenbflaue,  fo  fdhmer  als  eine  ©rbfe  fchmer  ift.  4.  Stimm  ein  menig  Sinbenfohlen, 

Eiein  geflogen,  eine  bide  ßrbfe  gro^-  5.  Stimm  7^  9JtuSEate,  Eiein  auf  einer  Steibe 

gerieben.  6.  Stimm  4   ober  5   feine  mei^e  perlen.  Eiein  geftoben.  SJtenge  folche  6   ©o(hen 

fein  untereinanber  unb  teile  fie  bann  ab  jn  7   Seiten  unb  gib  7   nadheinanber  folgenbe 

Slbenbe  baoon  einen  ̂ eil  ein.  @inem,  ber  bie  KranEheit  hot,  in  bünnem  ©etröiiEe 

btutmarm  gemadht,  fo  mirb  atSbatb  bie  KranEheit  ihn  oertaffen.  NB.  SDer  ̂ atient  foß  fich 

mährenb  ber  KranEheit  fleißig  hüten:  1.  gür  'SrunEenheit.  2.  gür  3'^rtum  ober  3orn. 
3.  ®ofür,  bafe  er  nicht  inS  SBaffer  ftarrt.  4.  2)0^  er  nicht  auf  EarmoifingefärbteS  ^uch 

ftorre.  5.  er  fi^  nidht  finben  löfet,  mo  oieleS  SSolE  beieinonber  ift. 

S)er  Stemf(^eiber  ̂ aftor  bemerEt  ©nbeSbenannter  l;obe  mit  oben 

gemelbeter  SJtebijin  bie  fchmere  KranEheit  mehr  beim  4000  Sllenfdhen  oertrieben,  bin 

erbötig,  ba§  foldheS  mahr  fei,  mit  meinem  @ibe  511  beteuern." 

®aS  Xierreidh  ift  unerfdhöpflid;  an  SJtitteln  gegen  ©pilepfie.  ber  f^^aßfudht  ift 
eS  gut,  bie  §oben  oon  93ären  ju  effen  ober  audh  bie  oon  einem  ©fei  in  ©felSmildh 

ober  SBaffer  ju  trinEen.  Sltan  gibt  audh  ölte  ̂ oben  oon  ̂ ahnten  ©chmeinen,  in  ©dhmeine= 

mildh  abgerieben,  ©inige  halten  bie  eigens  hierfür  aufbemahrten  §   oben  eines  §ahneS 

in  Söaffer  unb  SJtitdh  für  befonberS  baju  geeignet  (312).  — •   SJtandhe  geben  g^aßfüdhtigen 
bie  3Sorf(^rif7  unter  freiem  Fimmel  am  erften  ober  smeiten  Xage  beS  neunten  SSionbeS 

baS  §erj  oon  einem  mönnlidhen  fchmarjen  ©fei  ju  effen  (312).  —   2llS  SJtittel  gegen 

f^aßfucht  ift  bie  ©alle  oon  Sämmern  auherorbentlidh  ju  rühmen  (312).  —   „Sltan 

nahm  eine  gepflüdte  unb  fein  geföuberte  ®ohle  (Monedula  turriumj,  füßte  ihren 

SJtagen  mit  Kümmelfamen,  börrte  fie  in  einem  Ofen,  bis  fie  ju  einer  SStumie  marb. 

2)aoon  aße  Sltorgen  nüchtern  in  einem  bequemen  Siquore  ein  Duintlein  gegeben  unb 

etmaS  ̂ fingftrofenmaffer  baju  getan,  meldheS  gar  gut  fein  foß"  (526). 

SllS  SJtittel  gegen  bie  „faßenbe  ©ucht"  empfiehlt  ̂ enriE  ©mib  folgenbeS  SJtittel, 
mel(^eS  oon  ̂ enriE  Stanjau  unb  fpäter  00m  Pfarrer  Stiels  SJtiEEelfen  Slalborg 

als  „SJtittel  ©hriftianS  III.  gegen  bie  faßenbe  ©ucht"  bejeidhnet  mirb:  „Stimm  bie 
§irnfdhale  einer  SJtannSperfon,  bie  nidht  an  einer  KranEheit  geftorben  ift,  am  liebften 

bie  iQirnfi^ale  eines  gehenEten  Siebes,  beim  bie  mirb  für  bie  befte  angcfehen.  Sege  fie 

in  einen  heifeen  SSadofen  unb  brenne  fie,  bis  fie  ooßftänbig  mei&  mirb.  ©tofee  fie  bann 

JU  ̂ uloer  unb  nimm  oon  biefem  ̂ uloer  1   Ouentdhen  ober  fo  oiel  ein  ungarifdher 

©ulben  miegt  unb  3   Eleingefto^ene  ̂ äonienEerne  unb  gib  eS  bem  KranEen  am  SJtorgen 

auf  ben  nüchternen  SJtagen  in  Caoenbelmaffer"  (703).  ̂ irnfdhale  galt  unb  gilt  mohl  nodh 
aßgemein  als  ©pilepfiemittel  (33 ud,  ©dhmaben).  3^  ber  Dberpfalj  h^^fE  ouS 

einem  Strmenfünberf  dhäbel  trinEt,  gegen  ©pilepfie«  (Stodhholj  583). — .^at  jemanb 

14* 
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bie  ̂ aUfud^t,  fo  f($abe  man  etmaS  non  ber  ̂ irnfd^ale  eine§  5Totenfopfe§  unb  biefeS 

gebe  man  einige  3JJorgen  nad^einanber  ein.  Patient  ein  3Jiann,  fo  mu§  ber  ©d^äbel 

non  einem  SBeibe  berrü^ren,  unb  nmgefebrt.  Ober  foH  „ein  3JJenfi$,  ber  ben  Söebtag 

bat,  ein  ©tordbenbers  effen,  er  roirb  non  ©tunb  an  nidbt  mehr  faßen"  (Sn dt, 
©dbroaben).  @8  ift  tnobl  fdbroer  nerftänblidb,  n)ie  ber  ©torcb  pr  ©b^e  fam,  ein  ©pilepfie= 

mittel  äu  liefern. 

©in  beutfi^er  Stutor  au8  ber  3}Utte  beS  norigen  (222):  Söenn 

jemanb  bie  epUeptifdben  B^fäße  ba§  erftemal  befommt,  fo  lafe  feine  fämtlicben 

e   i   b   u   n   g   8   ftüdfe,  roeld^e  er  babei  gerabe  an  fidb  gehabt  bat,  auf  ber  ©rbe  unter  freiem 

^^immet  ju  Sifcbe  nerbrennen  unb  biefe  nacbber  in  ein  ßiebenbeS  SBaffer,  aber  bem  { 

©trome  na(b  unb  ja  nidbt  entgegen  fcbütten,  fo  roirb  bie  ̂ ranfbeit  nie  roieberfebren.  | 
^aft  bu  bie8  aber  nidbt  gteidb  ba8  erftemal  beobadbtet,  fo  gib  acht,  roenn  bem  Fronten 

inäbrenb  ber  B^fäße  ber  5^ot  entgeht,  liefen  foroie  biejenigen  ©adben,  roeldbe  bamit 

nerunreinigt  roerben,  la^  bann  ebenfo,  roie  norbin  gemetbet,  nerbrennen  unb  bie  Stfdbe 

in  ein  fliebenbe8  SBaffer  fdbütten,  fo  roirb  fidb  5?rantbeit  für  immer  nerlieren.  Ober 

trage  bie  SBurjet  nom  männlidben  ̂ äonienbraut  (^atbenien,  ißfingftrofe)  bei  bir.  ®ic 

SBurjel  mub  aber  beim  abnebmenben  3Jtonb,  unb  jroar  im  BuU,  an  einem  ©onntag  in 

ber  a)c'ittag8ftunbe  gegraben  roorben  fein.  Ober  trage  edbte  Korallen  um  ben  ̂ al8,  fo 
roirft  bu  nor  aßen  epileptifdben  Befaßen  beroabrt.  Ober  trage  einen  9ting  non  meinem 

©fel8buf  ober  non  ©Ienn8blaue,  fo  roirft  bu  ebenfaß8  non  biefer  ̂ rantbeit  nie 

befaßen  roerben.  Dber  hänge  etUcbe  ©tüctdben  non  bem  ̂ olj  eine8  ̂ oIunberbaume8, 

ber  auf  einer  2Beibe  (SBiefe)  roädbft,  in  ungeraber  Slnjabt  um  ben  iQal8.  ®a8  ̂ olj 

mu^  aber  bie  ©rbe  nidbt  berührt  haben  unb  fo  lange  hängen  bleiben,  bi8  ba8  33anb  enblicb 

felbft  jerreibt,  roorauf  bu  bann  bie  ©tüddben  ̂ otj  in  flie^enbe8  SBaffer  roerfen  mufet. 

Dber  nimm  ben  Stugenjabn  eine8  ©dbroeine8,  lab  ihn  in  einem  3)törfer  jerfto^en 

unb  nimm,  roenn  bie  ©pilepfie  eintreten  roiß,  fdbneß  unb  ehe  fie  jum  2tu8brudb  tommt, 

ba8  ̂ uloer  in  etroa8  SBaffer  ein,  fo  roirb  bir  augenblirflidb  geholfen  fein,  unb  bie  Stnfäße 

roerben  fpäter  nie  roieberfebren.  Dber  nimm  bie  SJtilj  eine8  fungen  f^ülfen8,  börre  I 

unb  pufnerifiere  fie  unb  nimm  einen  ?CeiI  baoon  ein:  bie8  bifft*  nerbrenne  junge  I 

Staben  in  einem  roobfoerroabrten  2^opf  über  ftarfem  ̂ obfenfeuer  unb  genieße  non 

ber  2lfdbe,  fo  bleiben  bie  epileptifdben  B^fäße  roeg.  ) 

©inen  aßgemeinen  Überblid  über  bie  beutf(^en  ©pilepfiemittel  oerbonfen  roir  1 

^   oft  er  (300).  ®ie  non  ©pilepfie,  ©tarrfrompf,  ^eit8tonä,  ̂ pfterie,  Säbmungen, 

@eifte8franfbeiten  33efaßenen  roaren  nadb  ben  früheren  Slnfdbauungen  gepeinigt  burdb  bie 

Unruhe  eine8  nach  ©eelen  (Überlebenber)  gierigen  ®eifte8  (früher  ©eftorbener) ;   biefer 

©eift  fonnte  erft  beruhigt  roerben  bur(b  befdbroidbtigenbe  Dpfer  ober  burdb  ©eifter  au8* 

treibenbe  9Jiittel,  g.  33.  burdb  nodb  fräftigere  ©eifter  (©porgi8mu8,  ©albung,  ̂ oftien* 

einbeilung)  ober  fonftige  bie  ©eifter  nertreibenbe  Hantierungen:  35rennen,  ©erucb, 

(HcEenfräuter),  Samt  (£orettoglö(f(^en)  ufro.  ®iefe8  norau8gefdbidt,  roerben  un8  bie  gegen 

oben  aufgefübrte  ̂ ranfbeiten  angegebenen  3Solf8mittel  nerftänblidber ;   g.  33.  ba8  33 lut 

eine8  Hi^iQ^üdbteten  roar  ein  3Jtittel  gegen  bie  ©pilepfie.  ®er  aße8  befeligenbe  unb 

fröftigenbe  ©öttertrunf  rohen,  roarmen  33lute8  mu^te  nach  ben  früheren  33orfteßungen 

fi(^er  auch  bie  Duälgeifter  beruhigen.  Die  ©ermanen  festen  an  bie  ©teße  be8  33lute8 

ihrer  ©lammgenoffen  ba8  ber  ̂ rieg8gefangenen,  bie  dbriftlidben  ®eutf(ben  ba8  33lut  ber 

Diere  (©em8rötb,  ©teinbodrötb,  Daubenblut,  Ddbfenblut),  ̂ albsnadbgeburt,  frifdbe8 

robe8  f^leifcb,  ba8  „tierifdbe  33ab"  (f.  unten),  bie  roarme  Hunb8baut;  bie  5Radb gebürt 
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i[t  je|t  lüo^l  al§  rubinientärer  @rfa^  be§  ̂ inbe§opfer§  fetten  gebräud^tic^.  33or  inebreren 

SDejennien  aber  raar  biefelbe  nodb  ein  33ott§nnttel ,   n)te  je|t  nodb  in  ©tciernmrf. 

©in  ba§  5Tieropferbtut  erfe^enber  33raucb,  ber  je^t  noch  geübt  ift,  ift  ba§  Balneum 

animale;  ber  getät)mte  ober  f(^roinbenbe  ̂ eit  roirb  in§  „©’raanip",  b.  t).  ben  ̂ o^ten, 
mit  ©ebärmen  nodb  erfüllten  Seib  eines  eben  gefdbtn<^t^i^n  SCiereS  (Dd;S,  ©(^af)  geftecft 

nnb  einige  3eit  barin  bel^atten.  ®aS  33efetigenbe,  S3etebenbe,  kräftige  beS  mannen 

33IuteS,  baS  Sebcn  (anima,  animale)  felbft  foHte  in  ben  getäbniten  ̂ eit  gelangen.  (®ie 

betreffenben  5Ceite  roerben  burcb  ein  fotcbeS  Balneum  animale  ftarf  aufgeroeidbt  nnb  bie 

§aut  mie  bie  ber  SBäfdberinnen  ftarf  rniiäetig.)  f^erner  ,,f<^n)aräe"  ̂ üdber  über 
ben  Hopf  beS  ©piteptifd^en  ju  roerfen,  nnb  boS  33 rennen  ber  ©piteptifd^en  mittels 

33renneifen.  ®aS  33rennen  mit  betn  ©ifen  nat)ni  bereits  Soerbaoe  oor  atS  9)littet 

ber  rationellen  Sliebijin.  ©r  befeitigte  eine  unter  ben  Hinbern  einer  Strmenanftatt  in 

hartem  übert)anbnel)menbe,  bur(b  pf:;dbif(^e  Stnftectimg  oerbreitete  ©pitepfie  baburdb, 

bo^  er  ©tntpfannen  nnb  33renneifen  inS  3i»ttmer  fe^en  lieb  unb  ben  Hinbern  mit  ber 

Slnroenbung  beS  @lül)eifenS  bro^te.  —   3n  Bengalen  brennt  man  bie  ©tirnbaut  ber 

©piteptifcben  mit  einem  gtübenben  SRetaUfnopf  bis  auf  ben  Hnodben.  —   ©ine  nolfS= 

tümlidb  neue  2lrt  ber  Trennung  aber  mar  bie  oon  ben  Htofterrnöndben  oon  Segernfee 

eingefübrte  33rennnng  ber  ©piteptifcben  mit  33riüenglaS  (33rennglaS),  roetdbe  burdb 

eine  Urfunbe  auS  bem  1‘152  bejengt  ift. 

©t.  Ulridb  (4.  3uli)  ift  Patron  gegen  ©pitepfie  nnb  gegen  bie  Platten,  ber  mit 

^rojeffionen  nnb  HnpeCteumritten  gegen  iUtäufefrab  nnb  Ungeziefer  nnb  bei  äßaffermanget 

angerufen  mürbe.  —   ©t.  HornetiuS  ift  in  nieten  Hircben  ber  ̂ auptpatron  gegen 

©pitepfie,  mie  man  früher  fagte:  gegen  baS  33ergicbt,  audb  gegen  bie  33efeffenbeit. 

©pitepfie  ift  fomobt  baS  ©t.=3obannes4lbel  als  au(^  baS  ©t.=HornetiuS; 

©iedb  tum  (300).  —   2)ie  911  ift  et  (Viscum  album),  melcbe  in  fdbminbetnber  §öbe  auf 

33äumen  möcbft,  ift  ein  9Jlittel  gegen  ©cbminbel  nnb  f^atlfucbt  (388). 

3n  ipreuben  bebanbelt  man  „®aS  ̂ ödbfte",  bie  ©pitepfie,  fotgenbermaben  (201a): 
9Kan  jiebt  bem  Hranfen  baS  §emb  auS,  zerreibt  eS  unb  mirft  eS  babin,  mo  2   SBege 

ficb  fdbeiben.  3)abei  barf  aber  ber  StuSfübrenbe  fein  9Bort  fprecben,  meber  beim  ̂ in< 

nodb  beim  3urüdgange.  9)lan  menbet  biefeS  9)littet  oorzugSmeife  bei  Hinbern  an.  33ei 

ben  9Hafuren  bätt  man  baS  oon  ben  Hirdfjenti(^tern  abgetaufene  SöadbS  für  befonberS 

mirffam  gegen  bie  ©pitepfie.  ©ine  preubifcbe  33efpredbungSformel  tautet: 

„2ttS  unfer  ̂ err  3cfuS  ©briftuS  manberte  mit  feinen  ̂ ünöern,  baten  fie  ibn  unb 

riefen  zu  ibiu,  unb  menn  er  bie  ©pitepfie  unb  bie  ©efdbroüre  beilte,  befahl  3efuS  unb 

fpradb:  2tuf  bie  Hranfen  fottt  ihr  bie  ̂ änbe  legen.  ®aS  SBaffer  ftanb  ftitte,  atS 

9Jlütterdben  ©otteS  ihren  ©obn  babete.  ©o  foH  audb  ©efi^mür,  biefe  Hranfbeit  ftitte 

fteben,  baS  9Uarf  nidbt  berühren,  bie  Hnodben  nicht  brechen,  bie  ©ebnen  nidbt  oerrenfen. 

3cb  bitte  bidb,  meibe  bie  ©teile  (baS  ift  ben  Seib)  biefeS  9Jlenfdben  burdb  ©otteS 

991adbt  unb  beS  ©obneS  ©otteS  unb  beS  ̂ eiligen  ©eifteS  §itfe.  3ut  9famen  ufm.  33ater* 

unfer  ufm." 

S)ie  gattfudbt,  audb  böfe  Hranfbeit,  in  f^ranfen  „'S  Söefen",  in  ©dbmaben  „fatligS 

SBai"  genannt,  mar  eine  im  9Jlittetatter  meit  häufiger  als  je^t  oorfommenbe  Hranfbeit. 
9)lan  fdbrieb  ihre  Urfa(be  bem  frühzeitigen  SBeingenufe  in  ber  Hinbbeit  unb  3ugenb  zu. 

91odb  je^t  bemerft  man  in  einigen  9Jlainorten  baS  alte  f(^äbticbe  9)littel,  Hinber,  metdbe 

heftig  fdbreien,  bamit  zu  beruhigen  unb  einzufdbtäfern,  bah  man  ihre  ©dbnuller  in  3Bein 

ober  33ranntmein  taudbt.  2Ber  auf  einem  ̂ unbe  reitet,  mirb  an  f^atlfucbt  fiecben 



214 

(Dberpfalj).  — fcbTOabifd^em  ©fauben  befomtnt  gern  ba§  faßenbc  2öel^,  roer  @icb» 

^örnlein  i§t.  —   2lt§  Patrone  lüurben  oon  ©pileptifern  ber  ̂ obanne^  ber  Confer, 
Cornelius,  Hubert,  S3eit,  aSatentin  unb  3(nton  ber  ©infiebler,  bann  bie  beüigen  3   Röntge 

angerufen,  unb  in  biefer  fdbredlidben  ̂ ranffieit  nahm  man  norjugSmeife  p   firdfiHdben 

Heilmitteln  bie  3ufludbt.  9Jtan  b^ngt  ben  f^^aHfüdbtigen  geroeibte  ©reitönigäjettel 
um,  u)cl(be  in  tateinifdbent  ober  beutfdbem  ̂ egt  ein  turjeg  ©ebet,  bie  Stbbitbung  ber 

Heiligen  p   ̂öln  enthalten  unb  an  beren  S'teliguien  gebalten  roorben  fein  foHen.  Qn 
©cbmaben  öffnet  man  ben  9Jtunb  roäbrenb  be§  StnfaEeä  mit  einem  ©(^lüffel  unb 

ebenfo  bie  eingefdb^ögenen  f^inger.  —   Unter  ben  materiellen,  auf  bie  ©inbilbung  ober 

(Erregung  be§  ®fel§  gerichteten  H^i^niitteln  ftebt  in  f^^ranfen  unb  Stltbapern  obenan 
ba§  Sprinten  be§  frifdben  StuteS  eineä  ©ntbaupteten,  feit  6elfu§  unb  5]ßliniug  at§ 

fouoeräne  2trpei  gepriefen,  ebenfo  Slrmefünberfett.  (aSgl.  oben.)  SDann  bie  SBurjel 

ober  ©amenförner  ber  ©idbtrof  e   (aSenigneniourjel),  im  abnebmenben  9)tonbe  oor  ©onnen= 

aufgang  gegraben,  ferner  ̂ uloer  einer  getrodneten  9tadbgeburt  in  Hübnerfuppe,  gefdbabter 

Knochen,  oerbrannter  Stegenraürmer  unb  be§  ̂ reujfnocbenä  im  ̂ opfe  be§ 

Hedbteg,  3tiecben  an  einer  aSanje;  ber  SJtauIrourf  fpiett  gleidbfallS  ai§  2tnti= 

epUeptifum  eine  Stoße.  —   3*^  ©(broaben  empfiehlt  man,  ba§  SOtart  einer  Htrfdbfub  in 

roarmem  33ier  p   trinfen.  —   Um  Stofenbeim  roirb  eine  SDtauS  geroiegt,  gefodbt  unb 

oerfpeift.  —   SSebectt  man  ba§  ©efidbt  be§  non  einem  Sinfaßc  bebrobten  ̂ aßfüdbtigen 
mit  einem  fcbroarjen  SCucb  ober  b^U  man  ihm  einen  frif(b  auSgepgenen  ©dbub  mit 

ber  inneren  ©eite  unter  bie  3tafe,  fo  gebt  ber  ̂ aroj:plmu§  gelinb  oorüber.  —   2U§ 
a3olfgmitteI  ift  foIgenbeS  in  f^ranfen  üblidb:  ©inem  gang  fdbraarpn  ober  meinen  H^bi^'^ 

roirb  bei  ber  SSerfcbneibung  eine  SOtuSfatnub  eingebeiit.  SDer  H^bti  roirb  bann  genau 

1   nachher  gefdbladbtet,  bie  3tub  b^i^ttuSgenommen  unb,  fooiel  eine  9)tefferfpi|e  fafet,' 
baoon  abgefdbabt,  1   ©tunbe  oor  bem  älnfaße  bem  Traufen  in  Söaffer  eingegeben,  ferner: 

Sprinten  ber  SOtitcb  oon  einer  ©dbroeinämutter,  bie  pm  erften  SDtale  ̂ u^ge  geroorfen 

(Dberfranten).  —   ©dbroaben,  roo  man  ben  ©peidbel  be§  ©pileptiferS  für  giftig  bätt, 
roirb  empfohlen:  Stimm  oon  erfter  3u(^t  ber  jungen  ©dbro alben  oor  bem  SSoßmonbe, 

fcbneibe  fie  lebenbig  auf,  in  ihren  SJtägen  finbet  man  2   ©teinlein,  ba§  eine  ift  einfarbig, 

ba§  anbere  aber  oerfdbiebenfarbig,  bieS  ©teintein,  in  ein  ©tüd^en  llalbS*  ober  Stebfeß 

genäht  unb  um  ben  H^l^  getragen,  hilft*  —   2öaf(be  einen  Sei(bnam  mit  3 — 4   93taß 
altem  2öein  ab,  la§  ben  2Bein  in  ber  ©onne  beftißieren,  gib  oon  biefem  9Bein  einer 

^erfon  groifcben  30 — 40  tro  abnebmenben  SDtonb  abenbS  unb  morgen§  einen 

guten  2^runf,  einem  ̂ inbe  3   Söffet  ooß,  jebodb  fo,  bafe  ̂ atient  nidbtS  baoon  roei§,  bi§ 

ber  SJtonb  roieber  plegt.  —   3ft  bir  bie  f^aßfudbt  angetan:  la^  bir  oom  Helfer  roäbrenb 

beineS  2lnfaße§  SS  tut  nehmen,  unb  jroar  in  ber  toroodbe,  biefer  gebt  in  ber  ̂ arfreitagf= 

nacht  unb  bohrt  in  bie  aBurpl  eines  ©ISbeerbaumeS  bis  oufS  SOtarE  hinein,  gie^t  baS 

aSlut  hinein  unb  macht  baS  Sodh  roieber  p   mit  bem  auSgebobrten  HolP/  oerflebt  eS 

bann  mit  Setten,  madht  3   ̂reuje  barüber  unb  gebt  baoon.  3Bie  baS  SSlut  oerroädhft, 

hören  bie  ©eifter  auf.  3ft  «ber  baS  faßige  2öeb  oon  fetber  gcfommen,  bann  nimmt  man 

in  ber  ̂ arroodhe  oon  bem  Patienten  3   Sot  Slut,  oermifdht  eS  mit  5üauben=  unb 

©(jbafsblut,  auch  je  3   Sot  (ift  ̂ ^atient  ein  Slßann,  oon  einem  lauter  unb  einem 
halbjährigen  ©dhnfbocf,  ift  er  ein  SBeib,  oon  einer  Mutin  unb  einem  ©chaflamm). 

SllSbann  fdhreibe  ben  ©pruch:  „f^ürroabr,  er  trug  unfere  Manfbeit  unb  tub  auf 

unfere  ©chmerpn"  (3ef.  53,  45)  auf  ein  reineS  Rapier,  tunfe  eS  in  baS  33 lut, 
madhe  bernadj  ebenfaßS  ein  Soch  in  einen  pbroen  Dbftbaum  unb  fchütte  baS  33tut  mit 
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betn  Rapier  in§  Soc^,  unb  stoar  am  ̂ ^arfreitag  frü^  oor  (Sonnenaufgang,  mac^e  baS 

£oc^  roieber  mit  bem  aulgebotirten  ̂ olje  gut  ju,  getie  l^inauS,  bete  3   SSaterunfer  unb 

ben  ©tauben.  2öät;renb  man  ba§  Stut  in§  £oc^  gie^t,  folt  man  bie  3   tiöd^ften  Jiamen 

auSfpred^en  fff. 

„5Crinft  ein  ©piteptifc^er  Saberoaffer  eine§  fo  i^irb  jener  genefen,  biefer 

aber  fterben"  (9türnberg).  —   ber  ̂ fatj  nimmt  man  ̂ utoer  oon  einer  getrodneten 

©ibed^fe,  2(au benfot,  2tf(^e  eines  oerbrannten  SJtauIrourfeS  ufro.  —   SBürsburg 

gibt  man  7 — 9   Söürmc^en  aus  ber  (Sd^affunje  (Saroen  oon  Rhodites  rosae)  in 

Stotroein  unb  unter  gemiffen  Sprüchen.  9tadb  fd^mäbifd^em  ©tauben  fott  [id^  ein  ©piteptifer 

Slteerfd^raeind^en  im  Bitnmer  tiatten;  ferner  fott  man  bem  l^ranfen  bie  33ruft  mit 

©tennSftauen  aufreifeen,  ba^  Stut  fierauStäuft,  unb  fein  ̂ etfer  fott  i^m  feine  tinte 

§anb  2   ©tunben  unter  ben  ̂ opf  tegen  (399).  —   ®ie  Bunge  oom  2luert)at)n,  im 

©d^atten  getrodfnet,  fott  atS  älmutett  gegen  baS  „^infallet"  l^etfen  (300).  —   ®aS 

i   a   1 0   n   i   f   f   i   n   n   e   n   p   u   1 0   e   r"  auS  oerbrannten  unb  jerftobenen  ©   t   ft  e   r   n   (Pica  caudata) 

ift  ein'  ipeitmittet  gegen  ̂ aüfud^t  (99).  —   2öer  mit  bem  3Baif)tag  bet)aftet  ift  (an 
©pitepfie  teibet),  f)at  bie  SBat;t,  bei  abne^menbem  SRonb  entroeber  baS  93tut  einer  jungen 

©d^roatbe  mit  Sßei^raud^  oermifd^t  atS  Satroerge  ober  bie  ganje  ju  Stfd^e  oerbrannte 

©d^roatbe  in  irgenbeinem  2(ranf  einjunetimen  (23udt,  ©d^roaben).  2(irot  (269  a) 

mirb  bie  ©alte  oon  gmei  frifdf)  getöteten  Stingetnattern  nüd^tern  an  groei  nad^einanber 

fotgenben  2(agen  bei  gunetimenbem  älionbe  gegeffen. 

2)ie  fieutige  raiffenf(^afttid^e  23rombet)anbtung  ber  ©pitepfie  mürbe  im  1851 

oom  engtifd^en  Strgte  So fo dt  begrünbet. 

©ine  auSfütirti^e  ®arftetlung  beS  SeibenS  unb  feiner  23et)anbtung  bei  ben  jtiaturoötfern 

oerbanfen  mir  Safd^  (405).  ©d^on  ber  raiffenf($aftti(^e  2tame  ber  5lranft;eit  beutet 

auf  ben  bämonifd^en  Urfprung  t)in,  roetdber  if)r  im  3SotfSgtauben  oom  grauen  Slttertum 

l^erab  bis  in  bie  ©egenroart  gugefc^rieben  mar  (©pitepfiS  =   ©rgriffenfein,  SSefeffentieit). 

®er  Patient  ift  babei  oon  einem  übermenfd^tid^en  ©inftu§  erfaßt,  ober  ber  ©eift  fetbft, 

ber  biefen  ©inftu^  auSübt,  t)at  oom  9)tenf(^entörper  oorübergel^enb  23efi|  genommen  unb 

bringt  burd^  ©(^üttetn  beSfetben  bie  Bedungen  unb  ben  ©d^aum  oor  bem  Sltunbe,  bie 

d^arafteriftifd^en  Beid^en  beS  epiteptifc^en  StnfatleS,  ̂ eroor.  ®ie  bämonifd^e  3ktur  mar 

bei  biefer  9teurofe  nod^  roeit  ausgeprägter  atS  bei  ben  eigenttid^en  ̂ fpd^ofen,  roaS  aud^ 

fet)r  begreiftid^  ift:  mu^te  bo(^  ber  2tnbtidt  beS  anfd^einenb  gefunben,  ptö|ti(^  auf  ber 

©trafee  berau^ttoS  gufammenftürgenben,  in  Krämpfe  oerfattenben  ©piteptiferS  gerabegu 

groingenb  gu  ber  3Sorftettung  fütjren,  ba^  t)ier  übernatürtid^er  ©inftu|  im  ©piete  fei  unb 

ein  ©eift  mit  bem  menfd^tid^en  Körper  fein  Söefen  treibe.  2Sie  meit  bie  f^^urd^t  oor 

biefem  ©eifte  get)en  fann,  beroeift  baS  Seifpiet  ber  atten  Sfiömer,  metd^e  beim  3luftreten 

eines  jeben  epiteptif($en  StnfalleS  bie  ̂ omitien  fd^toffen  —   roof)l  um  fi(^  bem  oietteid^t 

nod^  nac^  roeiteren  Opfern  oertangenben  Oämon  gu  entgietjen.  Oa^er  ber  tateinif(^e 
5tame  Morbus  comitialis. 

®a^  aud^  t)eute  nod^  bie  gteid^en  SSorftettungen  über  bie  Urfad^e  unb  baS  2Befen 

ber  ©pitepfie  bei  ben  orientatifd^en  unb  primitioen  23ötfern  ocrt)errf(^enb  finb, 

möge  aus  ben  fotgenben  23eifpieten  entnommen  raerben.  2Benn  ber  ijßerfer  oon  einem 

epiteptifd^en  Stnfatt  ergriffen  roirb,  tragen  an  ber  ̂ ranttieit  bie  Dzin  ober  böfen 

©eifter  fd^utb,  bie  ben  ifJatienten  fd^tagen.  ©benfo  gitt  in  Sltaroffo  ein  oon  epiteptif(^en 

Krämpfen  33efattener,  Medjnun  genannt,  atS  non  böfen  ©eiftern  befeffen,  roorauf  übrigens 

au(^  fd^on  ber  2?ame  tjinbeutet  (non  Djum,  plur.  Djeum  —   Oämon).  Stnf  bem 
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©erangtaü=  unb  ©orongarc^ipet  (9)?otuffen)  finb  e§  bte  böfen  Seegeifter,  raeld^e  bie 

‘©pilepfie  oerurfac^en.  Slud^  bämonifc^e  SBefen,  raie  ber  ©cift  eine§  33o(fe§  auf  bem 

£uang=©ematta=2lrcE)ipeI  ober  ber  ©eift  einer  ouf  ben  Qnfeln  Seli,  9JJoa  unb 

Safor,  fönnen  bie  llranliieU  ̂ eroorrufen.  21uf  ber  S^fel  SSetar  fenbet  ber  böfe  ©eift 

ben  33ogel  ̂ erlüo  in  ben  £opf  be§  ̂ ranfen,  um  if)n  epiieptifd)  p   machen. 

9ti(^t  immer  mufe  aber  ein  böfer  ©eift  bie  birette  3Seran(affung  ber  ̂ ranttieit  fein. 

<Sie  fann  raof)l  auc^  burc|  bie  f^iuc^t  ber  ©eele  attein,  infolge  ©rfd^redenS,  l^eroorgerufen 

werben,  wie  bei  ben  2:opantumuatu  in  9JtitteIceIebe0.  ©ine  Seltenheit  unb  gerabep 

eine  9Jlerfwürbigfeit  erfd^eint  e§,  wenn  wir  bei  einzelnen  33ölfern,  3.  S3.  auf  ben  bereite 

genannten  Sefi,  9Jtoa  unb  2afor  fowie  auf  bem  2;imorIautarchipeI ,   neben  ber 

©eifte§befeffent)eit  bie  ̂ erebität  al§  Urfa(he  ber  ©pitepfie  oerantwortlidh  gemacht  finben, 

wenn  bie  SSöIfer  bereits  eine  leife  äthnung  oon  bem  wirtlichen  Saijhoerhalte  ju  haben  f(^einen. 

liefen  2lnfdhauungen  über  bie  ättiologie  ber  51ranfheit  entfpricht  im  ganjen  unb  großen 

audh  bie  ̂ ^herapie.  Sie  ift  oorwiegenb  eine  „faufale"  unb  arbeitet  auf  ber  primitioften 
Stufe  mit  ben  grobfinnlidhen  flRittetn  beS  ©porjiSmuS  unb  SchamaniSmuS.  SDurdh 

allerlei  Sefdhwörungen,  3täu(herungen,  3JJufif  unb  fonftigen  Särm  foH  ber  ©eift  auS  bem 

Körper  beS  Itranfen  auSgetrieben  werben.  SDaS  SSerfahren  unterfcheibet  fich  in  ni(htS  oon 

bem  bei  ©eifteSfranlheiten  angewenbeten,  unb  wir  tonnen  baher  barüber  hier  hinweggehen. 

©ine  jweite  33ehanblungSmethobe  ift  bie  fetifchiftifdh=fpwpathetifdhe;  mit  allerlei  ©egen= 

ftänben,  welchen  man  eine  ̂ aubertraft  juf(^reibt,  wirb  ber  Trante  bel;anbelt,  berührt  ufw., 

um  babur(^  ber  Teilung  teilhaftig  ju  werben.  2ludh  liegt  wohl  überall  urfprünglidh 

ber  ©ebante  jugrunbe,  ba^  baS  ̂ anbermittel  auf  baS  übernatürliche  Söefen,  weldheS  bie 

ilrantheit  oerfchulbet  hat,  wirten  foß.  2lßerbingS  tritt  biefeS  ©runbmotio  nadh  unb 

nadh  surücf,  unb  auS  bem  ̂ aubermittel  wirb  aßmählidh  ein  S3oltSheilmittel,  über  beffen 

eigentlidhe  ̂ ertunft  unb  SSebeutung  unS  bann  ber  SSolfSmunb  bie  oerfdhiebenften  2luf= 

tlärungen  ju  geben  weih,  währenb  ber  urfprünglidhe  3n5edt  beS  3)tittelS  längft  in 

33ergeffenheit  geraten  ift. 

©ine  gerabeju  führenbe  Stoße  unter  biefen  gegen  bie  g^oßfucht  in  Slnwenbung 
gebrachten  fpejififdhen  SJtitteln  fpielt  baS  33 lut.  33lut  ift  ein  ganj  befonberer  Saft  unb  hat 

oiele  magifche  ©igenfchaften.  Urfprünglidh  war  eS  wohl  überaß  nur  SJtenfchenblut,  baS 

gegen  ©pilepfie  für  wirffam  galt,  ̂ efet  noch  ift  in  einem  großen  St^eile  ®eutfdhlanbS 

(35raunf(hweig,  Dlbenburg,  DftfrieSlanb ,   Sadjfen  unb  SChü^i^gen,  f^^ranten  unb  Ober* 

bapern)  bie  fidherfte  SOtethobe  gur  Reifung  ber  f^aßfucht  baS  5Crinten  oon  frifdhem  33lut 

eines  ©nthaupteten.  S)aS  ©utadhten  oon  ̂ liniuS  haben  wir  bereits  im  aßgemeinen 

Steile  (33lut)  angeführt.  9Jtit  Slut,  einem  gefunben  Jüngling  im  SJtai  burch  älberlah 

entnommen,  würbe  baS  Oleum  rectificatum  het^gefteßt,  bamit  ein  Balsamus  Anti- 

podagricus  (33olfam  gegen  ©idht),  Spiritus  Antiepilepticus  (SpirituS  gegen  ©pilepfie) 

(497a).  —   ̂anS  ©hriftian  Slnberfen  fdhilbert  im  „Sltördhen  meines  SebenS"  im 

britten  ̂ tapitel,  weldheS  bie  3eit  oon  1822 — 1828  umfaht,  eine  ̂ inri(htung,  bei  welcher 

baS  33lut  als  Heilmittel  eine  Stoße  gefpielt  hat.  SDer  SDic^ter  fdhreibt: 

©in  ©reigniS,  weldheS  gang  Slagelfe  in  Stufregung  oerfegte,  war  bie  Hiaridhtung 

breier  Sltenfdhen  in  ber  Stahe  eines  benachbarten  StäbtdhenS.  ®ie  Stochter  eines  reichen 

SSauerngutSbefiperS  hatte  ihren  ©eliebten  bagu  bewogen,  ihren  ißater  gu  erworben,  weit 

er  ihnen  bie  ©rlaubniS  gur  ©hefdhliehung  oerweigerte;  als  fungierte  ber 

®ienft!nedht ,   ber  bie  Slbfii^t  hatte,  fidh  mit  ber  SBitwe  gu  oerheiraten.  Slße  woßten 

biefer  Hii^i^i<$tung  beiwohnen,  ber  'J^ag  geftaltete  fidh  wie  ein  gefttag.  SDer  Steltor  gab 



217 

ber  oberften  klaffe  frei,  mir  foHten  i)infai)ren,  meinte  er,  beim  e§  fei  gut,  bergteid^en 

fennen  jii  lernen. 

SBir  fut)ren  t)in,  bie  ganje  9tad^t  t)inbur($  auf  offenem  2öagen,  beim  ©onnenaufgang 

roaren  mir  an  Ort  unb  ©teile.  mad^te  einen  erfd^ütternben  ©inbrudf  auf  mi($,  al§ 

id^  bie  33erurteilten  anfafiren  fat),  ba§  junge,  totenblaffe  SUäbd^en  Iel)nte  ben  5?opf  an 

bie  ftarfe  S3ruft  be§  ©eliebten,  Iiinter  il^nen  fa^  ber  ®ienftfnec^t,  fein  fdbraarjeg  ̂ aar 

t)ing  ilim  unorbentlid^  um  ben  5lopf,  fein  S3IicE  mar  fdfieel,  er  nidfte  ben  einzelnen  33e= 

fannten  ju,  bie  it)m  „Seberool)!"  juriefen.  3lni  3iid^tpla|,  roofelbft  fie  neben  il)ren 
©argen  ftanben,  fangen  fie  mit  bem  ̂ rebiger  einen  ̂ falm,  bie  ©timme  be§  9}JäbcI)en§ 

übertönte  roeit  bie  ber  anberen.  älieine  f^^üpe  nermodljten  fauni  midi;  ju  tragen.  ®iefe 
9}tinuten  raaren  mir  erfd^ütternber  al§  ber  Slugenblicf  ber  ̂ inridtitung.  faf)  oudb 

bort  einen  armen  Jlranfen,  beffen  abergläubifdlje  ©Itern  il^n,  bamit  er  non  Krämpfen 

gel)eitt  raerbe,  eine  ©c^ale  üoH  beg  Sluteg  ber  Hingerichteten  trinfen  liefen  unb  barauf 

in  roilber  f^Iudht  mit  il;m  baoonliefen,  bi§  er  ju  ̂ oben  fanf.  (Sin  58erfemadher  oer= 

taufte  bort  fein  „2^raurige§  Sieb",  bie  2Borte  raaren  ben  SSerbrei^ern  in  ben  5IRunb 
gelegt,  unb  graar  ju  ber  9)tetobie  eine§  befannten  Siebeg,  beffen  2Infanggftrophe  lautete : 

„f^remb  fam  idt)  om  Orte  an",  mag  nid^t  raenig  fomifdh  tiang. 
®ie  gange  ̂ Begebenheit  rairfte  inbeg  fo  ftarf  auf  meine  ̂ I;antafie  ein,  ba§  bie 

(Srinnerung  an  biefetbe  midh  lange  3^it  »erfolgte,  fie  fpielte  in  meine  2^räume  hinein, 

unb  nodh  fe^t,  nadh  oielen,  oielen  i^ahren,  fteht  bag  @ange  nocl;  lebhafter  »or  mir,  alg 

fei  eg  geftern  gefchehen. 

9todh  im  ̂ ohi^e  1861  erl;ielt  ein  an  (Spilepfie  leibenbeg  2öeib  in  einem  ätrmenhaug 

in  2tppengeII  (©chraeig)  bie  (Sriaubnig,  am  '3:iage  ber  Hini^idhtung  eineg  SUörberg  nadh 
Slargau  gu  gehen  unb  bag  Heilmittel,  bag  33Iut  beg  HinQeridhteten ,   gu  oerfudhen. 

„3  ©dhlmf  muffen  unter  SInrufung  ber  3   hödhften  9tamen  raarm  hinabgetrunten  raerben" 
(9t  och  ho  lg  583).  2tn  bie  Heilkraft  beg  33Iute§  Enthaupteter  gegen  f^aUfucht  glauben 

audh  bie  ©fanbinaoier  unb  bie  9torbfIaraen.  SBenigfteng  pflegte  in  itrafau  ber  Heuler 

9)tenfchenblut  gu  biefem  3uiedfe  gu  oerfaufen.  3Iudh  nach  nmgparifchem  (SJIauben  ift  bag 

53Iut  Erhängter  ein  guteg  9)tittel  gegen  Epilepfie.  2Iu^er  ben  magifdhen  Eigenfdhaften, 

raeldhe  fdhon  bem  93lut  alg  foldhem  gufommen,  fällt  hier  noch  SJtoment  in  bie  2Bag= 

fdhale,  bah  bag  33Iut  oon  2::oten,  unb  graar  eineg  geraaltfamen  STobeg  (Seftorbenen, 

herrührt,  aifo  nodh  oiel  gauberfräftiger  fein  muh  alg  geraöhnlicheg  93Iut.  ®ie  f^orberung, 

bah  bag  33Iut  raarm  getrunfen  rairb,  fdheint  mit  ber  äiorftellung,  bag  93Iut  fei  ber  ©ih 

ber  ©eele,  gufammengul;ängen;  oietleidht  foüen  bamit  bie  Jlräfte  beg  ber  duftig  9.?er= 

faHenen  (gumeift  eineg  in  ber  33Iüte  ber  ̂ ohi^e  ftehenben  SDtenfdhen)  bem  Jtranfen  gu= 

geführt  unb  er  baburch  oerjüngt  raerben.  ®a  93Iut  oon  Hiugeridhteten  nicht  immer  gu 

haben  ift,  muhte  häufig  geraöhnlicheg  aitenfdhenblut  augt;elfen.  ©o  gibt  man  in  33raum 

fdhraeig  bem  in  epileptifdhem  2InfaHe  liegenben  itinbe  ooni  Slute  feineg  eigenen  SJaterg 

ein;  in  3)änemarf  raerben  geftohene  ©amen  ber  ̂ fingftrofe  (Paeonia  officinalis)  nebft 

3   ̂Tropfen  Sluteg  non  SSater  unb  3JJutter  bargereicht. 

SDag  Sltenfdhenblut  fanu  auch  gang  burch  S^ierblut  erfe^t  raerben,  unb  eg  fommt 

babei  bag  SSIut  ber  nerfchiebenartigften  SCiere  in  93etradht.  ©o  trinft  ber  Epileptifer 

in  Dlbenburg  bag  SSIut  einer  fchraangeren  Efelin,  in  Dberbai;ern  2^au benblut,  in 

Sirol  2öiefelblut,  bei  ben  ©iebenbürger  ©achfen  ̂ ahenblut  ufra. 

Slber  nicht  bloh  bag  93Iut,  fonberu  ber  gange  Körper,  ober  eingelne  Organe  ober 

Organbeftonbteile  tönnen  alg  Heüuiittel  bienen,  befonberg  raenn  fie  non  toten  ober  non 
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bämonifc^en  Spieren  ̂ errül;ren.  9)ienfd^U(^e  Sei(^§enteiIe,  jog.  S^otenfetif (ä^c,  tueld^e 

beliebte  ©pmpat^ientittel  gegen  nße  möglichen  Frontseiten  finb,  Stilen  an  nieten  Orten 

aucS  bie  gaKfucSt.  ̂ n  ©teiermart  raerben  gefto^ene  unb  gebrannte  9JlenfdS  enge  bei  ne, 

in  Sauenburg  ebenfalls  gepulnerte  2:^otenfnod)en,  in  Ungarn  5Rägel  unb  ̂ aare 

non  @rSängten,  in  beren  ©rntanglung  putnerifierte  Fno(iSen,  inS  ©etränt  gemifcSt 

bem  Fronten  gegeben.  93ei  ben  ©übftaroen  rairb  ber  ©piteptiter,  beffen  ©efidSt  mit 

^lotenf  dSaum  (b.  i.  ©dSaum,  ber  nor  bem  SJtunb  eines  SeicSnamS  fteSt)  beftricSen  rairb, 

gönjlicS  genefen.  ©ogar  baS  Printen  beS  SBofferS,  mit  roetcSem  eine  Seiche  geraaf(|en 

mürbe,  unb  baS  Fauen  non  morfd^em  ©argSotj  bie  Front^eit  (©teier= 

marf).  Stuf  ben  ̂ ebriben  trintt  ber  Patient  SBaffer  auS  einem  frifdS  auSgegrabenen 

9)tenfcSenf(^äbet. 

33etanntlidS  erlangen  man($e  5Tiere  burcS  iS^e  buntle  gärbung,  nä(SttidSe  SebenS» 

meife  ober  abfonberticSe  ©eftaltung  ben  9tuf  oon  ®ömonentieren.  QW  Säufigften 

genannten  gehören  bie  3KauS,  ber  ÜJtaulrourf,  bie  Statte,  bie  Fröte,  bie  f^lebermauS, 

ber  ̂ afe  ufra.  ̂ utoerifierte  SJtäufebärme  gibt  man  gegen  ©pilepfie  bei  ben  ©ieben= 

bürger  ©adSfen.  S3ei  ben  ruffifdS=potnifcSen  ^uben  ift  bie  Slfd^e  einer  lebenb  oerbronnten 

Statte,  in  2Baffer  ober  2Bein  getrunten,  ein  gutes  SOtittel  gegen  ©pilepfie.  ©aliäien 

unb  Dftpreu^en  jerrei^t  man  moSt  audS  einen  SOtautrourf,  oerbrennt  fein  ̂ erj  unb 

trintt  bie  Slfd^e;  ftatt  beS  SltaulrourfS  nimmt  man  in  Dftpreu^en  baju  audS  Frebfe. 

3n  Otbenburg  gibt  man  bie  Slfd^e  beS  jungen  einer  trödStig  gefc^offenen  igäfin  bem 

Fronten  ein;  in  Oftpreu^en  unb  SOtecflenburg  mirb  ber  fog.  ̂ afenfprung,  baS  trumme 

FnödSelc^en  in  einem  ©etente  beS  ̂ intertaufeS  beS  ̂ afen,  gu  ̂uloer  oerbrannt,  genommen, 

3n  Dberbapern  finb  ©cbraalbenneftaf d^e  unb  roarmeS  ro^eS  5Taubenf leif dS,  in 

5Cirol  ber  ©dSraalbenftein  (ein  Fotftein,  ber  oon  ©(^roatben  im  Stefte,  roo  fie 

7   geniftet  Sflt>en,  jurüdgetaffen  rairb)  fouoeräne  SJtittel  gegen  f^atlfucSt. 

Sitauen  mirb  baS  burdS  B^tftofeen  einer  gebörrten  Fröte  unb  einer  oerbrannten 

glebermauS  erSaltene  ̂ uloer  in  ein  ©ödtcSen  gefüllt  unb  bem  Fronten  um  ben  ̂ alS 

ober  um  baS  rechte  ̂ onbgelent  gebunben.  33ielleidSt  ge|t  eS  auf  eine  äSnlidSe  Urfad^e 

jurüct,  menn  mir  oon  ben  Uten  baS  ©e^irn  ber  SBadStel  als  ©pegifitum  gegen 

©pilepfie  empfoSlen  finben. 

©inem  ganj  anberen  SSorftellungStreife  gehört  eine  ©ruppe  oon  ©ebröucSen  an, 

mel(^e  ebenfalls  auf  bie  Teilung  ©piteptifcSer  gericStet  finb,  i^ren  B^edt  aber  burdS  bie 

93efänftigung  unb  SSerföSnung  ber  ben  Slnfall  Seroorrufenben  böfen  ©eifter  burcS  ®ar= 

bringung  oon  Opfern  p   erreid^en  fud^en.  häufig  mu§  biefeS  Opfer  an  ber  ©teile  bargebracSt 

merben,  mo  ber  Fronte  niebergeftürjt  ift,  mo  alfo  ber  SlufentSalt  beS  ©eifteS,  ber  am 

Slnfalle  ©(^ulb  trögt,  oermutet  mirb.  Qn  StorbfdSottlanb  unb  auf  ben  ̂ ebriben  mirb 

an  bem  Orte,  mo  ein  ©pileptiter  perft  fällt,  ein  f(^marjer  ̂ afe  lebenbig  begraben, 

©benfo  mirb  bei  ben  53ulgaren  an  ber  ©teße,  mo  ber  ©pileptiter  beim  f^allen  mit  bem 

Fopf  aufgelegen  ift,  eine  fd^marje  §enne,  menn  ber  betreffenbe  Fronte  ein  SJtann  mar, 

ein  f($maräer  ̂ a^n  oergraben.  Silit  bem  ̂ Begriffe  beS  OpfertiereS  fd^eint  fidS  jebodS  Sier 

oielfacS  bie  SSorfteüung  ber  Übertragung  ber  FrantSeit  oom  3Henf(^en  auf  baS  Opfertier 

p   tombinieren,  bie  ̂ bee  beS  fog.  ©ünbenbod  eS.  ben  oorermöSnten  g^öllen  ift 
fie  baburcS  angebeutet,  ba§  mit  bem  fd^marjen  ̂ a^n  StägelabfcSni|el,  igaare  ufm. 

beS  Fronten  mit  oergraben  merben.  OffenfidStlidS  ift  biefe  33orftellung  in  jener  33e= 

SanblungSmetSobe  galijifdSer  ̂ u^en,  bei  melcSer  man  einen  ̂ a^n  fd^ladStet  unb  begräbt; 

mit  ber  SSermefung  beS  g^leifd^eS  tritt  bie  ©enefung  beS  Fronten  ein,  ebenfo  bei  ben 
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©übflatoen,  too  man  ben  ̂ al^n  nor  ber  ©ingrabung  in  bie  Kleiber  be§  5lranfen  ein* 
roidelt. 

2lu§  ber  internationalen  Slütentefe  non  ©pilepfiemitteln  DfianberS  (518)  feien 

nodb  folgenbe  furj  ermähnt:  2)tan  t)nt  Qefehen,  bofe  epiteptifd^e  Slnfäüe  aufhörten,  fobalb 

man  bem  Jlranfen  einen  ©dhtüffet  ober  ein  anbereS  ©tücE  @ifen  in  bie  §anb  gab  ober 

audh  ben  5lörper  fanft  mit  einem  eifernen  ©tab  ober  fünftlidhen  SJtagnet  ftrich.  Um 

einen  epiteptifchen  StnfatI  ju  oerhüten,  tä^t  mon  bie  größte  ©eelenruhe  beobachten,  nie! 

fatte§  Söaffer  trinf’en  unb  ben  ̂ opf  mit  faltem  SBaffer  mafdhen.  3}tan  tä§t  @pileptifdhe 
beftänbig  eine  Siiechftafche  mit  ©almiafgeift  bei  fidh  tragen,  um,  fobalb  fie  bie  Slnnäherung 

be§  Übels  merfen,  fie  ju  öffnen  unb  unter  bie  9tafe  ju  hnUen. 

^n  DhiBlanb  pflegt  man  benen,  bie  an  ̂ ^onoulfionen  leiben,  eine  Jlupfermünje  in 

bie  ̂ anb  ju  geben,  einen  meffingenen  3füng  an  ben  f^inger  ju  fteden  ober  ein  ©tücf 

©chroefel  um  ben  ̂ alS  ju  hängen. 

®ie  i^nbianer  am  Drinoco  bringen  epileptifchen  J^ranlen  einen  fleinen  grünen  ©tein 

(Slmajonenftein,  f^elbfpat)  in  eine  abfichtli(^  gefchnittene  ̂ autraunbe  unb  laffen  ihn  ba 

•einheilen. 

Qn  33engalen  fe^t  man  ©pileptifchen  2   33lutegel  in  ben  9ta(fen  unb  brennt  bie 

©tirnhaut  mit  einem  glühenb  gemachten  metallenen  ^nopf  bis  auf  ben  Knochen. 

äludh  non  bem  33lut  einer  trächtigen  ©felin  lä^t  man  bie  ilranfen  trinfen;  ober 

man  tränft  Seinrcanb  bamit,  trodnet  biefe,  giefet  meinen  ̂ ranjraein  barauf  unb  gibt 

biefen  ein  (33erlin  195  a).  2lfche  non  einer  nerbronnten  9)tauS  (Hamburg),  ©etrodnete 

unb  gepulnerte  menfdhlidhe  9tadhgeburt,  ju  einer  Duente  jebeSmal,  in  geiftigem  SSehilel. 

^albSnadhgeburt  (Sitauen).  ©inen  9)tautinurf  mit  ©ffig  übergoffen,  in  einem  un* 

glafierten,  feft  oerfdhloffcnen  Stopfe  ju  oerbrennen  unb  noch  unb  no(^,  gepuloert,  mit 

Sinbenblütenraaffer  einjunehmen  (f^ranlreiclj).  2lfdhe  non  einer  nerbronnten  ©dh  in  albe, 

mit  Stautenfaft  eingunehmen  (©nglanb).  33örbrannter  fchroarjer  ©amt  (^olen).  @e= 

puloerte  ©lenbsflaue  (9tufelanb). 

®ie  ©ichenmiftel  (Viscum  album)  gehört  ju  ben  älteften  gegen  bie  ©pilepfie 

gebrauchten  ÜJlitteln,  beffen  SBirfung  u.  a.  be  ̂ aen  lobt.  9JJan  gibt  Ouente  ber 

forgfältig  getrorfneten,  gangen  ̂ flange.  ©benfo  roirb  bie  ̂ äonienraurgel  (Paeonia 

officinalis)  eingenommen  unb  gugleich  bie  frifi^e  SBurgel  am  §alfe  getragen.  ®ie 

SBurjel  ber  ̂ ^iit^i^übe  (Bryonia  alba)  gu  1   ©frupel  ober  ber  frif(^e,  mit 

nerfüfete  ©oft  gu  1—2  Quenten.  3»  einigen  ©egenben  höhün  bie  Säuern  bie  biete 

SBurgel  aus,  gieren  Sier  hinein,  laffen  bieS  über  3todht  ftehen  unb  trinten  eS  bann. 

9Jtit  ber  frifdhen  SBurgel  beS  ©umpfhaarftrangeS  (Selinum  palustre)  foE  ein  Sauer  in 

^urlanb  bie  ©pilepfie  fdhnett  unb  noEfommen  geheilt  haben.  ©S  inirb  auch  in  ber  ©chroeig 

baS  ̂ uloer  ber  SBurgel  gu  bemfelben  ̂ meefe  benü|t.  3Jtonbfraut  (Lunaria  rediviva 

[9iufelanb]).  ®ie  Slumen  ber  SBiefenfreffe  (Cardamine  pratensis),  gu  einer  7^  Qnente 

febeSmal  (©nglanb).  Drangenblättertee.  ©aft  non  unreifen  SCrauben,  mit  SBaffer 

nermifdht.  ©in  griechifdher  ©eiftlidher  foE  fidh  burdh  biefeS  3JJittel  non  feiner  ©pilepfie 

befreit  hnben.  SDen  auSgepre^ten  ©oft  beS  gelben  SabfrauteS  (Galium  verum), 

ehlöffelroeife,  gumal  gegen  ̂ onoulfionen  unb  ©pilepfie  ber  5?inber.  ®ie  Söurgel  non 

iQuflottidh  (Tussilago  petasites),  mit  ̂ oniginaffer  aufgegoffen,  eine  ̂ eitlang  gu  trinfen. 

®aS  Snlner  ber  getroefneten  Slätter  beS  2HauerpfefferS  (Sedum  acre)  gu  1   ©frupel 

gtneimal  beS  'SageS.  Ser  Slütenftaub  non  meinen  Silien  (Lilium  candidum  [f^ranfreidh]). 
Sen  2lufgu^  non  frifcher  ©artenraute  nerorbnete  Soerhane  häufig  gegen  ©pilepfie. 
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Stuggepre^ter  (B^ranfreid)).  3Sor  unb  rcäl^renb  be§  Slnfaüeg  2   ß^löffel 
üoH  Saumöl,  mit  ̂ alb  fo  riet  gepubertem  3uder.  SBurjel  beg  Seifub  (Artemisia 

vulgaris). 

@tnc  arjneiUc^e  Setianblung  beg  Seibeng  finbet  fidb  im  Solle  nur  an  menigen 

Orten,  ©in  beliebteg  Solfgmittel  fdbeinen  bie  ©amen  ber  ̂ fingftrofe  bitben, 

roeldb^  h   ©lanbinaoien  auf  f^äben  gejogen,  bem  Iranfen  ̂ inb  um  ben  ̂ alg 

gebunben  roerben,  mobei  täglid^  ein  ̂ öru(^en  abgenommen,  gefto^en  unb  bem  ̂ inb 

eingegeben  rcirb.  Oie  ©amen  ber  ̂ fingft*  ober  ©icbtrofe  fpielen  auch  in  f^ronfen 

unb  Slltbapern  alg  9Jiittel  gegen  ©pilepfie  eine  Dtolle.  Oeufelgbred  (Asa  foetida), 

in  Saoenbelraaffer  genommen,  beilt  nadb  medtenburgifc^em  Solfgglauben  ebenfaUg  bie 

©pilepfie.  3*^  Sufelanb  roerben  üJJaiglödcben,  in  ©ibirien  3abnw)urj  (Dentaria  bulbifera) 

bagegen  gebrau(^t.  Sludb  bie  Surfäten  l^eilen  bie  ©pilepfie  burdb  eine  5?röuterablocbung. 

Oie  9JtongoIcn  raenben  3Jtof(i^ug  bagegen  an. 

3m  fäcbfifdben  Soigtlanbe  merben  gegen  ©pilepfie  bie  fog.  ©lenbgflauen  (Ungulae 

alcis),  eine  gonmrt,  gebraucht ;   in  alten  3eiten  mar  bie  ̂ laue  beg  ©Icb«^  ober  ©leng  ein 

©pilepfiebeilmittet.  3’^  Oftpreuben  gelten  alle  oerfanlten  SBurjelbeftaubteile  beg  Sei=- 
fujseg  (Artemisia  vulgaris)  ebenfaUg  alg  mirlfameg  9JUttel  gegen  gaUfud^t.  2ßie  man 

fiel)t,  ift  bie  eigentlidbe  mebijinifdbß  Olierapie  beg  Solleg  bei  ©pilepfie  nod^  rec^t  ärmlidb 

nnb  rairb  auc^  nodb  in  oielen  gäüen  bag  ©pmpatl)ie=  unb  3ou^’s^ntittel  bem 

Sollgl)eilmtttel  oorgejogen.  ©g  lann  bieg  um  fo  toeniger  raunbernelimen,  alg,  roie 

eingangg  bemerlt,  bie  SorfteHungen  beg  Solleg  oon  ber  ©ntftebunggurfacbe  ber  ©pilepfie 

unb  oerroanbter  9ieurofen  auf  oerbältnigmäbig  primitioer  ©tufe  ftcl)en  geblieben  finb  unb  bie 

Sel;anblung  biefer  ̂ ranllieit  mel)r  in  bie  ©pl)äre  beg  ipriefterg  alg  in  bie  beg  älr^teg 

fällt,  ©dbliebltdb  fei  nodb  einer  Slrt  d^irurgifd^er  Sebanblung  ber  ©pilepfie  ©rroäbnung 

getan:  3«  9torbfdbottlanb  rairb  beim  erften  Slnfall  am  linlen  Slrme  jur  2lber  gelaffen. 

2luf  bie  nollgcbirurgifdbe  Sel;anblung  ber  ©pilepfie  l)Ol  ̂ öfler  (300)  bwgeraiefen. 

3n  ©teiermarl  (196)  rairb  meift  ber  ©d^red  alg  bie  oeranlaffenbe  Urfad^e  be* 

trachtet  unb  ̂ inbern  ber  2lnblid  eineg  ©pileptifd^en  fd^on  beglialb  entzogen,  raeil  man 

eine  Stnftedung  befürditet.  Sllte  Sollgarjneibücber  erraäbnen  beg  rairlfamen  ©pruc^eg, 

rael(|er,  auf  einem  3^11^^  gefdfirieben,  bem  ilranlen  umgebangt  rairb: 

„Caspar  fert  myrrham,  thus  Melchior,  Balthasar  aurum,  Haec  tria  qui 

portabit  nomina  Begum,  Solvitur  a   morbo  Christi  pietate  caduco.“ 
2llg  ̂ augmittel  gegen  ©pilepfie  gelten:  ©emgraurj,  ©ifenlraut,  Salbrtan,  ©idben» 

miftel,  ̂ abnenfub,  ̂ irfdf)l)orngeift,  le|terer  innerlidb  unb  äu^erlidb.  Söeit  oerbreitet  ift 

alg  ©pesifilum  bag  gebörrte  gleifd;  oon  3Jtäufen,  raeld^eg  bem  ilranlen  gepuloert  ofine 

beffen  Sßiffen  eingegeben  rairb.  —   3^^  wnb  um  ©raj  beoorjugt  man  bag  Slut  oon 

frifdb  gefdbladbteten  Oieren;  fo  lä^t  man  9   ©(^raalben  p   3   unb  3   ©tüd  töten  unb 

ben  Uranien  bag  Slut  genießen  (©ggergborf).  —   Sebft  jerftobenen  ©cbraabenläfern 

(©trabgang)  unb  ber  ©ade  eineg  ̂ i^ofdb eg  rairb  bie  geröftete  unb  puloerifierte  Sadb» 

gebürt,  alg  „©tupp"  innerlich,  unb  jraar  in  mandber  ©egenb  bie  Sadbgeburt  eineg 
erftgeborenen  Knaben,  angeraenbet.  —   ©in  Sllenfdbengebein  rairb  gebrannt,  p   ̂uloer 

geftoben  uub  baoon  bem  Uranien  frül)  unb  abenbg  eine  Oofig  gegeben,  audb  ein  Ooten* 

fdbäbel  in  frifd^em  Söein  angefe^t  burdb  3   Oage  unb  bann  nadb  2lbfeil)ung  täglidb  ein 

Omni  (©t.  ©tefan  a.  ©.).  —   3n  gi^obnleiten  rairb  bem  ©pileptiler  geraten,  morfcbeg 

©argbolj  p   lauen.  —   3^  Unterfteier  l)ält  man  bie  am  ©t.=3obonnig=3lbenb  gegrabene 
unb  bem  Patienten  umgeliängte  ©(^ierlinggraurpl  für  ein  rairlfameg  Slmulett 
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(goffel  196).  —   ©tiefmütteri^en  (Viola  tricolor)  l^at  ebenfalls  ben  eine§  ©pUepfie* 
mittels. 

©ieber  teilt  mit  (416),  bafe  ein  Söunbermann  in  ber  ©egenb  oon  ©terjing  gegen 

bie  „binfaüenbe  ©uc^t"  ben  aHtäglicben  @enu|  üon  7—9  iBettrannjen,  in  Dtofinen 

»erborgen,  empfiel)It;  bo^  fcbeint  e§  ficb  um  einen  lleinen  biagnoftifd^en  i^rrtum, 

um  bie  iBerroedbflung  jroifcben  epileptifcben  unb  bpfterifcben  SlnfäHen  ju  Ijanbeln.  ®em 

9)tanne,  bem  ein  folcbeS  9}littel  eingefallen  ift,  mar  eS  raoljl  befannt  geworben,  bn^ 

ber  ,,.§err  SDoftor"  ba  ober  horten  bei  „5lrämpfen"  ben  in  oielen  iBauernpflaftern  oor= 
lommenben  unb  halber  mol)lbefannten  ©tinfafont  »erorbnet  Ijotte;  unb  ba  er  §t)fterie 

unb  ©pilepfie  auSeinanberju^alten  nid^t  fähig  mar,  fo  empfahl  er  „gegen  bie  hin* 

fatlenbe  ©udht"  als  ̂ onfurrenjmittel  gegen  ben  ©tinfafant  ein  finnreich  gewähltes 

©urrogat  auS  bem  ̂ ierreidhe,  beffen  hi^i^  oorwiegenb  in  ̂ Betracht  fommenbe  ©igenfdhaft 

ja  audh  fdhon  ̂ einridh  §eine  anerfannt  hnt  in  ben  SBorteu: 

@cf)Iimmer,  al§  ber  taufenb 

©lefanten  ift  bie  ̂ einbfcpaft 

©inet  einj’gen  tieinen  iSBanje, 
®er  ©eftonf  al§  SBaffe  bient. 

Sei  ©dhwaj  meint  baS  Soll,  bah  ©pilepfie  burch  '^rinlen  beS  2BafferS,  in  bem  ein 
©impel  gebabet  hnt  geheilt  werbe. 

©egen  ©ptlepfie  hilft  in  Dberöfterreidh  (262  a)  baS  „SBenben"  ober  eine  SBaHfahrt. 
Drangenfdhalen  werben  gelocht  unb  als  frampfftillenbeS  SJiittel  in  ®eutf^lanb  bei 

©pilepfie  nerwenbet.  2IuS  Söeftböhmen  hören  wir  (719):  ©egen  bie  „fdhwere  9iot" 

ober  „böfe,  faHenbe  ̂ ranfheit  ober  ’S  2Berfenbe"  gebe  man  ipfauenbredf  ober 

SBaffer  auS©chw alben  unb  „^elfter"  bereitet,  ober  hänge  21mulette  on,  in  benen  fi^ 

befinben:  ©nmragbe,  SBolfSleber,  ^olunber,  „auf  einer  SBeibe  gewadhfen",  ̂ aare  oon 

einem  weihen  §nnbe,  frifdhe  „9)ieifterwurj",  jerf(hnitten  unb  an  bie  ®aumen  unb  groben 

3ehen  gebunben,  ©lenbSflau",  „©idhelmiftel" ;   befonberS  günftig  wirfen:  eine  lebenbige 
©ibedhfe  am  ̂ alfe  getragen,  ober  eine  ©dhwalbe,  mitten  auSeinanbergeriffen  unb 

auf  ben  SBirbel  gelegt,  ©egen  baS  „SBerfenbe"  hüft  auch  öer  §arn  oon  einem  fdhwarjen 
^ferb  ober  oon  einer  fchworjen  5^nh,  ober  wenn  man  baS  ̂ erj  eines  ©iSoogelS 

iht,  ober  ein  ©auohr  bei  [ich  trägt. 

9iadh  ber  9Ueinung  ber  ©lowalen  (309)  entfteht  biefeS  Übel,  weldheS  audh  »mrchavä 

nemoc“  (SlaSfranlheit)  h®i&t,  wenn  fich  am  ̂ er^en  ober  an  ben  ©ebärmen  ©e= 
fchwüre  bilben,  unb  wirb  fehr  oft  burdh  Sefdhwörungen,  oerfdhiebene  magifdhe  jöiittel  unb 

3)ianipulationen  ju  fnrieren  oerfucht.  ©in  g^aU  oon  §pftero=©pilepfie  bei  einem  fünfjehn^ 

jährigen  39iäbdhen,  beffen  3n)illingSfdhwefter  oobfommen  gefunb  war  unb  eS  bis  heute 

geblieben  ift,  bra(^te  baS  gange  ®orf  unb  bie  benachbarten  Drtfchaften  in  Stufregung. 

®ie  Krämpfe  wieberhotten  fich  mehrere  SOiale  bei  S^ag  unb  Stacht,  fo  bah  baS  SJtäbdhen 

bogenartig  emporgehoben  würbe  (Opisthotonus),  fidh  mit  ben  gerfen  unb  bem  ̂ opf  auf 

baS  Sett  ftühte.  2)ie  Söeiber  legten  fich  niit  ihrem  Dberförper  quer  über  bie  ̂ ranfe,  um  fie 

nieberjubrüden.  3^  biefem  3uftanbe  h^tte  bie  Traufe  Sifionen,  inbem  fie  oorgab, 

längft  geftorbene  ̂ erfonen  gu  fehen.  Sludh  gab  fie  oor,  jene  3auberin  gu  fehen,  welche 

fie  begauberte.  SJtan  wenbete  bie  fonberbarften  Sltittel  an,  um  ber  ilranlen  gu  halfen. 

Sluf  bie  Sruft  legte  man  ihr  einen  Srotlaib;  lieh  neben  bem  SJtäbdhen,  in  ©egenwart 

ber  ©Itern,  einen  3unggefeHen  liegen;  fdhoh  auS  einem  ©ewehre,  welches  mit  ©peife= 

Irumen  oom  ©hriftabenb  gelaben  war,  bei  jebeSmaligem  Krampfanfalle  gum  3tnimerfenfter 
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l^inauä;  Iie§  ben  fatl^olifc^en  Kaplan  Idolen,  —   obrool^t  ba§  9)iäb(^en  eoangelifd^  ift, 

bamit  er,  auf  raol^Imeinenben  0fiat  fatfiolifd^er  SfJad^barn,  mit  ©reitöniggfreibe 

auf  bie  2:üren  ̂ rcuje  mad^te,  um  bie  böfeu  ©elfter  ju  uertreiben,  ja  bie  ̂ Jtad^baru 

fd^itften  ben  befümmerten  33ater  gu  bem  33ubapefter  ©c^arfric^ter  um  ein  roirffameg 

^eiimiltet;  bod^  ba§  raoUte  ber  33ater  bod^  nid^t  tun.  .^otubp,  unfer  treuer  ©eroätirg* 

mann,  befud^te  bag  9Jtäbd^en,  alg  er  bieg  aQeg  t)örte,  unb  rebete  ben  ©Itern  ju,  allen 

biefen  unnüben  9}JitteIn  ju  entfagen  unb  bie  ̂ ranfe  ing  'Srentfd^iner  ̂ ranfenl^aug  gu 
geben.  Unterbeffen  erful^r  au(^  ber  ©tutjlrid^ter  oon  biefem  SJtäbdtjen  unb  lie^  eg  ing 

^ranfenl^aug  trangportieren,  non  rao  eg  nad^  mefirroöd^cntlic^er  Sel^anblung  gefieilt  ent» 

laffen  mürbe,  ©eitbem  f)at  bag  SJtöbc^en  nur  feiten  epileptifd^e  2lnfäHe.  ®ie  ©pilepfie 

ift  in  bem  5Trentf deiner  ̂ omitat  leiber  fef)r  »er breitet,  befonberg  bei  ̂ linbern.  ©g  bürfte 

fid^  jebod^  in  biefem  fo  lebenbig  gefd^ilberten  gaH  um  eine  fog.  §pftero=©pilepfie  lianbeln. 

®ie  9Jtugfatnu^  (Myristica  moschata)  roirb  non  ben  ©loraafen  (309)  gegen 

©pilepfie  uerraenbet.  9)ian  nimmt  einen  ganj  fd^roarjen  ̂ al)n,  faftriert  il)n  am  Qol^annig» 

tag  unb  näl^t  il)m  eine  im  ©eroürjlaben  getaufte  3)tugfatnu§  in  bie  S3aud^l)öl)Ie  ein. 

3m  näd^ften  abermalg  am  ^apauner  gefd^lad^tet,  bie 

9)tugfatnufe  tierauggenommen,  getrodfnet,  pulnerifiert  unb  epileptifd^en  ̂ inbern  in  fleincn 

5Dofen  innerlid^  gegeben.  ̂ QoIubp(309)  fd^reibt  ung:  „®iefeg  Heilmittel  ift  mir  aug 

bem  5Tl)urocer  unb  ©ol)ler  5?omitate  betannt.  3*^^  S^rentfd^iner  unb  Jteutraer  ̂ omitate 

mei^  man  nid^tg  baoon.  ®efto  l§äufiger  finb  l^ier  magifd^e  Sefpred^ungen  unb  SBaffer» 

güffe  gegen  ©pilepfie.  9)tugfatellerfalbei  (Salvia  sclaraea)  unb  anbere  trauter  bienen 

ben  ©loraaten  alg  3täud^erunggmittel  gegen  ©pilepfie." 
®ie  ©loraenen  (144)  geben  gegen  bag  Hinfabenbe  ÜJlajoranöl  innerli($. 

©pilepfie  („cornaja  boljizn“,  „cornaja  slabost’“  [fd^roarje  ̂ ranflieit])  ift  nadl) 
ber  Stnfid^t  ber  3tut^enen  (68.5  e)  anftedfenb ;   beg^alb  barf  man  ben  Oranten  nid^t  berühren 

unb  i^n  nid^t  anfd^auen.  ©eroölmlid^  rairb  ber  Jlranfe  auf  einen  anberen  ̂ la|  gebrad^t, 

mit  fd^marjem  2:ud^  jugebeitt,  fel^r  oft  aud^  mit  einem  5t^rog,  über  rael($em  ein  ̂ Topf 

jerfd^lagen  roirb.  9Kan  glaubt,  ba^  eg  gegen  ̂ aöfud^t  ̂ eine  Strjnei  gibt  unb  fein  SJtenfd^ 

fid^  oon  i|r  befreien  fann.  ©g  ejiftiert  nur  ein  3Jiittel  bagegen:  SBennn  man  eine 

Söerre  (Grillotalpa  vulgaris)  jum  erften  9Jlale  am  gi^üliling  fiefit,  fob  man  fie  mit  bem 

mittleren  f(^lagen.  Sieben  oielen  3Kitteln  roerben  aud^  jal^lreid^e  33efpred^ungen 

gebrandet,  oon  benen  eine  folgenben  2Bortlaut  l^at:* 

Stretenie  vstricajet’sja, 

A   raba  boza  prycascajet’sja, 

Tarn  vesilje,  Adam  zenyt’sja 
Bere  Evu  djivku 
Sobi  za  zinku. 

Tarn  muzyky  hrajut’, 

J   djivky  huljajut’ 

J   tebe  vyhljadajut’ 
Jdy  do  jicb  na  vesjilje; 

Jak  vony  tebe  ne  pryjmut’, 
To  idy  u   vodu  utopy  sja, 
A   od  mene  odcepy  sja, 

Amin  cjomu  slovu! 

©g  tommt  entgegen  bie  Begegnung, 

©g  nimmt  bie  Kommunion  bie  ©ottegmagb, 

®ort  bie  Hod^ä^it,  Slbam  l^eiratet 

Hnb  nimmt  bag  9)läbd^en  ©oa 

3u  3rau. ®ort  fpielt  bie  9)lufif, 

3)ie  SHäbd^en  tanjen 
Unb  erroarten  bid^; 

@e§  ju  i^nen  auf  bie  Hof^geit; 

gabg  bie  bid^  nid^t  aufnel)men, 

@el),  ertränfe  bid^  im  Sßaffer, 

Unb  mad^  bid^  oon  mir  log! 

2lmen  biefem  2öort! 
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©egen  ©pilepfie  werben  »orrotegenb  'silier*  unb  fpmpat^etifd^e  9JiitteI  gebrandet: 
ipuloerifierteg  2Bolf§berä,  §afenfüBe,  Sammblut,  ̂ fauenniift,  ̂ ferbe=  ober  Dcbfen^ufe  in 

puloerifierter  ̂ ornt  im  SBaffer,  ̂ äonienraurjeln. 

9Jian  binbet  bem  ̂ ranfen  bie  §änbe,  bre^t  i^n  um  unb  reibt  mit  ©atj  Obren, 

©efidbt  unb  ©dbläfen.  Um  ben  oon  ©pitepfie  Gefallenen  herum  ma(^bt  man  einen  5?rei§ 

mit  treibe,  mit  roetcber  ba§  ̂ reuj  am  ©arge  be§  Gerftorbenen  gemacht  mürbe,  unb 

fe^t  i^reuääeidhen  beim  Itopf,  bei  ben  ̂ ühen  unb  Rauben.  Gefonber§  gute  SBirfung 

macht  ein  S^opf  mit  Söaffer,  roelcheä  je  5   2^age  erneuert  unb  unter  ba§  Gett  be§ 

Oranten  gefteHt  roirb. 

Gorufforogfp  (89)  fchreibt  non  ben  Stnfchauungen  ber  Guthenen  über  bie  ©pilepfie: 

Oie  ̂ ranfheit  wirb  für  ba§  fchmerfte  Unglücf  gehalten.  Oa§  Golf  fteht  in  ihr  etraa§ 

@ro^e§,  ©eheimniSooHeg ,   bei  bem  eine  höhere,  geheime  Gtacht  im  ©piel  ift.  9}Jan 

traut  fich  nicht  einmal  oon  ihr  ju  fprechen,  unb  wenn  man  fchon  fpricht  bann  nur  im 

g'lüftertou.  ©in  Gauer  nennt  oiel  eher  ben  Oeufel  als  biefe  ilranfheit.  ©chou  bie  Ge= 
nennungen  ber  ©pilepfie  jeigen,  ba^  bag  Golf  biefe  jRranfheit  für  bie  fchrecilichfte  hält. 

©0  roirb  ©pilepfie  „corna  bolistj“  (bie  fchroarje  ̂ ranfheit),  „nuzda“  (bie  Got), 

„ta  slabistj“  (biefe  ̂ ranfheit),  auch  furj  „slabistj“  (bie  Hranfheit),  ferner  „slabistj 

swjentego  Walentego“  (bie  ̂ ranfheit  be§  h^- 5^^*Ientin§)  genannt. 
aöenu  ber  ilranfe  ben  SlnfaH  h^t,  muh  man  ihn  mit  bem  Ouche,  welches  auf  ober 

unter  ber  „Piascanycja“  gelegen  war,  bebecfen.  OieS  ift  ein  foftbareS  Ouch,  an  roelchem 
bie  ©rablegung  ©hrifti  bargefteßt  ift.  ©§  roirb  am  Karfreitag  auf  baS 

gelegt  unb  am  Dfterfonntag  auf  ben  ̂ auptaltar,  wo  eS  bis  jum  g^efttage  ber  §immel= 

fahrt  ©hrifti  liegen  bleibt.  Unter  bie  „Piascanycja“  legt  man  oft  noch  ̂ein  Ouch 
(Kopftudh).  2lm  meiften  hilft  eS,  wenn  man  biefeS  Ouch  in  ber  Kirche  ftiehlt  (Gejirf 

Kanero).  ©in  ähnliches  Gerfahren  rourbe  im  Oorfe  Oemfanci,  ©oiioernement  ^oltaroa, 

beobachtet.  Gei  bem  Infaße  roirb  ber  Kranfe  mit  bem  Oifchtuche  bebecft,  auf  welchem 

ju  Dftern  baS  Dfterbrot  gelegen  ift.  ©tn;j,  Dftgalisien,  war  unfer  9tefereut  ber 

3euge  folgenber  ©jene.  ©ommer,  jeitlich  in  ber  f^rühe,  ift  ein  9)Jann  mit 

feinem  f leinen  ©ohne,  ber  an  ©pilepfie  litt,  ju  einem  Gache  gefommen.  ,§ier  jog  fich 

ber  Kleine  auS  unb  fprang  in  baS  Sßaffer.  ̂ ^äwifch^n  machte  ber  Gater  am  Ufer  ein 

I   fleineS  geuer,  ber  Knabe  ftieg  auS  bem  SBaffer  heraus  unb  fprang  über  baS  f^euer; 

bann  befleibete  er  fidh  mit  einem  neuen,  oom  Gater  mitgebrachten  ©eroanbe.  Oarauf 

gingen  beibe  fchneß  weg,  ohne  fich  umjufehen,  inbcm  fie  baS  alte  ©eroanb  unb  baS  noch 

brennenbe  geuer  jurücfliehen. 

Gach  Kr e bei  (382)  roeubet  man  in  ber  Ufraine  ben  3lufguh  ber  SRonboiole 

I   (Lunaria  rediviva)  entroeber  mit  SBaffer  ober  Granntroein  ju  einigen  ©pi^gläfern  tag* 
lieh  an.  2ln  anberen  Orten  reicht  man  ©njian  (Gentiana  pneumonanthe)  ober  2ßermut 

I   (Artemisia). 9tuhlanb  roirb  nach  Krebel  (382)  baS  SUaiglöcfchen  (Convallaria  majalis)  oer= 

[   roenbet.  9Jtan  füßt  nämlich  eine  Ouartflafche  mit  ben  Glüten,  gie^t  Granntroein  barauf 
unb  bigeriert  eine  SBoche  lang  in  ber  ©onne.  Oie  fo  gewonnene  Oinftur  bewahrt  man 

!   in  einer  ̂ lafche  auf.  2luf  bie  SBeife  fertigt  man  2   ̂Portionen  an.  Oer  Kranfe  erhält 

I'  am  3}iorgen  nüchtern  unb  abenbS  fo  oiele  Oropfen,  als  er  äählt,  in  einem  £öffel 

'   SBaffer  ober  Oifchroein.  ©ine  ©tunbe  oor  unb  nach  bem  ©iunehmen  barf  nichts  genoffen 
werben.  Sluch  müffen  aße  fetten,  fauren  unb  gefoljenen  ©peifen  oermieben  werben. 

Gringt  baS  Gerfahren  nicht  Teilung,  fo  foß  baSfelbe  nach  einem-  Gtonate  roieberholt  werben. 
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®ie  Kroaten  bejeid^nen  nac^  ©unbrum  (245a)  bie  ©pilepfie  al§  velika  holest, 

padavica  (gro^e  ilranf^eit,  g^aHfud^t)  unb  reid^en  ben  au0gepre^ten  ©aft  ber  ©pfrementc 
einel  ̂ ferbe§  ben  aJlännern,  einer  ©tute  ben  grauen ;   ober  fie  trinfen  geflogene  unb  in 

SBaffer  gefod^te  ©c^langenfnoc^en.  gerner  oerreiben  fie  bie  Stfc^e  eines  uerbrannten 

SBiefelS  unb  einer  ©c^raatbe  mit  2Baffer  unb  reid^en  fie  bem  Oranten  jum  S^runf.  Oft 

roirb  auc^  geraten,  einen  Söffet  uoll  oon  bem  SSIute  feiner  eigenen  9Uutter  ju  trinfen; 

baS  33lut  eines  auberen  SöeibeS  mürbe  roie  ein  ©ift  roirfen,  nur  baS  yJtutterbtut  fd^abet 

nic^t,  roeit  eS  mit  bem  5linbeSbIute  oerroaubt  ift  —   eine  eigenartige  ferot^erapeutifc^e 
Stnfd^auung!  Stud^  foll  man  baS  eigene,  burd^  einen  treujmeifen  2tberta§  auS  bem 

redeten  2trm  unb  bem  Unten  33eine  genommene  foroie  getrodnete  unb  mit  (Sffig 

oermengte  33tut  einnefimen.  ®od^  fotl  bieS  am  fiebjefmten  5Tage  nad^  fReumonb 

gefc^el^eu. 
gn  Bulgarien  (672)  fiütet  man  fic^,  einen  @piteptif($eu  mit  ber  §anb  ober  mit 

bem  gufee  p   berütjren;  benn  baburd^  mürbe  beS  Traufen  ̂ Qanb  ober  gu^  oerte|t  merben. 

®em  ilranfen  mirb  Od^fen»  ober  ̂ ferbemift,  in  SBaffer  getöft,  ju  trinfen  gegeben. 

2tn  ber  ©teile,  mo  er  beim  gatten  mit  bem  Stopfe  getegen,  oergräbt  mon  ebenfo  mie 

in  ©d^otttaub  eine  f(^marse  ̂ enue,  meun  ein  2Beib,  einen  f(^marjen  §at)n,  menn 

ein  3Jtann  franf  ift.  gn  baSfetbe  So(^  tegt  man  aud;  bie  mit  einem  funfefnaget== 

neuen  9tafiermeffer  abgefd^nittenen  9täget  unb  aud^  baS  dtafiermeffer.  Oie  33ajacfa 

(^eitfünftterin)  trägt  bem  Jlranfen  nun  auf,  fein  ganjeS  Seben  !^inbur(^  fic^  ber  gü^e, 

ber  gtüget,  beS  9J?agenS  ber  ̂ ül^ner,  beS  Karpfens,  beS  giegenfteifd^eS  p   ent» 

l^atten.  Oie  Safacfa  fegt  2tf(^e  auf  bie  @rbe  unb  fieifet  ben  Oranten  bfo^ü^ig  in 

bie  Stfcfie  treten;  bann  nimmt  fie,  oon  9   bis  1   rüdmärtS  ääf)tenb,  auS  ber  gu^pur 

etmaS  Stfc^e,  mifd^t  biefe  mit  SBaffer,  gibt  bem  ifranfen  etmaS  baoon  p   trinfen,  bem 

9feft  gie^t  fie  unter  einen  33aum  ober  ©tein.  Ober  man  tegt  Stfc^e  oor  ben  ̂ erb  unb  auf 

fie  ben  33rotfd^ieber.  9iun  treibt  bie  ̂ eitfünftterin  ben  Giranten  mit  bem  93efen  über  ben 

©(^ieber  l^inmeg,  unb  mätirenb  fie  ben  dtüden  mit  bem  33efen  fd^tägt,  tegt  fie  bie  ̂ anb 

auf  feinen  ifopf  unb  fpric^t: 

„OaS  §erä  an  feinem  ̂ ta^e,  bie  ̂ ü|ner  in  ber  ̂ ütmerfteige,  bie  ©c^afe  in  ber 

^ürbe,  Unfraut  auf  bem  getbe  unb  ber  gifd^  im  9)teere." 
Oer  ̂ ranfe  tritt  nod^  einmat  über  bie  SSrotfd^aufet  ̂ inmeg,  mobei  bie  Söajacfa  bie 

^anb  aufs  §erj,  bann  auf  ben  Dtabef  tegt,  jebeSmat  biefe  gormet  fagenb.  5Run  mirb 

bie  ©d^aufet  meggenommen,  unb  maS  unter  i^r  in  ber  2lfc^e  tiegt,  pmeift  ̂ ot)te,  gibt 

fie  bem  5franfen  mit  ben  Söorten:  „©ietje  ba,  l^ier  ift  ber  ©c^reden." 

Oie  ©übftamen  (664)  fieiten  bie  ̂ ranft)eit  in  fotgenber  2öeife:  SSefällt  bie  „Padavica“ 

ober  „Strasna  holest“  —   bie  l^infattenbe  ober  bie  fürd^terti(^e  ̂ ranfl^eit  —   einen 
9Jtenfc^en  pm  erften  SJtate,  fo  sielet  man  i^m  oor  alten  Oingen  gleid^  bie  Kleiber,, 

bie  er  trägt,  oom  Seib  auS.  gft  eS  ein  Sttann,  fo  fängt  man  einen  fd^marjen,  ganj  fteden» 

lofen  ̂ al^n,  ift  eS  eine  grau,  fo  f)ott  man  eine  fc^marje,  ganj  fledenlofe  ̂ enne. 

^al^n  ober  ̂ enne  midelt  man  in  bie  Kleiber  unb  mirft  baS  33ünbet  überS  Oac^,  oon 

©onnenaufgang  gegen  2tbenb.  2Bo  baS  33ünbel  nieberfällt,  gräbt  man  eine  ©rube  unb 

ftedt  bie  Hteiber  famt  bem  Oiere  fiiuein;  boc^  barf  man  baS  Soc^  nid^t  pfc^arren,  ' 
fonbern  blofe  mit  einem  ©teine  pbeden.  (33gl.  S3ulgaren).  Ober;  trifft  eS  fid^,  ba| 

einer  baju  fommt,  ber  nod^  im  Seben  einen  foldtien  Jfranfen  nid^t  gefeiten  l^at,  fo 

foll  er  bem  J^ranfen  mit  ben  gdtinen  in  bie  gro^e  get)e  beS  rechten  gu^eS  beiden; 

bann  mirb  bie  fc^redlid;e  £rnnfl^eit  ben  Seibenben  nie  mieber  l^eimfud^en.  Oer  no(^  i 
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im  üorigen  im  bognifd^en  ©anelanbe  berühmt  geroefeiie  33auer  unb  2öunber» 

ar^t  93ofic  empfabi  gegen  bie  „^infaüenbe"  ben  SSouern  folgenbe  9)littei: 
®er  ̂ ranfe  gelobe  oor  aßem,  roäbrenb  80  ̂ age  alle  ßJlontage  unb  ©amStage 

ju  faften  unb  jeben  greitog  p   l;eiligen.  SDann  fuc^e  man  einen  felbftgeroad;fenen 

3Beibbornpfabl/  «bijeli  gloscic  samonik“,  f(^äle  baoon  Slinbe  in  ber  53reitc 
eineg  Seibriemeng  ab,  jerftobe  barauf  ̂ noblandj  unb  b^fte  ibn  an  ben  23aft  an, 

umraidle  bag  ©ange  mit  Seinraanbfeben  unb  fcbnüre  biefe  33inbe  bem  fieibenben  um  ben 

Seib.  ®anu  jerftobe  man  rcieber  ̂ noblaudb  unb  ftede  ben  33rei  iug  Qnueufutter  ber 

9)tübe.  Sinbe  unb  9Jtübe  bebalte  man  ununterbrodben  80  ̂ age,  bodb  mub  man  ben 

Jlnoblaudbbrei  im  gutter  ber  lederen  jeben  2lbenb  mit  eiglattem  Sßaffer  befeud;ten.  — 
Ober:  9Jtan  fdbüttet  in  ein  ©efäb  Sßaffer  oou  9   Dueßen,  rairft  einige  ©tüdcben  uidbt 

gemeffener  roter  ©eibe  gibt  baju  Stättcr  oon  loilben  ©ranatdpfetn  unb  uocb 

8   oerfdbiebene  ilräuter  fomie  ein  eingetrodneteg  5?irf(^enpfropfreiglein;  bi^i'öuf  fdbueibet 
man  einem  maletlog  fcbroarjen  §abn  ben  J^amm  ab,  fängt  bag  33lut  auf,  mengt  eg 

mit  2Baffer  unb  roäfdbt  bamit  bie  3Jtugleln  beg5^ranfen;  menn  bieg  gefdbeben  ift,  führt 

mon  ben  Uranien  ober  bie  Jlranfe  unter  2Jlitnabme  einer  befonberen  reinen  J^leibung 

an  einen  5^reuätoeg,  fi^ueibet  einen  ©tab  oon  einem  einfam  ftebeuben  33rombeerftraudb 

ab  unb  reibt  einem  §abn  —   ober  bei  ber  Teilung  einer  Iranlen  ̂ rau,  einer  ̂ enne  — 
eine  ̂ eber  aug.  Oiefe  3eremonie  übe  man  am  fpäten  9tadbmittag  ober  beffer  nodb  um 

9)litternacbt.  ®onu  habe  man  ben  Giranten  mit  bem  anfangg  ermäbnten  Sßaffer  oon 

9   Dueßen  unb  oergrabe  bie  i^leiber,  bie  er  am  Seibe  Ipt,  unb  bie  bem  §abn  —   ober 

ber  iQenne  —   julebt  auggeriffeue  f^eber.  Ooun  jiebe  man  bem  i^ranlen  bie  mitgebracbte 

reine  Uleibung  an.  Oamit  ber,  loelcber  am  Patienten’ biefe  Leitung  oornimmt,  uidbt 
bie  eingegrabene  Slranlbeit  erioifdbe,  fpatte  er  ben  ©tab  oom  Srombeerftraudbe,  fcbneibe 

ein  ©tüd  oon  feinem  ©eroanb  ab.  Hemme  eg  in  ben  ©patt  unb  roerfc  ben  ©tab  toeit 

loeg.  Oann  eite  er  mit  bem  ilranfen,  ohne  fidb  umjufdbauen,  jurüd.  5ßad;  80  ̂ agen 

mub  ber  Patient  gefunben,  fo  ©ott  miß  .   .   . 

j   SBenn  in  ©erbien  ber  ©pileptiler  einen  3tnfaß  befommen  ̂ a\,  fo  nimmt  uadb 
i   ©tern  (664)  bie  Sefpredberin,  bie  Sajalica,  eine  ©icbet,  einen  33efen  unb  einen  33ogel= 

ftüget,  unb  inbem  fie  ben  Uranien  bamit  berührt,  fpridbt  fie: 

I   „®er  ̂ eter  —   ober  raie  ber  kraule  fonft  b^ibt  —   ift  mir  Iran!  geroorben.  @g 
begegneten  ihm  bie  3Serbammten,  loetdbe  einen  ̂ eulopf,  ©iebaugen  unb  ©icbelpbne  haben. 

ßJtit  bem  ̂ opf  erfcbredten  fie  ihn,  mit  ben  2tugen  fogen  fie  fidb  unb  mit  ben 

jerfteifcbten  fie  ihn.  ̂ eterg  SBebltagen  brangen  big  in  ben  ̂ immet,  eg  hörte  ihn  bie 

uubeftedbticbe  9)iutter  ©otteg,  raetdbe  atfo  frug:  „SBarum  llagft  bu,  ̂ eter,  bab  beine 

I   ̂tage  oon  ber  @rbe  big  pm  Fimmel  reicht?"  —   „^db  Hage,"  antroortete  ̂ eter,  „loeit 
1   mir  bie  3Serbammten  aße  meine  ilräfte  oerjebrten,  meine  5lnodben  jerbrocben,  mein  33lut 

auggefogen  haben."  —   „Mage  nidbt  roeiter,"  fagte  bie  ajtuttergotteg  barauf,  „fonbern 
geh  pr  2)ajatica,  fie  mirb  bir  aßeg  33öfe  toegblafen  mit  ihrem  Sttem,  roegnebmen 

mit  ben  ̂ 9änben,  raegpubern  mit  ihren  SBorten,  oergiften  mit  ihren  Mäutern  unb  bir 

mirb  eg  leicht  merben,  bab  bu  ruhig  einfdhtafen  loirft  roie  ein  Sämm(^en  im  grünen 

©rafe."  ̂ eter  lam  jur  33ajatica  unb  fie  fing  aßpgteich  an  p   beten:  „^h^^  Hn= 
beftech tilgen,  bie  ihr  nie  an  einer  33ruft  gefäugt  murbet,  ihr  uugetrauten  ̂ epen  unb 

SBinbe  ber  groben  Manlheit,  eudh  bitte  ich,  bie  S3ajatica,  lommt  heraug  aug  i)3eterg 

J^opf,  aug  feinem  ©ehtrn,  aug  feinem  SSerftanb,  aug  ben  Kopfhaaren,  ber  ©tirn,  ben 

Stugenbrauen,  ber  9tafe,  ben  Bahnen,  ben  Sippen,  aug  bem  dtachen,  aug  ben  Ohren, 
0.  §ooorf a   =   fironfeIb,  SSetgleic^enbe  aSolfSmebiäin  II.  15 
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au§  bem  bem  ̂ alfe,  ben  ©d^uttern,  au§  ben  SSorber*  unb  Oberarmen,  au§ 

ben  ̂ anbgetenfen  unb  ̂ änben,  beren  Ringern  unb  9JägeIn,  au§  bem  Siücfen  unb  ̂ reuj, 

au0  ber  33ruft  unb  ben  Siippen,  au§  ben  Saud^roeid^en,  au§  bem  ̂ erjcn,  au§  ben  Sungen, 

ber  Seber,  bem  9Jabe(,  bem  SJJagen,  ben  ©ebärmen,  ben  ?Ueren,  au§  ber  ̂ arnblafe, 

au§  ben  ̂ Qüften  unb  Dberfc^enfcln,  au§  ben  Linien,  ben  ©d^ienbeinen,  ben  g^ü^en,  beren 

gerfen,  3^^en  unb  9?ägeln.  ̂ d^  bitte  euc^,  i^r  SSerbammten,  tretet  ab,  ge^t  auSeinanber, 

roie  ber  ©taub  auf  ben  Sanbftra^en,  roie  ba§  ©onnenlid^t  über  ben  f^elbern,  rote  ber 

2öinb  im  ©ebirge,  roie  ba§  33otf,  roenn  bie  ̂ irc^roeit)  ju  @nbe,  roie  bie  Seute  nom 

9}tarfte.  S^retet  ab,  it)r  33erbammten,  tretet  ab!" 
S3ei  ben  3Jtontenegriuern  glaubt  man :   überfällt  eine  §ege  ben  ©c^Iäfer,  nerfe|t 

il)m  mit  einer  3«ubergerte  einen  ©treic^  über  bie  linfe  S3ruft,  roorauf  fid^  ber  S3ruft= 

foib  non  felbft  öffnet.'  ®ie  ̂ epc  reifet  ba§  ̂ erj  feerauS  unb  bie  2Bunbe  roäd^ft  gleid^ 
roieber  ju,  fo  bafe  fein  3eid^en  äufeertid^  jurücfbleibt.  2Jtand^e  fo  Überfallene  fönnen 

fid^  nod^  roeiter  f(|leppen,  bie  meiften  aber  fterben  gleich.  9)tit  bpjantinifchen  SJtünjen, 

roelche  ba§  33ilbni§  ber  fei.  Helena  tragen,  unb  mit  alten  ungarifchen  3)tünjen,  bie  ba§ 

33ilb  ber  9Jiabonna  jeigen  unb  ©t.=2lnna=5D^ünäen  genannt  roerben,  glauben  bie  SRonte* 

negriner  üielfadfe  bie  (Spilepfie  furieren  ju  fönnen. 

9ta(h  Slnfid^t  ber  3Jtagparen  im  ̂ ajbuer  i?omitate  (422)  fommt  bie  ̂ aUfucht  nom 

©rfihredfen.  9Jtan  gibt  „jur  33erftärfung  ber  ̂ erjtätigfeit"  bie  ̂ ermeSbeere,  ba§  breifache 
^ulner,  ba§  ift  Pulvis  sanguis  hirci,  5?ali,  ©alpeter  unb  ̂ irfchhornpuloer,  ju  gleidl)en 

Steilen,  breimal  täglich  eine  9)lefferfpihe  uoU.  ©mpfofelen  roirb  ferner:  9   getroefnete 

unb  geriebene  @   l   ft  e   r   herjen ,   non  benen  ein  feafber  g^ingerfeut  uoll  in  ein  ®la§  SRilch 
gegeben  roirb.  ®ie  5? leib  er  be§  üranfeu  roerben  auf  ber  2;ürfchroeHe  geflopft.  2luf 

einem  ganj  neuen,  noch  geroafefeeneu  Settjeug  ju  fchlafen,  hält  man  für  gefährlich, 

roeil  man  baoon  bie  ©pilepfie  befommen  fann.  ®a§  gröfete  oon  ben  Ohrfnöchelchen 

eines  gefchlachteten  ©chro  eines  roirb  getroefnet  unb  geftofeen  unb  bem  ̂ ranfen  ein= 

gegeben.  33ei  bem  SlnfaCle  roirb  bort,  roohin  ber  £opf  beS  ifranfen  fällt,  eine  f leine 

©rube  gegraben  unb  an  biefer  ©teile  ein  ̂ ohlenftücfchen  gefunben;  man  gibt  biefeS 

bem  5lranfcn  ein,  roelcher  hierauf  geheilt  ift. 

3u  ©ibirien  gebraucht  man  nach  Jlrebel  (382)  Dentaria  bulbifera,  2Burjel  unb 

^raut,  als  Stufgufe,  febodh  fefereibt  man  ber  erfteren  gröfeere  ̂ raft  ju,  ebenfo  ©perrfraut 

(Polemonium).  Slierofehen  roirb  bagegen  eine  ftarfe  Slbfochung  ber  Stinbe  unb  ber 

^flaumenblätter  (Prunus  padus)  angeroenbet.  ®ie  iBuräten  heilen  bie  ©pilepfie  burcl; 

Slbfochung  eines  unbefannten  trautes,  unb  eS  roirb  behauptet,  bafe  fein  Seifpiel  nor* 

gefommen  fei,  roo  baS  9}tittel  ohne  ©rfolg  geblieben  unb  ein  Sfücffaü  erfolgt  roäre. 

§aben  bie  9)Jongolen  ohne  ©rfolg  iötofehns  gebraucht,  fo  fuchen  bie  ̂ riefter  ben  uer* 

meintlichen  böfen  ©eift  burch  93efchroörungen  auSjutreiben.  ©elingt  biefeS  nicht,  fo  fchlägt 

fidh  bie  nächfte  Umgebung  beS  Jlranfen  inS  9)littel  unb  uerfucht,  ben  böfen  ©eift  baburch 

ju  bannen,  bafe  man  ben  ̂ ranfen  tüdfetig  prügelt  (382). 

älhnlid;  roie  bie  S3ehanblung  ber  2Bahnfinnigen  ift  im  Orient  biejenige  ber  ©pileptifer. 

Seim  Solf  in  J^onftantinopel  übt  man  guroeilen  folgenben  Srauefe:  9Jtan  umroicfelt  ben 

^opf  beS  Traufen  mit  einem  'Suche,  legt  auf  feinen  ©cheitel  eine  ̂ anbnoll  ©erfte  unb 
läfet  baoon  .5  ̂ üfener  unb  2   ©nten  ber  dieihe  nach  freffen.  Sie  Sürfen  empfinben 

oor  ©pileptifern  bie  gleiche  ehrfurchtSootle  ©cheu  roie  oor  3^ren,  ba  fie  ben  epileptifd^en 

2tnfall  als  3^olge  einer  Unterrebung  mit  überirbifchen  ©eiftern  anfefeen.  Sie  böfen 
©eifter  roerben  ben  ©pileptifern  nämlich  nach  türfifcher  SJteinung  fichtbar.  Ser  Patient 
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fielet  in  gel^eimer  SSerbinbung  mit  einem  9J?äb($en,  nnb  jmar  einer  3tegerin :   ein  S)ämon, 

in  Siebe  für-  baSfelbe  Söefen  entbrannt,  überrajdit  ben  9tebenbu!^ter,  erfaßt  itjn  beim 
§al§  unb  fuc^t  il^n  511  erraürgen;  bat;er  bie  fonmilfiüifc^e  S3eroegung.  SJ^^bc^en 

franf,  fo  fte!^t  fie  mit  einem  9teger  in  einem  ftrafbaren  33ünbni§  nnb  rairb  in  flagranti 

non  bem  2)ämon  überrafd^t,  ber  fie  liebt  unb  auö  9tad^e  erbroffeln  raiH.  93ei  einem 

epUeptifd^en  Slnfaße  treten  baljer  bie  §obza=3a»beräräte  mit  großer  3uüerfid^t  an  bie 
©eite  be§  i^ranfen,  beffen  Seiben  fie  genau  ju  fennen  glauben,  tiaud^en  unb  rufen  itjn 

an,  jitieren  ben  bebrängten  ®ämon,  befet)ten  it)tn  ben  Stücfjug,  arretieren  unb  enthaupten 

ihn.  ®ie  §obza§  jeigen  ihre  5lunftftü(fe  gern,  um  einheimifchen  unb  fremben  3>üeifiern 

bie  93ebeutung  ihres  ©inftuffeS  nor  2(ugen  ju  führen.  33ei  einem  foldh^n  ißorgange  fi^t 

ber  ̂ ^atient  mit  getreusten  f^üfeen  nor  bem  ©eifterbefdhwJörer  in  einem  3itmner,  beffen 

f^enfter  unb  ̂ üren  feft  nerfdhloffen  raerben.  ber  9}titte  beS  3^ni'»erS  fteht  eine 

©d)üffet,  gefußt  mit  glühenben  J^ohlen  unb  beftreut  mit  Sttoehotj,  fo  ba§  bie  Suft  balb 

brüdenb  unb  beängftigenb  roirb.  9iadh  biefer  33orbereitung  ruft  ber  §obza  bie  ©eifter 

an,  fich  SU  regen,  ju  beroegen  unb  ihr  Unmefen  ju  treiben.  10 — 15  9)Mnuten  erbiaf3t 
ber  iRrante  unb  beginnt  ju  jittern,  ju  raanfen,  fidh  sähnefnirfchenb  über  baS  ©rfdheinen 

beS  ®ämonS  ju  beftagen,  roeldher  ihn  hatte  unb  raürge;  enblich  oerfäßt  er  in  fonoutfioifche 

Seroegungen.  SBenn  bei  einer  epUeptifdhen  ̂ ^'erfon  bie  Stnfäße  fidh  h^^fis  mieberholen, 

fo  fagen  bie  ̂ obfdhaS,  ber  Patient  fei  „janmisch“ :   gebrannt,  unheUbar. 
2Benn  ein  ©pileptifdher  bei  ben  oftgalijifdhen  3uben  (59  b)  in  i^onmflfionen  gerät, 

fo  roirb  baS  33rett  beS  g^ufebobenS,  auf  bem  ber  ̂ Betäubte  lag,  aufgeriffen,  ba  foß  fidh 
eine  £ohte  finben  unb  bie  roirb  gerieben,  in  2ßaffer  aufgetöft  nnb  bem  Giranten  su 

trinfen  gereidht.  ®er  5^rante  roirb  geftärft,  unb  bie  ilonoulfionen  tehren  angeblidh 

nidht  roieber. 

2Rit  ©pitepfie  bebroht  ber  5loran  in  ber  III.  ©ure  „bie,  roeldhe  t)om  2Budher  teben". 

©ie  roerben  „bereinft  auferftehen  als  93efeffene,  nom  ©atan  berührt"  —   nnmlidh  in 
93ersu(fungen  unb  5tonoulfionen,  roeldhe  bie  Orientalen  ben  SBirfungen  beS  ©atanS  ju* 

fdhreiben. 

3]on  9)lurab  III.  behaupten  bie  ©efdhidhtfdhreiber,  ba§  fidh  ih^t  Unmähigleit 

im  ©enuffe  beS  ̂ aremS  burdh  bie  faßenbe  ©udljt  rädhte. 

9iadh  ben  2lnfidhten  ber  Sleroohner  non  ©Ibaffan  in  2ltbanien  roirb  bie  faßenbe 

©udht  ben  SJtenfdhen  bur(h  ben  roeiblidhen  Oämon  {^Ijoinea  angejaubert.  93ei  ben  Si’oSfen 
in  ©Übalbanien  bebeutet  baS  Söort  f^ljamea  ©eudhe  im  aßgemeinen.  SSon  einem  ©pi= 

leptifer  fagen  bie  2llbanefen :   „©r  liegt  in  ber  bemühten  3lbredhnung  mit  bem  Sämon" 

ober:  „®aS  S)ing  hat  ih>^  überfaßen."  9Jtan  roagt  ben  roahren  Flamen  ber  ilrantheit 
nidht  SU  nennen,  um  ben  £ranfheitSbämon  nidht  ju  reijen. 

©pilepfie  tommt  ab  unb  ju  in  ©übtunefien  (498)  nor,  bodh  ift  fie  lange  nicht  fo 

häufig  roie  in  ©uropa,  ®ie  Slraber  halten  fie  für  eine  5Iranfheit,  bie  auS  fdhledhter 

©äftemifdhung  im  ilopf  entfteht  unb  bereit  2lnfäße  befonberS  bei  fdhledhtem  2Better, 

liegen  ufro.,  auftreten.  Oft  fieht  man  fie  audt;  als  bie  birefte  9Birfung  beS  ©influffeS 

böfer  ©eifter  (gnün)  an  unb  behanbelt  fie  bementfpredhenb  mit  STaliSmanen  unb  93e= 

fdhroörungen.  ©onft  aber  roirb  empfohlen,  ben  ©pileptifer  in  ein  nor  SBinben  gef(^ü|teS 

3itnmer  gu  bringen  unb  ihn  mit  fehr  pifanten,  garten  unb  fetten  f^leifdhfpeifen  bis  gum 

©fei  gu  nähren,  roorauf  bann  Teilung  eintrete.  9tadh  bem  SSolfSglauben  in  93ritifdh= 

Oftinbien  (672)  roirb  biefe  ̂ Iranfheit  burdh  baS  ̂ erumroanbern  eines  2öurme§  im  ©ehirn 

ober  burdh  baS  95öfe  nerurfadht.  Oer  ilranfe  fdhnupft  gemahlene  Dregea  volubilis 

15* 
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unb  bic  ̂ ru($t  ber  Phyllanthus  emblica.  Um  ben  böfen  ®eiftern  ben  2öeg  gum 

©e^irn  abgufd^Hefeen,  fnotet  ein  gefd^idter  @rei§  bie  lange  ̂ aarlodle,  bi«  ber  ̂ ranfe, 

um  fidb  non  allen  9lidbt»§inbu§  gu  unterfcbeiben,  trägt.  5tadb^er  gerät  ber  3ouberer 

in  eine  ©fftafe,  mä^renb  roelc^er  er  ben  ̂ tarnen  be§  frantl;eit§üerurfadbenben  ®ämon§ 

unb  bag  9)tittel  gur  33erföbnung  beSfelben  offenbart.  3Jian  l^ält  ben  Oranten  »on  bitten 

fcft  unb  läbt  ibn  ben  Staudt)  oerbrannter  33ärenf)aut  atmen,  bamit  er  ben  böfen  @in= 

ftub  aus  feinem  ®et)irn  auSniefen  foH.  foHen  bic  Slnroefenben  fi(b  ®or 

bem  Patienten  gu  fi^en,  bamit  fie  nic^t  oon  feiner  ̂ ranft)eit  angegriffen  roerben. 

SJtandbmal  roenbet  mon  getroctncte  SBärengunge  auf  biefelbe  2Beife  an.  3J?an  glaubt, 

bab  ber  ©pileptifer  in  ber  oorliergelienben  ©pifteng  ein  3)törber  mar,  beSbalb  oerfud^t 

man,  allen  feinen  SBünfcben  nadbgufommen,  bamit  er  feinen  ermorbet.  3llS  SSer- 

bütungSmittel  gegen  bie  SlnfäHe  rät  man  bem  ̂ ranfen,  bie  SSlätter  beS  SSafilienfrauteS 

gu  effen.  —   33ei  ben  ̂ nbianern  am  Drinoco  mirb  bem  ©pileptifer  ein  £o(b  in  baS 

f^leifcb  gef^nitteu,  ein  Slnmgonenftein  (grüner  f^elbfpat)  bineingelegt  unb  gum  SSer^eilen 

gebracht  (mitgeteilt  oon  Sammert  399).  Söenn  ein  ̂ inb  auf  ben  Stifobaren  (683)  an 

©pilepfie  leibet,  opfert  man  bem  Slbgotte  Tombali  zaniri,  ber  einen  abgehauenen  ̂ ofoS* 

ftamm  mit  rohem  menfdhlidhem  2lntli|e  barfteHt.  ©S  raerben  2   gleiche  SSilber  oerfertigt, 

eines  über  bem  ̂ ranfenbett  aufgehängt  unb  baoor  bei  jebem  neuen  Slnfatte  geopfert. 

®aS  anbere  höngt  man  an  einen  S3aum,  begräbt  barunter  einen  lebenben  ̂ unb, 

unb  fobalb  auf  biefem  ©rab  ein  Sdhroeindhen  geopfert  mürbe,  foE  ber  böfe  ©eift  in 

ben  begrabenen  igunb  fahren.  33ei  ben  SSataf  (584a)  rairb  bie  ©pilepfie  (Taboen) 

mit  SJienfdhenfnodhenafdhe  behanbelt. 

IrQt  ttiau  bei  einem  afuten  Slnfaü  oon  ©pilepfie  (Tenkan)  als  Heilmittel 

eine  ©trohfonbale  (Waraji)  auf  ben  ̂ opf  beS  Traufen,  ©hina  (784)  finb  gegen 

gaEfudht  puloerifierte  ©lefantengähne  hitfreidh. 

9.  Seichtere  (Störungen  ber  ©eifteStötigfeit. 

Hier  foEen  neroöfe  3^tftänbe  nadh  Sch  re  cf,  infolge  meteorologifdher  ©inflüffe, 

Störungen  beS  ©ebädhtniffeS  furg  befprocheu  roerben.  f^öhnfudht  ift  im  Danton  Uri 

ber  Stame  für  bie  Stiebergefdhlagenheit  ber  Sleroen  bei  f^öhnroitterung.  ®aS  Herurroeh 

fpielt  eine  gro^e  StoEe  im  S3olfSliebe.  ®ah  Seute  roirflich  an  Heimroeh  fterben  fönnen, 

begeugt  fc^on  Hufelanb:  „Heimraeh  fann  töblidhe  Steroenabgehrung  herbeiführen,  felbft 

^inber  habe  idh  fterben  fehen  an  ©ehnfu<ht  nadh  ber  oerlorenen  Sltutter."  Slnno  1870 
ftarb  im  belagerten  ̂ ariS  ein  Sanbrairt  auS  Heimraeh  (Decaisne),  unb  Sarrep  roei& 

oom  Selbftmorb  eines  Heimroehfranfen ,   eines  ©olbaten  oom  erften  ©dhroeigerregiment 

gu  beridhten.  ®ie  alte  SEtebigin  unb  33olfSmebigin  raareu  mit  Eltittetn  aEer  Slrt  gleich 

bei  ber  Hanb,  „immer  fchneE  unb  grünblidh"  raar  bie  ®eoife.  Stm  beften  begann 

mau  mit  ̂ urgangen  unb  SSredhmitteln,  um  mit  bem  „alten  ©eift"  grünblich  aufgu= 
räumen.  Half  baS  nicht,  ging  man  gu  gegenteiligen  ̂ rogeburen  über.  S)er  Traufe 

muhte  ungeahnte  Sltengeu  oon  ̂ iEen  unb  ©ptraften  oerfdhlucfen,  ba  nach  einem  ©runbfa^: 

SSiel  auch  oiel  hilft  (635  d).  ©chuh  oor  Hrlrnraeh  foE  eS  nach  Slnficht  ber  2Beft= 

böhmen  (719)  geraähreu,  raenn  man  rüdflingS  auS  bem  Haufe  geht  unb  ein  ©tücf 
33rot  mitnimmt. 

2ßenn  ein  ̂ inb  bei  ben  ©loraenen  (727)  erfdhroefen  ift,  fo  muh  mau  eS  an 

einem  Dienstag  ober  an  einem  f^reitag  oerraafdhen.  SSerraafchen  muh  uiau 
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33ern)aic^fraut  nehmen,  roeld^eS  am  ̂ ol^annigabenb  gepftüdt  ift.  33on  bem  ̂ Senoafd^fraut 

nuife  man  eine  ©uppe  ober  einen  ̂ ee  fod^en;  baoon  mufe  man  bem  Hinb  unb  ber 

3Jiutter  ober  ber  2lmme  be§  J?inbe§  3   Teelöffel  ooE  eingeben,  ben  9ie[t  be§  S^eeS  im 

Söffel  aber  bem  ̂ inb  über  ben  5lopf  gieren.  ®arauf  muB  man  bem  Jlinbe  ben  redeten 

2lrm  unb  ba§  linfe  23ein  ober  ben  linfen  2irm  unb  ba§  redi;te  23ein  mit  bem  S^ee 

rcafd^en.  2}tan  barf  aber  roeber  ben  Sirm  noc^  ba§  23ein  abtrocEnen.  SBiE  man  erfaljren, 

ob  ba§  93ermafd^en  gel^otfen  l^at,  fo  mu§  man  ben  9teft  be§  2^ee§  ober  ber  ©nppe  in 

einen  2^opf  gieren  unb  benfelben  bann  unter  bie  SBiege  ober  unter  ba§  23ett  [teilen. 

:3ft  ba§  3lbgefod^te  am  anberen  SRorgen  trübe,  fo  l^at  bag  33erroa[d^en  geholfen,  ift  eg 

aber  f)ett,  fo  l)at  eg  nid^t  geholfen,  unb  man  mufe  fpäter  noi^  einmal  oerroafd^en.  — 

Sßenn  ein  ̂ inb  einen  ©d^red  gel^abt  l;at,  unb  man  roiE  eg  oor  ben  üblen  [folgen  beg= 

felben  beroaljren,  fo  mu§  man  bie  ©tirn  beg  ilinbeg  beleclen  unb  nad^  jebem  Seelen 

über  bie  ©tirn  augfpuclen. 

®em  ©rfd^reclen  merben  non  ben  9tutl)enen  (395a)  oiele  ̂ ranfl)eiten  jugefd^rieben, 

bie  unter  bem  9tamen  „Perelak“,  „Zlak“,  „Perestrach“,  „Perepoloch“  belannt  finb. 

©eraö^nlid^  merben  fie  alg  f^olge  ber  2:eufelgmad^t  betrachtet  unb  begl)alb  mit  fpmpa- 
t^etifchen  unb  foroie  mit  23efprechungen  gel;eilt.  innerlich  gibt  man  bem 

(Srfchrodlenen  breimal  täglich  je  ein  Söffelchen  ̂ ech  burd^  3   5Tage  ober  93runuenroaffer, 

ferner  beräuchert  man  il)n  mit  SBeberlarbenbiftel  (Dipsacus  Fullonum)  —   biefe  ̂ flanje  mirb 

aug  ber  Ufraine  in  entfernte  norbruffifche  ©egenben  ju  ̂ eiläroecfen  gebracht  —   mit 

immergrün,  roelcheg  aug  3   ̂Qäufern  genommen  unb  am  SCage  ber  heiligen  ®reifaltigfeit 

gefammelt  mirb,  mit  paaren  biefer  ̂ erfon,  melche  bie  i^ranlheit  oerurfachte,  mit  2Sogel- 

reften,  bie  ein  anberer  93ogel  beim  ̂ Berjehren  im  fällige  äurüclgetaffen  h^i/  unb  mit 

©emehrpfropfen,  mit  melchen  am  2öaffermeihefeft  gefchoffen  mürbe.  2lufeerbem  empfiehlt  man, 

bag  §emb  in  ber  9labelgegenb  jn  jerreihen,  ober  bagfelbe  nmgebreht  ansujiehen,  ober 

ben  Uranien  p   erfdhreefen. 

9]on  ben  3nubermitteln  mirb  gegen  ben  „Perelak“  befonberg  bag  fog.  ©iermäljen 
angemenbet.  9)ian  mölät  ein  @i  am  5lörper  beg  naeften  Giranten  herum,  fdhaut  bann 

bagfelbe  gegen  bag  Sicht  an  unb  mieberholt  bie  ̂ rosebur  fo  lange,  big  bag  @i  un= 

burchfichtig  mirb,  b.  h*  bie  ̂ ranlheit  aufgenommen  hnt-  3n  anberen  ©egenben  mirb 

eg  jcrfchlagen  unb  in  ein  ©lag  hineingemorfen,  mo  man  bie  ̂ erfon  ju  fehen  befommt, 

melche  bie  £ranlhcit  hernorgerufen  hatte.  S^rofe  aEer  aSerfchiebenheiten  mirb  jebodh  biefeg 

3JUttel  im  ganjen  ruthenifdhen  ̂ Territorium  angemenbet,  mie  mir  aug  ben  SBerfen  beg 

©ubingfij,  5?olberg,  ̂ obberegfi,  9iulilomgfi  fchliehen  fönnen.  ®g  merben 

auch  niele  a3efpredhungen  gebraucht,  mie  §.  23.: 

„Vymovljaju  tebe  perelak 

Cy  ty  mezovyj, 

Cy  ty  vitrjanyj, 

Cy  ty  naslanyj, 

Cy  ty  naspanyj; 

Vykacaju  tebe  iz  holovy, 

Iz  ruk,  iz  nih, 

Iz  zyl,  iz  pacbil, 

Iz  pecinok,  iz  selezenok, 

Jod  sereja,  iz  ocej, 

„3dh  befpredhe  bich  ,@rfchrecEen', 
Dlagft  bu  non  ber  g^elbgrenje, 
Ober  nom  2öiub, 

Ober  gefchieft, 
Ober  nom  ©chlaf  fein; 

3dh  toEe  bich  aug  bem  5lopf, 

3lug  ben  ̂ änben  unb  frühen, 

Slug  ben  Stbern  unb  ©ebnen, 

Slug  ber  Seber  unb  Dcilä, 

Slug  bem  ̂ oerjen  unb  ben  Slugen, 
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V   cystim  polji  tobi  huljaty 

I   tarn  volju  maly.“ 

Iz  pid  biloho  tjila; 

Tut  tobi  ne  buvaty, 

Iz  plecej 2(u§  ben  ©d^ultern 

Unb  aul  beinern  meinen  Hörper; 

§ier  barfft  bu  nid^t  nerraeilen, 

®u  foEft  im  freien  Sanb 

2)id^  Qufi)alten." 

SDa§  ,,©rf(^red en"  roirb  bei  ben  9iumänen  mit  bem  ©prud^e  gebannt: 

ilTtöge  biefet  ©cbredfen 

@i(^  beben  oon  bir  binrocg 
3n  bie  Serge, 

bie  jerflüfteten  Reifen, 

Sn  ben  jerrtnnenben  ©dbnee. 
Stiebt  möge  er  bicb  martern, 
2)tit  bem  SBaffer  möge  er  jerflieben, 
©teine  breben  möge  er  geben, 

9Iufbören,  bicb  ju  martern, 
S)eine  Snodben  5U  fcbmäcben, 

^lieben  foH  er,  roie  ba§  Statt  auf  bem  SBaffer 
Son  bir,  bu  ©etaufte, 
©ereinigte, 

®er  heiligen  ©ottelgebärerin 
©rgebene  31.  91. 

iQat  fidb  femanb  oor  etroo§  erfdbredft,  ba  foE  er  fidb  nidbt  gteidb  barnuf  fdblafen  | 

legen,  fonbern  mub  gteidb  Sßaffer  trinfen  unb  ben  ̂ embfdbti^  rceiterreifeen ,   bann  rairb  j 
er  feinen  ©dbaben  baoontragen.  9Jtan  b^itt  ifJerfonen,  bie  erfdbrodten  finb,  roenn  man 

biefetben  mit  ben  iBöEerftöpfeln  räudbert.  ̂ Derjenige,  ber  erfdbroden  ift,  foE  fidb  >ttit 

©dbraalbenneftern  räudbern  unb  roirb  roieberbergefteEt  fein  (Sftumänen  ber  33uforoina  140). 

®a§  ?ladbtroanbetn,  ber  ©omnambuli§mu0,  bie  9Jtonbfudbt,  befdbäftigt  baä  ; 

93oIf  mehr  at0  notroenbig.  5Da§  © db t af ro an betn  ift  eine  ©teigerung  normaler  ©r* 

fdbeinungen  im  ©dbtafe.  iBei  biefer  fVorm  be§  5Cräumen0  ooEfübren  bie  betreffenben 

Uranien,  obgteidb  fie  im  ©dbtafe  befangen  finb,  fomptigiertere  ̂ anbtungen.  ift  roabf/ 

ba§  fie  berumroanbetn  unb  im  ̂ raum  aEertei  ̂ anbtungen  oornebmen.  ®er  ©taube 

be§  3Sotfe§  aber,  nadb  roetdbem  ©omnambute  an  fteiten  Söcinben  binaufftettern  unb  bie  i 

gro^artigften  ©eittänjerfünfte  auffübren,  gehört  roobt  in  ba§  fReidb  ber  grabet  (507a). 

©omnambute  foEen  audb  anbere  ̂ unftftüde  treffen,  ben  ̂ nb^It  üon  SIriefen  burdb  ge=  | 

fdbtoffene  unburdbfidbtige  ̂ uoertg  bttiburdb  tefen,  ©etb  in  oerfdbtoffenen  Säften  jäbten.  ' 
SBeftböbmen  fdbü^t  man  fidb  öeQen  ba§  ?ladbtroanbetn,  inbem  man  e§  oermeibet, 

ba|  bie  fEtonbftrabten  im  ©c^tafe  ben  Jlopf  treffen,  unb  ben  Seib  offen  bätt  (719). 

SDiefe  Stnfidbt  ift  audb  tn  (269  a)  nerbreitet.  Überhaupt  bätt  ber  ̂ tßtiener 

gro^e  ©tüde  auf  ben  ©inftuffe  be§  3)tonbe§  bejügtidb  ber  ©timmung  be§  EJtenfdben.  ©in 

9)tenf(b,  ber  jähem  ©timmungSroedbfet  unterroorfen  ift,  nennt  man  „Lunatico“.  2tudb 
ber  ©ngtänber  mi§t  bem  ©inftuffe  be§  3JtonbeS  auf  ba§  ©eeten*  unb  ©emütSteben  be§ 

SEenfdben  gro^e  33ebeutung  bei.  ©r  nennt  ben  ©eifteSfranfen  „Lunatic“. 
®er  ©omnambutiSmuS  ift  bei  ben  dtutbenen  (395a)  eine  fettene  ©rfebeinung  i 

unb  rührt  nach  ihrer  Stnfidbt  oon  ben  StEonbftrabten  brr,  roetdbe  oor  aEem  für  bie 

fdbroangeren  f^rauen  fdbäbtidb  finb.  ©ie  bürfen  ben  3Wonb  nidbt  anfdbauen,  fonft  roerben 

ihre  ̂ inber  nadbtroanbetn.  SDiefe  3)teinung  teiten  audb  anbere  ftaroifdbe  aSötfer,  roie  j.  33.  | 

bie  ̂ oten  unb  bie  Kroaten.  —   5Den  ©omnambuten  barf  man  nidbt  beim  ̂ tarnen  rufen,  i 
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befonberS  bonn,  raann  er  in  gefäl^rlid^er  Sage  ift,  roeil  er  baburd^  ju  ©innen  lommt 

unb  ba§  ©leid^geraid^t  oerlicren  lann.  33oIf  fönnte  barüber  fel^r  oiel  erjäl^ien. 

Um  ben  ©c^Iafenben  cor  bem  iJindbiraanbeln  ju  fd^ü^en,  legt  man  oor  fein  33ett  einen 

naffen  ©treifen  ober  eine  ©d^üffel  mit  SBaffer,  bie  i^n  jur  33efinnung  bringen,  fobalb 

er  fie  trifft. 

Urof  liei^t  im  if3olnifdben  (201  a)  ba§  33ef(^reien,  93efpredben,  93ebej:en,  SBejaubern; 

bie  SJJafnren  oerftel)en  jebod^  barunter  Übelfeit,  Sfopffd^merjen,  ©d^roinbel.  ®er  Urof 

ift  bie  f^olge  oon  allerlei  böfen  ©inflüffen  unb  roirb  nidfit  immer  auf  böfe  Sltenfdben 

jurüdfgefülirt ,   fonbern  fd^eint  oielmebr  unfidbtbaren  9)Mdbteu  jugefd^rieben  ju  raerben. 

©eroöl^nlidb  jebodb  erjeugt  il)n  ber  böfe  Slicf.  (33gl.  3aubermebijin.)  Teilung  be§ 

Urof  roifdbt  man  bei  einem  3)lanne  mit  f^rauenfleibern  unb  bei  einer  f^rau  mit  9}Jänner= 

fleibern  blo§  über  ba§  ©efid^t  ober  audb  oom  ̂ opfe  bi§  jum  3^u§e  be§  Giranten  unb 

fpudft  babei  breimol  au§.  Dber  man  fäfirt  bem  Giranten  mit  9   oerfcbiebenen  5Cüdbern 

ober  Sappen  über  ba§  ©efid^t;  audb  genügt  ein  fdl)on  gebrandetes  ̂ oubtudb,  roenn  baS 

Überfabren  nur  im  Flamen  beS  breieinigen  ©otteS  gefdbiel)t.  —   33efpredl;ungSformet:  6S 

ging  ©otteS  9Jtütterdl)en  burcb  einen  ̂ aftanienroalb,  eS  begegnete  il)r  ̂ err 

unb  fragte  fie:  SBobin  gebft  bu,  meine  liebfte  iDtutter?  ©ie  fprad^:  bem 

getauften  3t.  91.,  breimal  9   Uroki  ju  oerfegnen.  ©pradl)  ju  il)r  §err  QefuS:  ©ef)e  bin  unb 

oerfcgne  burdb  ©otteS  3Jtadbt,  beS  ©obneS  ©otteS  unb  beS  ̂ eiligen  ©eifteS  §ilfe  unb 

bur(^  baS  ©oangelium.  9lamen  ufro.  älmen,  2lmen,  Simen! 

SllS  baS  ©ebädbtniS  ftärfenb,  fdbä^t  man  in  S3apern  ben  ©enu§  geriebenen  9)teer* 

rettidbS  unb  täglidbe  ©inreibung  oon  10 — 20  2^ropfen  StoSmaringeift  ober  ̂ ölnifdbeu  SBafferS 

um  bie  ©tirne.  33ei  großer  Slnftrenguug  ober  ©dbroädbuug  ber  ©ebirntätigfeit  trage  man 

beftönbig  mit  SJtofdbuS  gefdbroängerte  S3aumn)otle  in  ben  Db^^^n  unb  oerfu(^e  nebenbei 

falte  SBafdbungen  beS  S^opfeS.  —   ©egen  S3erge^li(bfeit  ober  33erftanbe§fdbroädbe  nimmt 

man  baS  Singe  ober  bie  3nnge  eines  SBiebebopfeS  unb  böngt  fie  an;  ©ebädbtniS 

unb  SSerftanb  fommen  roieber  (^of  unb  Unterfanfen).  —   ©o  lange  man  5^leiber  anbat, 

barf  man  nidbtS  baran  näben  ober  flidfen  laffen,  fonft  oerliert  man  baS  ©ebcidbtniS 

(ipfalj  399).  —   Um  baS  „©ebädbtniS  ju  ftärfen",  effe  man  morgens  3   ̂ubeben  ober 

etroaS  meinen  2ßeibrau(^,  ober  man  reibe  fidb  bie  ©dbläfe  mit  SSärenfett  ein.  — 

©egen  ben  „fdbtoadben  Jfopf":  Stimm  meinen  5lümmel,  näbe  biefen  in  ein  ©ädflein  unb 
lege  bieS  auf  ben  llopf,  eS  bfül  geroaltig  (SBeftböbmen  719). 

3Jterfn)ürbig  ift  baS  SSerfabren,  baS  ber  roieberbolt  jiti^rte  anoupme  beutfdbe  Stutor 

aus  ber  9Jtitte  beS  ooroorigeu  (222)  gegen  bie  ©tummbeit,  bie  mir  hier 

erroäbnen,  ba  fie  ja  böufig  in  ©ebirnjuftänben  ihre  Urfadbe  empfiehlt:  Saffe  bir 

ben  Qualm  oon  oerbrannten  alten  ©dbuben,  ©trümpfen,  ^üten  unb  ü^leibern  in  ben 

SJtunb  jieben.  9tadb  Stnfidbt  ber  ©lotoenen  (144)  foH  SJtajorangeift  ober  =tee  einen 

fröblidben  ©eifteSjuftanb  auSlöfen, 

'   SBenn  jemanb  auS  ©dbredf  erfranft  ift,  fo  furiert  man  ibn  in  ÜJtafebonien  mit  einer 
f^ormel,  in  raeldber  bie  SBieberbolung  beSfelben  SBorteS  auf  baS  ©emüt  beS  ifJatienten 

roirfen  foE: 

I   ©inber  fcbritt  ein  fdbredlidber  ̂ ürfe,  mit  fdbredflidber  f^linte,  fdbredlidber  ipiftole, 

fdbre(fli(^em  9Jteffer,  fdbredflidbem  Söaffengürtel,  fdbredflidber  ̂ opfbinbe.  Qa  begegnete  er 

9t.  ®aS  machte  beS  9t.  ̂ erj  erbeben,  baS  rnadbte  beffen  ©eftalt  erbeben,  baS  madbte 

I   beffen  SSruft  erbeben,  baS  fdblug  ibn  in  ben  ̂ opf,  baS  fdblug  ibn  in  ̂ ranfbeit,  baS 

!   f(^lug  ibn  in  ben  ©dblunb.  Unb  9t.  fdbrie  mit  einer  ©timme  bis  jum  Fimmel  unb 
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mit  'S^ränen  biä  juc  @rbe.  9Sie  i^n  bie  9)hitter  @otte§  unb  ber  l^eitige  bebeutfame 
@eorg  trofen,  fragten  fie  it;n:  ?t.,  raa§  fd^reift  bu  mit  einer  ©timme  bi§  gum 

^immel  unb  ̂ Tränen  bi§  jur  @rbe?"  —   „SJtutter  @otte§  unb  l^eiliger  ©eorg,  roie 
foE  id^  nid^t,  bo  mir  begegnete  ein  fd^recftid^er  SCürfe,  mit  fd^recftic^er  glinte,  fd^recEIic^er 

ipiftote,  fd^recilid^em  SJteffer,  fd^recflidfiem  SBaffengürtel,  fd^redtlid^er  ̂ opfbinbe."  —   „2l^>er 
fo  fd^reie  bod^  nid^t  fo,  meine  bod^  nid^t  fo,  get)e,  fe^e  bidti  beiner  äJtutter  in  ben  ©di;o§, 

bann  rufe  ein  fünffingerigeä  SBeib,  ba§  ju  befpre(^en  ufro." 
©d^roermut,  9)^Ujfu(^t,  igppod^onbrie  befd^äftigt  aucE)  bie  aSoIfMebijin.  aJtenfc^en, 

bie,  „anftatt  ben  2t(fer,  ben  fie  ernten,  felbft  ju  büngen",  it)r  Seben  mit  9ticE)t§tun 
l^inbringen  ober  bie,  in  eingefdbloffener  Suft  an  ben  ©d^reibtifc^  gefeffeit,  felbft  ba§ 

Sttmen  oergeffen,  entgegen  feiten,  roenigftenä  in  einer  ̂ eriobe  be§  SebenS,  ber  f)ppo= 

c^onbrifdl)en  unb  melant^oUfdfjen  33erftimmung.  dagegen  biejenigen,  meld^e  bei  einem 

mütieooEen,  tätigen  Seben  bem  ©influffe  ber  freien  £uft  am  meiften  aulgefe^t  finb,  roie 

Sanbleute  unb  33ergberool)ner,  am  feltenften  üon  Sangeroeile,  aJii^mut,  ©rißen  unb 

Sebengüberbrufe  Ijeimgefuc^t  roerben  (Dfianber  518). 

ajtan  erinnere  fid^  ber  ed^t  oolfgtümlid^en  Teilung  eineg  ̂ ppod^onbrifd^en  bei 

^eter  ̂ ebet. 

©inige  oolfgtüinlid^e  3)tittel  gegen  ̂ ppodlionbrie  finb:  SClg  ©rl^eiterunggmittel  bie 

ßeftüre;  j.  33.  aJiaitre  grangoig  3tabelaig  „^antagruel",  ein  33ud^,  um  bag  eg 
fid^  fd^on  aEein  oerlo^nt,  granjöfifd^  p   uerftelien,  unb  roeld^eg  f^ifdliart  „eine  Slrpei 

roiber  bag  5Totfd^ie§en  unb  ©riEenfangen"  nennt. 
Unter  ben  einfachen  biätetifd^en  Statfd^lögen  finb  folgenbe  p   nennen:  SBarme  35äber; 

bag  ©efül)I  non  Seid^tigfeit ,   ‘iTätigfeit  unb  2öol)Ifein,  roeld^e  bag  roarme  33ab  erjeugt, 
ift  für  ̂ ppoc^onbrifd^e  unb  l)pfterifd^e  Traufe  fe|r  roo^Itätig.  Unter  ben  3Jlineralroaffern 

befonberg  ̂ arlgbab,  ̂ prmont  unb  ©djroalbadl;.  Stud^  gluPäber  pflegen  gut  p   befommen, 

befonberg  aber  bag  ©eebab,  ein  unfdl)ä^bareg,  über  jebeg  SBortlob  erl^abeneg  Heilmittel. 

SDie  erlieiternbe  Sßirfung  ber  Hautatmung  foroie  freier  ®rüfenabfonberung  beroeifen  bie 

orientalif(|en  ober  ruffifcfien  ©cliroi^bäber. 

SJland^e  pflegen  bie  SlnfäEe  oon  l)ppod;onbrifd^er  übler  Saune,  i^re  „33apeurg" 

ober  „blew  devils“,  burd^  SBafc^en  beg  ©efid^teg  unb  ber  33ruft  mit  Eau  de  Cologne 
ober  irgenbeinem  anberen  fpirituofen  5Eiedfimittel  p   oertreiben,  bur(^  SBafd^en  beg 

gangen  ̂ örperg  mit  roarmem  ober  faltem  SBaffer  unb  nad^folgenbem  3teiben  mit  groben 

Hcmbtüd^ern. 

®ie  Orientalen  pflegen  in  fold^en  gäEen  gu  il)rem  5Eepentl§e,  aug  bem  ̂ uloer  ber 

trodenen  oberften  33lätter  unb  33lüten  beg  Haufeg,  in  3Serbinbung  mit  Opium,  3lrefanu^, 

©eroürgen  unb  3udler,  il)re  3ufludbt  gu  nel^men,  bie  3Jierifaner  gu  il)rem  ̂ araguaptee, 

Jerba  ober  Mate,  oon  Ilex  Matha,  bem  Sieblingggetränf  ber  ©übamerifaner.  3u 

3ubien  roirb,  gumal  oon  ben  ärmeren  klaffen,  ein  aug  ber  Haufpflange  gepreßter,  ge= 

gorener  unb  in  l)ol)em  ©rabe  beraufdfienber  ©aft,  unter  bem  Flamen  „Bang“  genoffen,  ober 

„Post“,  gu  beffen  33ereitung  3Jlol)nföpfe  unb  3uderfoft  oerroenbet  roerben.  3u  31taroffo 
roerben,  um  fid^  gu  erlieitern,  bie  33lätter  beg  afrifanifc^en  Hanf  eg  roie  5Tabaf  geraud^t. 

^irfd^en,  morgeng  nüd^tern  gu  effen,  empfiel^tt  oan  ©mieten,  ©urfenfaft 

3.  ©l)r.  ©tarf,  ben  ̂ ee  oon  ©amanber  (Teucrium  chamaedrys)  ©ennert.  ©einer 
IrampfftiEenben  unb  blälpngtreibenben  Sßirfung  roegen  pflegt  ipfeffermingtee  befonberg 

gut  gu  befommen.  33on  ben  3Jtingen  (Menthae)  glaubte  man  oormalg,  ba^  fd^on 

©ernd^  mutig  unb  fröl^lid^  mad^e. 



233 

10.  ©ciftcöfronf^citcn  (Psychiatria). 

©d^äfcr  (601)  fd^ilbert  in  braftifd^en  33eifpie(en  unb  Überfelungen  ben  ©tonb 

ber  Sel^re  oon  @eifte§fran!()citen  im  3lltertume.  ®ie  2Uten  ()atten,  bem  SlipflijigmuS 

be'S  3)JittelaIter§  ooraug,  bie  pat^ologijc^e  Stuffaffung  ber  @eiftegfranf§eiten ,   roenn  fie 

biefelben  aud^  lüd^t  alg  @el)irnfran!i)eiten  auffafeten,  ba  nadi;  if)rer  Slnfid^t  ber  33erftanb 

feinen  ©i|  im  ̂ erjen  Ijatte.  —   2Bie  meinft  bu  raol^i,  fagt  ßicero  in  feinen  ,,^fiid)ten", 
mürbe  ba§  Urteil  ber  3Ra(^roeIt  über  llh;ffeg  ouggefaden  fein,  raenn  er  bei  jener  33er= 

fteCtiing  geblieben  märe,  über  ben  gelben,  ber  tro^  feiner  grojgen  i^rieggtaten  bod^  t)om 

Stjag  folgenben  ̂ abel  l^ören  mufe: 

S)er  ®ib,  ju  bem  er  felbft  ben  SSorfdblag  gab, 

@t  btad)  it)n,  mie  it)r  roiffet,  er  aüein. 

@r  fteHt  fict)  rafenb,  um  nicbt  mit  ju  jiet)n, 

§ätf  ilJalamebeg  nid)t  mit  flugem  93tic£ 

®ie  arge  freche  Sift  beg  SRannS  burd)i(^aut, 

fjür  eroig  büüte  $rug  ben  Streubrui^  ein. 

f^el)lcn  ber  5?ranff)eitgeinf id(it  bei  ©eiftegtranf en.  ©ie  befd^rooren  ben 

S^ob  l^erab  auf  if)rc  ilinber,  Slrmut  auf  fid^  felbft,  Untergang  auf  it)r  ̂ aug  uiib  fie 

rooHen  il^reu  3oni  nic^t  eingeftel)en,  fo  raenig  alg  bie  ̂ Collen  i^reu  SBal^nfinn  (©eneca, 

Slblianblungen). 

Humanität  gegen  ©eiftegf r auf e   Reifet  eg  in  ben  33riefen  ©enecag.  ®u 

roei§t,  bafe  ̂    .   .   .   .   ,   bie  9tärrin  meiner  f^rau,  alg  eine  3lrt  ©rblaft  bei  ung  raol)nt; 

id^  für  meine  ̂ erfon  bin  foldben  merfmürbigen  ©efcliöpfen  abl)olb,  unb  menn  ic^  mid^ 

über  einen  Starren  erluftigen  raill,  brauche  id^  nid^t  roeit  ju  gef)en,  iä)  lad^e  über  mid^ 

felbft.  ®iefe  uerrüdlte  ̂ erfon  nun  uerlor  rafdj)  bag  2lugenli(^t  uub  —   faum  glaublid^, 

aber  bennod^  roalir  —   fie  roeife  nid^t, 'ba|  fie  erblinbet  ift;  fie  oerlangt  juroeilen  oon 
i^rem  Sluffe^er,  man  müffe  augjielien,  unb  behauptet,  bag  §aug  fei  ganj  finfter  ge= 

morben.  2Bir  lad^en  über  fie,  unb  bodb  gel)t  eg  ung  oft  aud^  fo,  nic^t  realer?  Stiemanb 

mei§,  bafe  er  geizig  ift  ober  genu^füd^tig. 

33ergiftunggroal)nfinn.  „Unter  feinen  Umftänben;  man  mü§te  bann  rool)l 

aud^  Silfenfraut  unter  bie  roertooHen  ^röuter  rechnen,  beffen  ©enufe  SBal^nfinn  erzeugt" 
(X  e   n   0   p   l)  0   n). 

®ie  ©eiftegfranfen  fpielen  im  Slltertnm  alg  oon  ©ott  ̂ eimgefin^te  ober  33efeffenc 

eine  gro^e  Stolle  im  öffentli^en  Seben  unb  bementfpred^enb  in  ber  Siteratur  unb  in 

ber  bilbenben  ^unft.  ©ine  berül^mte  Sarftellung  beg  rafenben  ̂ erafleg,  bag  93afenbilb 

aigfteag  (47),  jeigt  ben  rafenben  ̂ erafleg,  roie  er  im  93egriff  ift,  fein  ̂ inb  in  ben 

flammenben  ©d^eiterl^aufen  oon  allerlei  ̂ auggcrät  äu  raerfen.  2lug  feinem  bärtigen 

Slutli^  ftieren  bie  großen  Slugen  lieroor,  bie  ©tirn  jeigt  tiefe  Stunjeln.  ̂ öc^ft  feltfam 

unb  roo^l  einem  ©eiftegfranfen  entfpred^enb  ift  feine  Sefleibung,  bie  aug  einem  bünnen 

burd^fid^tigen  ©l)iton  unb  einem  borbierten  SJtantel  befielet.  ®abei  trägt  er  ein  Slrmbanb 

am  linfen  2Irme,  gleid^jeitig  aber  S3einfcbienen  unb  einen  ungeroölmtic^  f)of)en  bebufd^ten 

^elm.  ®ag  nacfte,  mit  2lrm=  unb  f^uferingen  gefd^müdte  ̂ inb  trägt  flel^enb  bie  Siedete 

jum  5Unn  beg  SSaterg  empor,  beffen  in  bie  f^-erne  gerichteter  ̂ litf  jebodh  bie  Slbmefenheit 
beg  ©eifteg  oerrät.  Stechtg  oon  ̂ eraflcg  ftef)t  beffen  ©emahlin  SJtegaera  mit  ber  ©ebärbe 

beg  l)ö(^ften  ©chredeng,  fie  ift  im  begriffe  ju  entfliehen.  Slug  ben  fenfterartigen  Öffnungen 

beg  §oufeg  fehen  bem  traurigen  SSeifpiele  ju:  Stedhtg  bie  SJtutter  Sllfmene,  roeldhe  mit 
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bem  treuen  ©efä^rten  be§  ©eifteSfranten  ^olao§  33Ude  raed^fett.  ©anj  Iinf§  erfc^eint 

bie  perfönlid^e  Url^ebertn  aller  ©d^redfniffc,  bie  S^aferei  felbft  (SJtania). 

@benfo  (^aratteriftifd^  ift  ba0  gried^if($e  33afenbitb,  raetc^eg  barfteHt,  wie  bcr  rafenbe 

Söeib  erfd^Iägt  (47).  fiinfg  ift  ber  ©ol^n  ®ri;ag  foeben  jufammengcbrod^en 

unb  fd^eint  in  ben  2lrmen  einer  ®iencrin  feinen  ©eift  aufjugebcn,  roät)renb  ber  rafenbe 

SSatcr  einen  auf  feinen  Körper  fe^t,  auf  bie  (lingcfunfene  ©attin  loSfpringt 

unb,  ba0  aJtorbbeit  fd^roingenb,  fie  bei  ben  igaaren  fa§t.  ©ntfpred^enb  ber  Wienerin  läfet 

ber  Zünftler  neben  ber  f^rau  unb  t)inter  bem  33aume,  ber  einen  gangen  SBatb  anbeutet, 

einen  ©alpr  mit  ber  ©ebärbe  ber  SSerraunberung  unb  be§  ©d^redfenS  l^eroorfd^auen. 

£inf§  oben  erfd^eint  eine  ̂ albfigur,  eine  ̂ acdtiantin,  roeld^e  ba§  ©ebirge  emporfteigt  unb 

ba§  S^pmpanon  fd^lägt,  it)r  gegenüber  eine  aüegorifd^e  f^rauengeftalt  mit  f^Iügeln  unb 

einem  ©trafilenbogen.  (©iet)e  5CafeI.) 

^erobot  (284)  fd^ilbert  im  Honig  Hieomen e§  »on  ©parta  einen  f^att  oon  ©äufer* 

roalmfinn  (Delirium  tremens).  5Diefer  Honig  fd^Iug  jeben  ©partaner,  ber  il^m  begegnete. 

Um  i^n  unfd^öblid^  gu  mad^en,  banben  i(m  feine  SSerroanbten  an  einen  ̂ fal^I  unb  liefen 

il^n  beroad^en.  ̂ n  feinem  SBai^nfinne  «erlebte  er  fi($  mit  bem  ©d^raerte  feines  Söäd^terS 

unb  ftarb  an  ber  SBunbe.  ̂ erobot  unb  anbere  ©laubige  hielten  feine  9fiaferei  für 

eine  ©träfe  ©otteS.  2lnbere,  mol)!  bie  Slufgeflärten  jener  3eit,  loaren  ber  gang  ri(^tigen 

2tnfid^t,  baB  HIeomeneS  guoiel  Stlfo^ol  getrunfen  Iiatte. 

®iefc  braftifd^en  33eifpiele  auS  bem  Uaffifd^en  SUtertume,  raeld^c  leidet*  oermel^rt 
merben  fönnten,  beroeifen,  ba^  2Baf)nfinnige  bem  23oIf  unb  ben  33olfS^eiIfunbigen  gar  rooI)I 

befannt  roaren.  —   ©egen  2öal)nn)i^  f(|eint  nad^  ifUiniuS  (543  30)  baS  Sinben  einer 
nod^  roarmen  ©d^afslunge  um  ben  Hopf  Iieilfam  gu  fein.  Seffer  roirlt  ber  ©enu§ 

üon  ©ulenaugenafc^e.  9)tan  teilte  ben  SBa^nroi^  nad^  ben  12  i^immlifd^en  3eid^ßn 

ein  unb  orbnete  banad^  bie  Sclmnblung  ber  Hranfen  an.  ©e^t  bie  ©onne  burd^  baS 

3eid^en  ber  3n)ißinge,  fo  reibt  man  ben  Hranfen  mit  DI  ein,  in  baS  bie  2lfd^e  oon 

Hämmen,  Dfiren  unb  HraHen  ber  ̂ äl^ne  gemifd^t  mürbe.  33eim  Durd^gange  beS  3JfonbeS 

reibt  man  il)n  mit  ben  ©poren  unb  bem  93arte  beS  ̂ a^neS,  beim  ®ur($gange  ber 

©onne  ober  beS  3Jtonbe§  burd^  bie  Jungfrau  mit  ©erftenförnern,  beim  Durchgänge  burch 

ben  ©(hü|en  mit  f^IebermauSflügeln,  beim  Durchgänge  beS  3JtonbeS  burch  benSöroen  mit 

DamariSfenlaub,  enblich  bei  feinem  Durchgänge  burch  ben  SBaffermann  mit  33u£baumfohIe. 

©ang  regelmäßig  mürben  bie  ©eifteSfranfen  als  Sefeffene  begeichnet.  Die  33ibel 

ergählt  eine  gange  Steiße  hierher  gehöriger  SSorfommniffe,  unb  bie  Hirdhe  h^f 

DeufelSauStreiben  ein  gemiffeS  ©pftem  gebracht.  Die  äußeren  SJIerfmale  ber  Sefeffenheit 

erinnern  teils  an  ben  3i'ftonb  ber  mit  ©pilepfie  unb  mit  ällpbrüdfen  älehafteten, 

teils  an  ©eifteSfranfe.  DaS  DeufelSbannen,  ber  ©gorgiSmuS  mürbe  im  3JtitteIaIter  in 

gahlreidhen  Hlöftern  als  ooIfStümlidheS  Heilmittel  oermenbet. 

©in  fehr  dharafteriftifdheS  33ilb:  „Die  SSefeffenheit"  befifecn  mir  oon  ipieter 
33rueghel  (1525 — 1569),  bem  ©tammoater  einer  berühmten  nieberlänbif^en  äRaler* 

familie.  (©iehe  Dafel.) 

3n  ©fanbinaoien  gibt  man  einem  mahnfinnigen  3Jienfdhen  DeufelSbrecf  (Asa  foetida), 

©alpeter,  33ibergeil  famt  etmaS  oon  feinem  eigenen  S3Iut,  in  ber  ©chale  eines  ©ieS  ge= 

focht,  um  ihn  gu  behanbeln.  Sludh  nach  magparifdhem  SSoIfSglauben  befänftigt  man  3i^r- 

finnige,  inbem  man  ihnen  einen  Slufguß  oon  Ulmenrinbe,  mit  bem  Slut  eines  HinbeS 

gemifdht,  in  einem  Dotenfchäbel  gu  trinfen  gibt,  ©benfo  foll  man  nach  bem  ©lauben 

ber  ©iebenbürgen  ©adhfen  ̂ i^^f^nigen  auS  einem  Dotenfchäbel  gu  trinfen  geben. 
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®er  2lbergtaube  fpielt  bet  ber  Stuffaffung  be§  2Befen§  unb  bei  ber  33e§anb(ung 

ber  ©eiftelfranf^eiten,  roie  bie  oorfte^enbe  äufammcnfaffenbe  ©fijje  le^rt,  eine  fe^r  gro^e 

ÜioÖe.  ®od^  ift,  roie  mit  Siedet  ̂ ernorge^oben  roirb  (590),  ju  betonen,  ba^  ber  2iber= 

glaube  beim  33olfe  feine  9iol)eit  oerloren  fiat  unb  ber  5lreig  ber  aJJpftifer  oon  5Tag  ju 

5Cag  mefir  eingeengt  roirb.  hoffen  roir  auf  bie  ©rfüHnng  beg  ®id^terroorteg : 

®ic  g^urcbt  Dor  @onn=  unb  SUtonbuerfinfterung  ift  gefdfirDunben, 
©eit  beffere  ütaturertenntniS  fid^  gefunben. 

©0  oor  Stufflärung  mu^  oerfcf)n)inben  jebe  S3lenbni§ 

Unb  felbet  ®ötterfurdf)t  »or  reinerer  ®otterfenntni§.  (iHürfert.) 

^n  frül^erer  3^^  roitrben  bie  @eifte§franten  ganj  allgemein  al§  oom  ̂ Teufel  ober 

oom  böfen  ©eifte  befeffen  betrad^tet  unb  bemgemä§  befianbelt.  33ielfad^  fperrte  man  fie 

gcrabesu  in  ©efängniffe  ein,  roo  fie  unter  ben  fd^roerften  ©ntbefirungen  leben  mußten, 

rooburd^  natürlid^  iljr  3itf*^tib  nid^t  gelieilt,  fonbern  oerf(^limmert  rourbe  unb  fie  oiel= 

fac^  elenb  jugrunbe  gingen.  ®a§  gefd^a^  übrigens  nidfit  allein  mit  ben  ©eifteSfranfen, 

fonbern  audl)  mit  anberen  ^Iranf^eiten,  j.  39.  mit  bem  StuSfa^,  ja  ju  geroiffen 

unb  in  geroiffen  Säubern  fogar  mit  ber  S^uberfulofe.  @S  fommt  fogar  l^eute  nod^  äu= 

roeilen  oor,  ba§  ©eifteSfranfe  oon  il^ren  2lngel^örigen  eingefperrt  roerben.  ©lüdllid^er= 

roeife  roerben  folc^e  f^äHe  immer  feltener,  aber  man  finbet  boc^  aud^  je^t  no(^  in  ©egen= 

ben,  roo  baS  gefamte  Solf  auf  einem  niebrigen  geiftigen  ©tanbpunfte  fielet,  ba§  bie 

©eifteSfranflieiten  als  eine  befonbere  oon  ©ott  gefd^idte  ©träfe  ju  betrad^ten  feien,  bie 

oielfad^  mit  33efd^roörungen  ober  aud^  mit  religiöfen  9)litteln  gu  befämpfen  finb.  5Die 

33orftetlung ,   ba§  bie  ©eifteSfranffieit  eine  ©d^anbe  fei,  gel^t  roefentlid^  auS  ber  2ln= 

fid^t  lieroor,  ba^  ©eelc  unb  5lörper  groei  getrennte  ®inge  feien  unb  ba^  bie  ©eifteS= 

franflieit  nid^t  eine  ©rfranfung  beS  Körpers,  fonbern  eine  ©rfranfung  ber  ©eele  fei 

(^anfemann  264). 

®ie  3Sorfteltung ,   ba&  ̂ ranffieiten  unb  namentlid^  ©eifteSftörungen  baS  Söerf 

oon  böfen  9Ji ächten,  oon  ®ämonen  fei,  mup  tief  in  ber  menfd^lid^en  9latur  liegen, 

benn  fie  finbet  fid^  bei  aßen  33ölfern  unb  gu  oßen  3eiten.  ©ie  ift  meift  am  ftärfften 

ausgeprägt  bei  niebrigftelienben  3}?enfd^engruppen,  fie  ift  aber  audl)  mit  Isolier  5^ultur 

oereinbar.  2ßir  begegnen  i^r  oon  ben  ©übfeeinfeln  roeg  über  ©^ina,  ̂ nbien,  ff3erfien 

bis  gum  roeftlidbften  ©uropa  unb  älmerifa.  3Bir  treffen  fie  foroolil  in  ©ibirien  als  audl) 

im  tropifd^en  Slfrifa.  ®er  ®ämoneneinflu§  fpielt  eine  ebenfo  gro^e  9toße  bei  ben  älteften 

großen  ̂ ulturoölfern ,   ben  33abploniern,  roie  bei  ben  3Bilben  SluftralienS,  bei  |od^= 

gebilbeten  ©eiftern  ber  9lenaiffancegeit  roie  bei  ben  SJienfdlienfreffern  f]3olpnefienS.  ®ie  9iaffe 

l)at  feinen  ©influfe,  benn  ©liinefen  roetteifern  barin  mit  ben  ©emiten  33orberafienS,  mit 

ben  arifd^en  3»^bern  unb  Werfern  unb  mit  ben  ®ruiben  beS  alten  ©aßienS. 

©obann  begeugt  bie  auffaßenbe  äll^nlid^feit,  ja  ̂ bentität  oieler  Slberglauben  an 

ben  cntfernteften  Orten  ber  SBelt,  ba^  eS  fid^  um  felbftänbig  entftanbene,  in  ber  9iatur 

beS  9Jtenfd^en  liegenbe  ©rflärungen  ber  ©rfd^einungen  auf  animiftifd^er  ©runblage  lianbeln 

mu^.  2llS  roirffame  ̂ ^aftoren  fommen  babei  in  33etrad^t  bie  9taturerfdbeinungen,  bie 

33eoba(^tung  beS  5CobeS,  ber  bem  2luge  beS  primitioen  SJienfd^en  nur  erflärlid^  erfd^eint 

burd^  bie  Slnnalime  einer  fid^  entfernenben,  lieimatloS  umlierftreifetiben  unb  ber  ̂ ürforge 

bebürftigen  ©eele,  unb  enblid^  burd§  f)Ppnofeä^nli($e  ©rf(^einungen,  roie  fie  aud^  ben 

3Bilben  burd^  lieftige  llrämpfe,  burd^  9Jiufif,  burd^  39eraufd^ung,  burd^  Orogen,  burd^ 

ftarfe  pfpc^ifd^e  ©inbriufe  befannt  roerben,  fei  eS  burc^i  2tuto=  ober  burd^  Sllterofuggeftion. 
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©erabe  bie  ©uggeftion  unb  mit  i^r  bie  pfg(J^ifd)e  Stnftedung  ift  e§,  bic  bei  ben 

©pibemien  religiöfer  ober  fonft  pfpd^ifcjber  SCrt  immer  roieber  bie  ̂ auptroüe  fpielt. 

übrigen^  bie  Atolle  ber  Stnftedung  im  pj'pdbijd^en  ßeben  audb  ©efunber  meit  gröber  ift, 
alg  man  geraöbnlid^  annimmt,  baoon  fann  fic^  feber  an  fid§  unb  anberen  überjeugen 

burdb  ben  enorm  fuggeftioen  ©inftub,  ToeI(^en  religiöfe,  politifd^e,  fojiale  ̂ been,  ja  felbft 

ein  fo  äuberlicfieg  unb  oft  törid^teS  ®ing  roie  bie  3Jtobe  tagtäglidb  augüben,  non  ber 

befannten  auftecfenben  Söirfung  fo  geroötintid^er  S^orgänge  raie  £a(jben,  f^^urd^t  ober  ©äbnen 

ganj  ju  fd^raeigen  (iBalj  35). 

®a  bie  ©eifteSfranfen  „befeffen"  maren,  gab  e§  lange  füi'  ba§  33otf  fein 
beffereS  9JtitteI,  at§  ben  böfen  ©eift  au§  bem  Traufen,  fei  eS  in  ©üte,  fei  e§  energifdb, 

mit  ©d^Iägen  ufm.  auläutreiben.  ^Derartige  ̂ TeufelSauStreibungeu  ober  ©porjiMen  finb 

bi§  in  bie  lebten  3ö|»^5ef)nte  nad^roeiSbar.  ©in  grober  ©por^iSmu^,  ben  ber  33ifd^of 

Saurent  oon  Supemburg  im  9Jtai  1842  bei  einer  jungen  Sotfiringerin  namens 

^atf)arine  ipfefferforn  oornafim,  mirb  oon  SBitrp  (767a)  auSfüf)rIidb  gefd^ilbert.  ®aS 

9Jtäbdben  mar  mit  16  fahren  unter  folgenben  Umftänben  erfranft:  ©ineS  ̂ TageS  fam 

eine  33ettferbanbe  inS  ̂ auS.  ®a§  SJtäbd^en  fd^idte  fie  fort,  unb  bie  erzürnte  ©efeH» 

fdbaft  rief  il^m  unter  f^Iüdben  bic  SSerraünfd^ung  ju :   „2)er  leibhaftige  5teufel  foö  in  bict) 

fahren!"  Sei  biefen  SBorten  mar  eS  bem  9)täbchen,  „als  ob  ein  ©dhioarm  i^nfeften 

ihm  burch  9)tunb  unb  9tafe  in  ben  i^örper  einbringe".  SDie  ©rfranfung  geigte  fidh  audh 
fogIei(^  bei  ihm  in  fürchterlidhem  ©rimaffenfdhneiben.  2)aS  bauerte  einige  Sahre.  ©ineS 

5tageS  oerfiel  bie  ̂ ranfe  in  fdhroere  Krämpfe,  fo  bab  fie  ihren  ®ienft  oerlaffen  mubte.  S'i 

biefen  Krämpfen  ftieb  fie  gräbtidhe  ©dhreie  auS,  fchfug  fidh  Sruft  unb  ©efidht  mit  f^äuften 

unb  entroicfelte  eine  berartige  9)tuSfeIfroft,  bab  6   91tann  fie  faum  bänbigen  fonnten. 

„^agmifchen  rebete  fie  in  lateinifcher  ©pradhe  unb  raarf  ben  neugierigen  3ufdhauern  ihre 

©ünben  oor."  9Jtan  bradhte  fie  inS  ̂ ofpitat  Son=©ecourS  nadh  9Jte^.  ©ie  blieb 
4   9Jtonate  bort,  ohne  bab  eine  Sefferung  eintrat.  ®ann  internierte  man  fie  in  ber 

^rrenanftalt  3)tareoüIe=feS=9^ancp.  ©ie  bfieb  einige  9Jtonate  bort  unb  mürbe  ruhig ,   fo 

bab  ihre  ©Itern  fie  nach  ̂ aufe  abholen  fonnten.  ®odh  bie  „Sejeffenheit  burdh  ben 

5Ceufel"  fing  batb  oon  neuem  roieber  an.  9Jtan  bra(hte  fie  nun  roieber  nadh  9Jte|  inS 
^ofpitaf,  unb  bort  oerfudhten  bie  ̂ ^uiten  ©imon  unb  ©habfe  7   3Jtonate  fang,  fie 

mit  ©porgiSmen  unb  ©ebeten  gu  heifen.  ©ine  51ommijfion  oon  3Jteber  ̂ rgten,  roefche  fie 

unterfudhten,  erffärten  bie  ̂ ranfheit  für  SDämonomanie.  9Jtan  riet  ihr  nun,  gum 

Sifdhof  Saurent  gu  gehen. 

3m  9tadhfaffe  beS  lupemburgifdhen  ?JationaIbidhterS  be  Io  gontaine,  genannt 

®i(fS,  rourbe  ein  ©pottgebidht  auf  biefe  SCeufefSauStreibung  gefuuben,  baS  —   auS  bem 

mofelfränfifdhen  ®iafeft  inS  ̂ odhbeutfdhe  überfe^t  —   fautet: 

21I§  man  gegähtt  h«t  achtgehnhunbert 

Unb  groei  unb  otergig, 

3)a  hot  man  [ich 

93et  un§  mal  fehr  oermunbert! 

©in  SD^täbChen  au§  bem  SUle^erlanb  — 
©in  gang  unfcE)ulbig  ̂ inb, 

®a§  3lbenb§  fromm  nodh  ba  gefeffen, 

2)a§  mar  am  anbern  S:ag  befeffen, 

®efeffen,  befeffen  oom  Teufel, 

Unb  baran  mar  fein  3roeifel! 

Scnn’S  h<^t  in  feinem  33auch  gebubbert 
D   aitamachen! 

Unb  auch  in  feinem  3Ttagen! 
93alD  mar  e§  roeib  alS  roie  gepubert, 

D   ipapachen! 
aSatb  roar  e§  grau  unb  blau. 
©§  roeift  bie  3nhne, 

©§  baEt  bie  §önbe! 

D   je,  roie  laut  hört  man  e§  brüEen! 

’S  »erbreht  bie  3lugen,  ’S  fpringt  plö^lich  auf 

Unb  fteEt  fich  bei  ben  Seuten  auf  ben  Äopf! 
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Unb  großer  Sc^recfen 
aüen  (Seien 

§at  fid^  oerbreit’t 
Ob  ad  bem  Seib ! .   .   . 

„Immuiidus  Spiritus,  nun  fug, 

33i[t  bu  benn  roirflici)  ba  ?"  .   .   . 
O   SJiamad^en 

2)er  S^eufel  antrooitet:  „9iororo!" 

’s  Sufemburget  Sanb,  ba§  ̂ att’ 

^um  ®Iücf  ’nen  S3i[d)of  in  ber  ©tabt, 
®cr  roar  bem  Sieufel  »iel  ju  lof, 

^eine  Seufterei  roar  ti)m  ju  gro^. 

®er  fagte  gleich :   „93ringt’i  in  bie  ̂ irci^’, 

93ringt’§  naci^  ©t.  9iiflau§ 

®a§  graumenfd^  ba.  bin  eu(^  33ürg’, 

®er  Seufel  i)£>t  balb  feine  ©auce!" 

Unb  nun  fingt  aUe§  auf  Satein: 

„®r  ift  ein  ©d^roein!  (£r  ift  ein  ©d)roein! 

@§  mufe  i)erau§  au§  @otte§  §au§ 

®er  §öüeni)unb,  bie  Sau§!" 

Unb  mit  ©eroatt  unb  ftarier  Sitad^t  — 

®enn’§  roe^rt  fid)  bö§ 

SiTMt  §äub’  unb 
SBurb’i  2däbcf)en  in  bie  Äird^’  gebrad)t. 

®ie  i)eitigften  bet  @eiftlici)ieit 

3)ie  fteHen  fid^  gleidE)  runbi)erum, 

3Seit)roaffer  ftanb  in  3Jtenge  b’reit, 

Unb  nun  etfiang  be§  95ifci)of’§  ©timm’: 

®ie  ©locfen  läuten  ad  ju  §auf, 

®er  SBeiijraucf)  bampft,  2Beif)roaffer  regnet, 

Unb  roie  ber  33if(^of  mit  bem  ©tab 

®a§  SdJäbdben  l^at  bann  au§gefegnet, 

®a  gab’§  ’n  fürct)tetlici)en  Snad 

Stdit  „Siororo"  im  2öiberi)od, 

’n  ©c^roefel  unb  ’n  ̂ edt)geftanf .   . . 

®od^  ©Ott  fei  ®ani! 
®er  Teufel  roar 

SJlit  §aut  unb  §aat 

S^lun  au§  bem  armen  Kinb 

Unb  i)att’  ii)m  nur  ba§  dintre  §emb  oerbraunt. 
©bmonb  be  la  ̂ ontaiue. 

(Sin  beutfd^er  Slutor  au§  ber  9JUtte  be§  norigen  ̂ a^rl)unbert§  empfiel^It  gegen 

§x;pod^onborie  unb  SJielanc^olie,  3fu§brücfe  für  bereit!  ern)ät)nte  33erftimmnng!= 

juflänbe,  ba§  bie  Oranten  auf  Lorbeerblättern  fefitafen  foden,  um  ba!  Übel  ju  nerlieren. 

3erftreuti)eit  unb  53(öbfinn  t)eilt  man  in  beutfe^en  Lauben  folgenberma^en :   9Jtan 

fafet  einen  Stmeifenl^aufen  in  einen  ©ad,  fod^t  ben  Raufen  6   ©tunben  im  Söaffer,  ba! 

man  f)ierauf  in  gtof^en  füllt  unb  an  ber  ©onne  beftiHiert.  9Jiit  biefem  ©lipier  raäfd^t 

man  ben  ̂ opf  be!  SBenn  ber  ©d^road^finn  fel)r  arg  ift,  mufe  al!  inner* 

lid^e!  SJtittel  ©feüblut  angeraenbet  roerben.  3Beftböl^men  (719)  peitfd^t  man  mit 

©d^raermut  93el^aftete  mit  Stuten  ober  tunü  fie  in!  Sßaffer  —   ein  33eifpiel  ber  grau* 

famen  JlrantE)eit!au!treibung  in  unferer  3eü.  ©egen  Staf erei  oeriuenbet  man  in  2Beft* 

böf)men  ferner  §unb!ge^irn  ober  man  putoerifiert  (Sfeüblut,  ba!  au!  ber  2lber 

Sroifc^en  ben  Dl)ren  gelaffen  mürbe,  unb  gibt  folcEie!  ffßuloer  bem  Oranten  Ober  man 

reifet  junge  Sau  ben  über  bem  ̂ opfe  be!  Uranten  au!eiuanber,  bafe  ba!  35Iut  auf  ba! 

igaupt  fUefet,  ober  man  gibt  bem  Oranten  @fel!mild^  gu  trinfen,  ober  man  puloerifiert 

ein  ©tüdefeen  getrodneter  Stad^geburt  (^lagenta)  non  einer  gum  erften  SJtale  ®e* 

bärenben  unb  gibt  folc^e!  fputoer  bem  Sobenben  in  Söein  feeimlidfi  ein.  Ober  man 

reid^t  groei*  bi!  breimal  täglid^  jungen  ©c^roalbenfaft,  ba!  ift  ber  ̂ ot  oon  jungen 
©d^malben  (719). 

Sie  Sfd^edben  in  äJläferen  (451)  reid^en  bei  „pfeantafierenben  ^opffranffeeiten"  eine 
Slbfod^ung  oon  ©id^enblättern;  ba!  Sßaffer  feiergu  foÜ  non  9   33runnen  genommen,  auf  bie 

Stätter  aufgegoffen  unb  burc^  24  ©tunben  im  ̂ od^en  erhalten  raerben.  ®a!felbe  nüfet 

gegen  ̂ feantafieren.  9kd^  Slnfid^t  ber  ©loroafen  (350  a)  entftefet  ber  2Bafenfinn  jeber 

2Irt  burd^  33erfeepen.  3ur  (Ermittlung  ber  §epe  ober  be!  SSerfeeper!  roirb  ein  getragene! 

§emb  ober  ein  ̂ aarbüfc^el  be!  5?ranfen  gum  meifen  93tann  ober  SBeibe  getragen,  ber 

burefe  Slnbeutungen  auf  ben  Urfeeber  feinroeift.  Traufe  oom  Seufel  befeffen,  fo 

roirb  bie  ̂ au!fd^roeCle  mit  Sßeiferoaffer  befprengt,  ber  5?ranfe  mit  2Bein  geroafd^en,  bann 
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mit  SBeil^raud^  geräuchert.  ;3ft  e§  gar  ju  arg,  fo  roirb  baS  u^tcr  3öut*er= 

formein  mit  ̂ eufel§brecl  (Asa  foetida)  geräudh^^t/  ̂ aarbüfdhel  be§  Oranten  merben 

oerbrannt,  unb  ber^Ceufel  mu§  entfliehen.  33ei  Stlfoholroahnfinn  (Delirium  tremens) 

merben  bie  2Iu§mücbfe  beä  3J?ohneS  gefodht  unb  bem  tonfen  eingegeben.  Sludh  ba§ 

^olj  ber  9tüfter  (ülmus)  roirb  im  3i>ttnier  oerbrannt.  2lu§  ber  2öal' 
nu^  mit  bem  ©ehirn  fdhiiefeen  bie  ©loroafen,  ba|  ber  ̂ ern  ber  5Ru§  heilfßtti  bei  @e= 

hirnfraniheiten  fein  muffe.  ®er  ilranic  erhält  ein  „©ehirn",  b.  h*  eine  hat^e  bie 
er  auf  einmal  oerjehren  mu§.  SJteerrettidh  ober  ̂ ren  roirb  gerieben  unb,  mit  Sauer» 

teig  gemifdht,  in  ̂e^en  geroidelt  unb  an  bie  f^uMohlen  ber  im  33ette  liegenben  Uranien 

gebunben,  um  bie  ̂ i|e  aug  bem  ̂ opfe  bei  iPha^^lafierenben  unb  ̂ i^rerebenben  abjuleiten 

(309).  ̂ gier  hanbelt  e§  fidh  a)ohI  um  Traufe,  roeldhe  infolge  beg  hohen  ̂ ieberg  irre  reben. 

2IEe  ©eiftegfranf heiten,  meinen  bie  Stuthenen  (395a),  finb  bem  ̂ Teufel  ju  oer» 

banlen.  3n  legieren  3eiten  fommt  jebodh  auch  anbere  Sinfidht  jum  Surchbruch:  fie 

entftehen  infolge  einer  plöhlichen  ©emütgerfchütterung ,   einer  übergroßen  f^^^eube  ober 

unbefchreiblichen  ^ummerg.  SSefte  Heilmittel  fucht  man  noch  je|t  bei  ben  SBahrfagern. 

SJtandhe  oon  ihnen  foüen  große  9Jtadht  befißen,  fönnen  bie  S3efeffenen  heilen  unb  halben 

beghalb  großen  ipatientenfreig.  3n  ber  Ufraine  finb  eg  geroöhnlidh  bie  Tataren,  in 

©alijien  manchmal  fogar  bie  ipriefter.  3n  Saoocne  lieft  3.  S3.  ber  bortige  Pfarrer  feßr 

roirffame  ©ebete,  roeldhe  nach  ber  3lnfidht  ber  dauern  fcßr  „behilflich"  finb.  ®er  alte 
Kopziuch  roirb  beghalb  in  ber  rociten  Umgegenb  ber  „93ehilflidhe„  genannt.  ®ie  3ah^ 

ber  ©eiftegfranfen  ift  bei  ben  9tuthenen  oerhältnigmäßig  nicht  groß,  obroohl  niele  jur 

SHelandhotie  („Mankolija“)  hinneigen;  alg  Urfadhe  roirb  oft  Siebe  gefunben.  felbft,  fagt 

i^ujela,  fennc  ein  paar  g^äHe  beg  politifchen  Söahneg,  mag  mit  ber  fdhroeren  politifdhen 
Sage  ber  Stuthenen  in  ©aligien  leidht  jn  erflären  ift.  3n  SBeftgalijien  habe  ich  ̂nt  ©ebirge 

roährenb  meiner  Steifen  eine  fehr  große  Slnjahl  oon  Sölöbfinnigen  gefunben;  man  nennt 

fie  „Bortaky“  ober  „Cepaky“.  ®ie  ©ebirggbörfer  finb  mit  ihnen  förmlich  überfüHt.  — 
®ie  ©eiftegfranfheiten  roerben  oerfcßiebenartig  behanbelt.  3)tan  gibt  bem  Uranien  2lb» 

fochungen  oon  ̂ elbfümmel  (Thymus  Serpyllum),  SBeberfarbenbiftel  unb  9Hanbragora= 

rourjel,  leßtere,  um  ben  Xob  her^>eijuführen,  ferner  ©feigblut,  ÜJtanbragora»  ober  f^^elb» 
rofepuloer  ufro.,  legt  auf  ben  ̂ opf  eine  aufgefdhnittene  3Jtelone,  eine  halbe  H^ane  ober 

lebenbige  Sdhroalben  unb  auf  bie  f^üße  eine  halbe  Sdhieie.  9JiandhmaI  fucht  man 

bei  ben  iflrieftern. 

S3ei  ©eifteglranlheiloa  roirb  bei  ben  Stuthenen  ©felgblut  getrunlen  (685 e). 

®ie  SDämonomanie  fpielt  im  Seben  ber  ruffifdhen  33eoölferung  eine  fehr  roidhtige 

91oße.  ®iefe  ̂ ranlheit^etfdheinung  häuft  in  manchen  ©egenben  in  furchtbarer  Sßeife. 

SJtitunter  tritt  bie  ̂ ranfheit  epibemifdh  auf.  Sefonberg  ift  bie  llranlheit  unter  ben 

^irgifen  oerbreitet,  ^opographifdh  begegnet  man  ber  „SDämonomanie"  befonberg  in 
folgenben  ©ouoernementg:  ^Cula,  Slloglau,  2BoIogba,  Smolengt,  im  SRorben  3tußlanbg 

unb  in  Sibirien.  SDie  ̂ ranlheit  lommt  auf  bem  Sanbe  häußger  oor  alg  in  ben  Stabten. 

®ieg  läßt  fidh  feh>^  erflären,  ba  bie  Sanbbeoölferung  in  fultureHer  H^afidht  rücf» 

ftänbiger  ift  alg  bie  ftäbtifche.  S3ei  ben  ̂ abioibuen,  bie  an  „Dämonomanie"  leiben, 
laffen  fidh  ju  gleicher  3eil  ©pmptome  nadhroeifen,  bie  ber  Hußerie  eigen  finb.  Dag 

oorftedhenbfte  9Jtoment  im  llranfheitgbilb  ift  ber  ©laube  ber  Traufen,  baß  fie  00m  Deufel 

befeffen  feien.  Sie  fcheuen  beghalb  bie  Heiligenbilber,  bie  Saframente  ufro.  Der  SlnfaH 

tritt  bei  ben  ̂ Patienten  befonberg  häußg  in  ber  ̂ ^irche  auf  unb  befteht  bartn,  baß  bie 

Traufen  eine  oerroirrte  unb  gottegläfternbe  Sprache  reben,  fie  fdhimpfen  auf  bie  Heiligen» 
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bübcr,  bellen  roie  §unbe,  al^men  bie  ©timmen  ber  üerf(i^iebenen  ̂ Tiere  nad^  ober  flogen 

über  unbeftimmte  Selben,  flehen  um  §ilfe  ufro.  ®er  äfnfall  bauert  einige  9)tinuten, 

mitunter  aber  aud^  einige  ©tunben.  ®ie  5franfen  fpred^en  raä^renb  be§  2tnfaQe§  in 

ber  britten  i^erfon,  im  9tamen  beg  in  il^rem  Innern  angefiebelten  S^eufelS,  ®ie  bämono= 

manifd^en  ©pmptome  finb  bei  mand^en  ̂ Patientinnen  oon  felbftönbiger  Statur,  bei 

anberen  aber  treten  fie  alg  S^olge  einer  ©uggeftion  unb  Stad^al^mungSfud^t  auf.  ®ie 

^Patientinnen  fud^en  §itfe  in  ben  ̂ ^löftern,  ba  fie  oon  einem  §eyenmeifter  ober  einer 

^epenmeifterin  be^ept  ju  fein  glauben,  ̂ n  ben  ̂ töftern  roerben  befonbere  ®otte§bienfte 

für  bie  33efeffenen  obgelialten.  Stuf  maud^e  Traufe  roirfen  bie  ©ebete  ber  ©eiftlid^en 

günftig  ein,  fie  merben  fuggeftio  beeinflußt.  Qu  einer  größeren  Slnjaßl  oon  gälten 

bleibt  aber  ber  @rfolg  au§  (©raßmann,  SBratfcß  [1906]  Str.  19). 

SBaßnfinn  foü  nadß  Slnfid^t  ber  ©loioenen  (144)  ©eift  oon  ©ngelfüßmurj  ßeilen; 

SJteland^olie  oertreibt  man  mit  ©ngelfüßmurj  in  2Bein  ober  mit  SJtajorangeift  ober  =tee. 

Qn  S3oSnien  ift,  fagt  ©tern  (644),  allgemein  bie  Slteinung  oerbreitet,  baß  alle 

^ranfßeiten  burdß  böfe  ©inmirfungen  beg  ?Ceufel§  auf  ben  3)tenfd^en  ßeroorgerufen 

merben.  S3ei  ben  dl;riftlidl;en  33o§niafen  ift  ba§  SluStreiben  be§  S^eufelS  bie  ßauptfä^lid^fte 

©innaßmequeCle  ber  2)orfpopen.  Qn  ber  Stöße  oon  Qajce  befinbet  fi(^  ein  £ircßtein, 

beffen  ®a(^  ein  Sodß  l;at.  Slm  Qoßanni§tage  raoUfaßrten  aßiäßrlidß  jaßlreidße  51raufe 

bortßin,  raeil  bie  ipopen  oon  Qajce  ganj  befonberS  gef(^icft  in  ber  S^eufelauiStreibung 

finb.  ®a§  Sodß  im  Slirdßbadß  ift  nicßt  oon  SJteufcßenßanb,  fonbern  oon  ©otteSßanb 

gebrochen  roorben  unb  ßat  ben  bem  burcß  bie  Qauberformeln  be§  ipopen  gräßtidß 

gepeinigten  2;eufel,  raenn  er  au§  bem  Seibe  be§  Uranfen  in  bie  ̂ öße  fäßrt,  ben  2Beg 

in§  greie  ju  fdßaffen. 

Stadß  Slnfidßt  ber  S3ulgaren  (672)  roirb  ber  SJtonn,  ber  am  14.  Dftober  (ipiotfiif) 

arbeitet,  raaßnfinnig.  Steufel  finb  bie  Urfadße  oon  ©eßirnfdßiounb,  Säßmungen  unb 

SBaßnfinn.  ©egen  Sßaßnfinn  infolge  oon  SSefcßreien  fpridßt  man  neben  bem  Traufen 

folgenbe  gormet  au§: 

„SDie  3)tuttergotte§  unb  ©ßriftuSgott,  bie  Opfer,  ©iloefter,  9   ©cßmeftern!  Stl§  fie 

ben  Fronten  f(^liigen  auf  bie  güße,  auf  bie  Slugen,  auf  bie  Slbern,  auf§  ̂ erj  ufra. 

©eßt  in  ben  oben  SBalb;  idß  ßobe  ©ffen  unb  Sprinten  bort  oorbereitet,  ßabe  olle  baßin 

eingelaben  jum  ©ffen  unb  Slrinfen,  roo  ber  S3ogel  nicßt  fingt,  rao  bie  §enne  nidßt  gacfert, 

mo  ber  §aßn  nicßt  frößt,  rooßin  ber  SOtenfdß  nidßt  geßt,  bortßin  geßt  auS  ben  güßen, 

aus  ben  Slugen,  auS  bem  ̂ erjen,  auS  ben  Slbern  ufro." 

©raciunefcu  (132a)  teilt  unS  eine  intereffante  SSefdßroörung  bei  ©cßüttel  = 

f r a m p f   (Paralysis  agitans),  ̂ ieferfperre  (Trismus,  Tetanus)  unb  anberen  ©eßirn= 

unb  Steroenleiben  mit.  Oie  35ef(^raörung  ftammt  oon  ben  Stumänen  in  ©übungarn. 

Oie  33efdßmörerin  „Vrajitoare“  bringt  bei  ben  Stumänen  ben  böfen  ©elftem  (eS  foQen 

7   fein)  Opfer,  unb  ätoar  9   iferjdßen,  9   l^reujer,  ein  Seinroanbftüddßen,  baS  9   Oaumenlängen 

ßat,  1   ̂üßnerfopf;  alles  mirb  in  einen  mit  SBaffer  gefüllten  OeHer  gegeben.  Oie  §epe 

umfreift,  auf  ben  ̂ nien  rutfdßenb,  ben  ©tußl,  auf  bem  ber  Oetter  ift,  breimal,  inbem 

fie  fpridßt: 

„Bugiana,  Senziana,  Ogresciana  (Unüberfeßbare  Stamen.) 

„Qm  Stamen  beS  SSaterS  unb  ber  Sltutter, 

OeS  StacßbarS  unb  beS  greunbeS, 

taicä-so,  maicä-sa 

sträinü,  vecinü 
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si  eu  me  rog 

se-i  dati  putere 

in  mäni,  picior  .   . 

©0  auc^  im  eig’nen  3iame  bitte  ic^: 
@ebt  il^m  ̂ raft 

ben  ̂ änben  unb  ̂ üfeen." 

Ungemein  häufig  rcirb  im  ̂ oron  bie  iöefeffen^eit  ermähnt;  roa§  für  eine  ipf^d^ofe 

barnnter  ju  nerfte^en  ift,  ift  nid)t  fidler:  ift  noch  fein  ©efanbter  (i^ropfiet)  jn  if)ren 

ißorfatjren  gefommen,  ju  bem  fie  (bie  Ungläubigen)  nicht  gefagt  t)ätten:  SDiefer  9Jienfdb 

ift  ein  3auf>erer  ober  befeffen"  (LI  52).  fpesieHen  roerben  für  oerrücft  erftärt  — 

natürlich  nur  oon  ben  Ungläubigen  — :   ?toQl)  (XXIII  25),  §ub  (XI  56),  ©alel) 

(XXVI  153),  ©dhoaib  (XXVI  185),  9Jtofeg  (XVII  103)  unb  9)tof)ammeb  felbft. 

®ie  genannten  ältänner  galten  ben  Strabern  fämtlich  für  ©efanbte  @otte§;  fie  5ei(^nen 

fidh  ade  bun^  2öei§fagungen  fommenber  ©reigniffe,  beren  Kenntnis  fie  oon  @ott 

befi^en  rooHen,  unb  teilraeife  audh  burch  2Bunbertaten  au§  (517a). 

®ie  9teligion  fchü^t  bie  ̂i^i^ftnnigen  in  ben  mohammebanifdhen  Säubern.  aJJohammeb 

mürbe  oon  einigen  SSerrücfter,  33efeffener  oerfchrieen.  ©ott  tröftete  ihn 

barob  in  ber  ©ure  LXVIII 2—  7 :   „®u  bift  nidht,  bei  ber  ©nabe  beine§  ̂ errn,  befeffen ! . . . 

Unb  fiehe,  bu  bift  raahrlich  oon  ebler  Jtatur,  unb  bu  foUft  fdhauen,  unb  fie  foHen  fdhauen, 

roer  oon  eudh  ber  SSerrücfte  ift.  ©iehe,  bein  §err,  er  fennt  am  beften,  roer  oon  feinem 

2öeg  abgeirrt  ift ,   unb  er  fennt  am  beften  bie  ©eleiteten."  —   „©lücflidh  finb  bie  ©eifte§= 

franfen,"  fagen  bie  SRollemS,  „benn  fie  fommen  bireft  ins  ̂ arabieS."  —   3US  ©tern  (664) 
fidh  einmal  beim  ©roferaefir  ®fdheraab  ̂ afdha  befanb,  trat  ein  aitenfdh  inS  3in^wier, 

bIo§fübig,  blobföpfig,  in  langem  3Jtantel,  ftaubbebecft.  SllleS  erhob  fidh  ̂ en  iflläfeen, 

felbft  ber  ©robroefir  ftanb  auf  unb  fdhob  bem  ©afte  ben  beguemften  ©effel  ̂ n.  ®er 

Slnfömmling  nahm  ̂ la^,  tranf  feinen  Kaffee,  raudhte  feine  3i9nrette,  lieb  fidh  ̂ onn 

eine  ̂ fargileh  bringen  unb  fpradh,  ohne  unterbrochen  gu  roerben,  ©tunbe  baS 

roirrfte  3eng.  9Jfan  hörte  ihm  aufmerffom  ju.  ®ie  roichtigften  ®inge,  bie  ber  ©rob* 

roefir  ju  erlebigen  hoffe,  mubten  roarten  bis  nach  ber  ©ntfernung  biefeS  ©afteS.  ®er 

3)Iann,  bem  fo  oiel  Sldhfung  bezeigt  rourbe,  roar  ein  SSerrüdter  . .   .   SJfan  befdhränft  fidh 

jumeift  auf  baS  33orlefen  jener  ©teilen  auS  ber  Sibel  ober  bem  ̂ oran,  roeldhe  fidh  auf 

©eifteSfranfe  beziehen,  auf  Slnhaudhen  unb  Slnblafen,  auf  SBeftreidhen  unb  Setaften  beS 

Traufen  mit  ber  nacften  ober  einer  fünftlich  magnetifierten  ̂ auft,  enblich  auf  3Serabreichung 

eines  gefegneten  SBafferS. 

3n  ©übtunefien  (498)  finb  ©eifteSfranfe  fetten.  Sdan  läbt  foldhe  Unglüdftidhe  ooH== 

fommen  frei,  ©ie  nehmen  ihre  SebenSbebürfniffe,  roo  fie  biefelben  gerabe  antreffen. 

Jtiemanbem  fällt  eS  ein,  fie  etroa  baran  ju  hinbern. 

3n  ©hfoa  (784)  foöen  nadh  manchen  ©dhriftfteHern  ©eifteSfranfheiten  feiten,  nach 

anberen  höufig  fein.  ®ie  ©hfnefen  fudhen  fidh  möglidhft  rafdh  eines  ©eifleSfranfen  gu 

entlebigen.  ̂ nötigenfalls  roirb  er  gebunben  unb  eingefperrt.  SSerrüctte  roerben  in  ©hf*’o 

für  ihre  ̂ anblungen  oerantroortlidh  gemacht  unb  oor  ©ericht  genau  fo  oerurteilt  roie 

geroöhntiche  3Serbredher.  ©anj  auSgefdhloffen  ift  bie  ̂ erabfe|ung  ber  ©träfe  im  f^all 

eines  oon  einem  SSerrücften  oerübten  93atermorbeS.  Ser  33atermörber  mub  auf  ber 

©teile  hingeridhtet  roerben,  ferner  roerben  feine  33erroanbten  beftraft,  roeil  fie  ihn  nicht 

genügenb  Übermacht  hoöen. 

23an  33rero  (3anuS  I   292  ff.)  teilt  mit,  ba§  bie  33eoölferung  beS  Snalaiifdhen 

SlrdhipelS  ©eifteSfranfheiten  als  ©dhanbe  anfieht,  bie  Traufen  oerfpottet  unb  mibhonbelt. 

j^ür  bie  Umgebung  hinberlidhe  ©eifteSfranfe  roerben  in  SSambuSfäfigen  eingefperrt  unb 
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an  üerborgencit  ©teilen  im  3BaIb  auägefe^t.  ®ie  SSerraanbten  bringen  bie  tägliche 

3tabrung.  —   ®q§  2Imonaufen  ber  9JtaIaien  roirb  teil§  al§  afuter  SBal^nfinn, 

teils  als  SluSbruct  ber  blinben  9ta(^fu(^t  auSgelegt.  2)ie  ̂ olijei  ift  mit  gabelförmigen 

^nftrumenten  auSgerüftet,  um  bie  Slmofläufer  einjufangen.  —   ®er  Slmotläufer  nerläbt 

fein  ̂ eim  unb  tötet  jeben,  ber  itim  in  ben  2Beg  fommt.  „®ie  ätbfid^t  beS  SJtörberS 

fd^eint  gemötmlicb  gu  fein,  einer  ober  einigen  beftimmten  ̂ erfonen  ©c^aben  ju  tun; 

fobalb  feine  2öut  aber  einmal  jum  StuSbrm^e  fommt, 

begnügt  er  fidb  ni(bt  bamit,  gegen  biefenigen  ju  rauten, 

raeld^e  i^m  abficbtlid^  ober  äufäHig  ben  2öeg  ju  feinem 

Opfer  oerfperren,  fonbern  er  raft,  raenn  er  fein  eigentlid^eS 

3iel  erregt  bat,  geraöbnlidb  raeiter  .   .   3fiafdb  neigt 
ber  2Infidbt  gu  (569  a),  bab  bem  Slmof  eine  Slrt  fnggeftioer 

SSeeinfluffung  ober  imitatioer  2Birfung  ber  ©uggeftion 

jugrunbe  liegt.  @r  erinnert  an  äbniidbe  pfpi^opatbifdbe 

3uftänbe  bei  anberen  Staffen,  baS  ̂ uwping  in  9torb= 

amerfia,  bie  9J?:;riacbit  in  ©ibirien,  baS  3JtaIi=maIi  ber 

2:^agalen,  ben  Satab  ber  9)talaien,  bie  33aftfcbi  ber 
©iamefen  ufra. 

3u  ber  urfprünglidben  Sebeutung  beS  2BorteS  (amoq  = 

9Jtorb),  fagt  33reitenftein  (191),  bört  man  eS  beinahe 

jeben  auf  Sorneo  gebrauchen;  raenn  2   ©otbaten  raufen 

unb  einer  oon  ihnen  jiebt  baS  9Jteffer,  rairb  burch  ©cbtageu 

auf  ben  ̂ oljblocf  in  bem  Söachtbaufe  bie  ipoligei  hetbei= 

gerufen,  unb  bann  fpridbt  man  oon  21mof;  ein  eiferfüdbtiger 

@beiuann  prügelt  feine  untreue  f^rau,  raeldbe  fo  fürdbter» 

lieb  febreit,  bajg  raieber  oon  älmof  gefproeben  rairb  ufra. 

2lber  baS  eigentliche  „2lmof  machen"  bebeutet  eine  9)torb= 
manie:  Oer  betreffenbe  9)talaie  löuft  raie  ein  9tafenber 

burch  bie  ©tragen  mit  einer  2öaffe  in  ber  ̂ anb  (in  ber 

Stegei  mit  einem  ̂ riS)  unb  ftöfet  jebem,  ber  ihm  entgegen* 

fommt,  alt  ober  jung,  9)tann  ober  f^rau,  ̂ einb  ober 

f^reunb,  baS  9)teffer  in  bie  S3ruft,  ohne  fich  raeiter  auf* 

gubalten  ober  noch  feinem  Opfer  fich  umjufeben,  fo  lange, 

bis  er  oon  ber  b6r^’eigeeilten  SJtenfchenmenge  erftochen 

ober  auf  anbere  SBeife  unfchöblich  gemacht  ift.  SlUgemein 

rairb  behauptet,  bab  bieS  unter  bem  ©influffe  beS 

Opiumrauchens  gefchebc.  Oer  eine  f^all,  raclchen  ich  P 

unterfuchen  Gelegenheit  f)atU,  betraf  einen  SJtann  oon  ungefähr  30  ̂ ^bi^en.  ©eine 

SSerraanbten  erjäb^fen  mir,  bob  er  fchon  eine  SBoche  oorber  an  f^ieber  gelitten  bö^>ß 

unb  bab  ihn  offenbar  ber  Oeufel  (Setan)  gepacit  hätte,  raeil  er  immer  ein  ruhiger, 

gelaffener  unb  orbnungSliebenbcr  SOtann  geraefen  fei.  Oa  er  an  bem  beraubten  Oage 

fürs  oor  feinem  SlnfaHe  oon  Staferei  hob®  Oemperatur  höft®  *oar  glühenb 

erjählte  mir  feine  f^rau),  fo  raar  jraeifelloS  baS  gieberbelirium  ber  Stnlab  p   biefem 

„2lmof  mochen".  9Jtan  fieht  in  biefem  „2lmof  machen"  oft  einen  eigentümlichen,  inbireften 
©elbftmorboerfuch,  raeil  fie  beinahe  immer  ermorbet  raerben;  9)tenfdhen  alfo,  raelche  beS  SebenS 

überbrüffig  finb,  mürben  2lmof  laufen,  um  fo  ihr  S«  erreichen,  b.  h-  ohne  eigentlich 

9(bb.  30.  @abel  jum  ©infaiigen 
bon  Slmofläufern,  Saba 
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242 

§anb  an  ft(^  p   legen,  oon  ber  Saft  be§  Sebeng  befreit  ju  werben,  unb  bodb  ber  ̂ reuben 

beg  ̂ immetg  teiltiaftig  ju  werben,  weld^e  ben  (Selbftmörbern  nerfagt  bleiben.  Dft  wirb 

bel^auptet,  bab  9ta^fu(^t  bag  9}totiü  ber  „2tmofmad;er"  fei,  ba§  ber  33eteibigte  burc^ 
Dpiumrauc^en  fi(^  ben  SÖtut  nerfd^affe,  gerabe  wie  bie  Europäer  burdb  ©d^napg  bieg 

tun,  unb  bann  mit  feinem  f^^einbe  nodb  anbere  unfd^ulbige  Opfer  treffe.  SBenn  icb  nod^ 

binjufüge,  fagt  Breiten  ft  ein,  bafe  bei  f^^rauen  bag  2tmofmacben  niemalg  uortommt,  ba& 
3tafcb  eg  für  eine  Mania  traiisitoria  auf  epiteptifd^er  SSafig  t)ält,  fo  b^be  idb  aücg 

mitgeteiit,  wag  mir  hierüber  befannt  würbe. 

Über  ̂ efeffenbeit  (Wazimu,  böfe  ©eifter)  bei  ben  ©uabelig  fcbreibt  ̂ raub 

(381a):  Dft  fiebt  man  an  ©dbeibewegen  einen  umgeftütpten  Sopf  mit  einem  Socb  barinnen. 

SUein^unge  erftärte  bieg  fo:  2Benn  jemanb  befeffen  ift,  macht  feingreunb  Strjnei,  tut  fie  in 

einen  5Topf  unb  fteüt  benfelben  an  ben  ©dbeibeweg.  SBenn  nun  ein  anberer  beim  33orbei* 

geben  an  ben  S^opf  ftöbt  unb  ibn  gerbridbt,  fo  gebt  ber  böfe  ©eift  in  biefen  über,  unb 

ber  frühere  Trante  ift  gefunb. 

®ob  Seute  befeffen  werben,  gefd^iebt  oft  burch  33ermittlung  beg  Slrjteg.  2Benn 

eine  g^rau  ju  ihrem  3)tanne  fagt :   ,,^db  mag  bicb  nicht  mehr",  fo  gebt  biefer  jum  Strjt, 

gibt  ihm  3   Diupien  unb  fagt:  „9)iadbe  meine  g^rau  befeffen."  Dagu  muh  ber  Slrjt  ben 
5Ramen  ber  grau  wiffen.  Die  grau  wirb  bann  franf,  wie  benommen,  unüug,  rebet 

mit  fidb  felbft.  SBenn  nun  bie  grau  oerfpricbt,  ihrem  9)tanne  treu  ju  bteiben,  fo  geben 

beibe  pm  Strjt  unb  jabten  wieber  3   Jtupien,  bamit  biefer  bie  5?ranfbeit  wieber  oon  ber 

grau  nehme.  Die  Hranfe  erhält  Strjnei  ju  trinten  unb  nach  2   Dagen  ift  fie  wieber 

oerftänbig,  aber  ber  ©eift  bleibt  in  ihr  unb  febegmal  bei  ben  oom  Slräte  oeranftalteten 

Danjfeften  fommt  er  wieber  jum  58orfchein. 

Sei  einem  folchen  ©eiftertanj  ift  ein  geltartigeg  Dudb  aufgefpannt.  Darunter 

fiben  etliche  3Jtünner  unb  fchlagen  mit  ihren  ̂ änben  bie  tamburinartigen  Drommeln; 

anbere  geben  atg  Sorfänger  auf  uub  ab  unb  feuern  gu  eifrigem  ©efang  an.  3Jtänner 

batten  ein  etwa  3   3Jteter  tangeg,  7^  9Jteter  breiteg  weibeg  Dudb  an  je  einem 

fo  bab  eg  wie  eine  ©cbeibewanb  bag  3ett  in  2   Deite  trennt.  Stuf  ber  einen  ©eite  fteben 

etwa  10  grauen,  bie  ©tirne  mit  btauen  ©eerofen  gefchmüctt,  fdbtantc  ©töcfcben  in  ben 

^änben  fchwingenb.  Diefe  mit  Düdbern  unb  Werten  bunt  bebangenen  grauen  finb  bie 

bereitg  gebeitten.  Stuf  ber  anberen  ©eite  fteben  auch  grauen,  aber  nicht  mit  Stumen 

befrängt.  Son  biefen  würbe  nun  eine  nach  ber  anberen  an  bag  Dudb  geführt,  feiertich 

würben  ihre  ̂ änbe  au  ben  oberen  9ianb  beg  Ducheg  angetegt,  unb  gwar  bei  auggeftrecften 

Strmen.  geierticb  würbe  fie  tängg  beg  Dudbeg  binaufgefübrt,  muhte  unter  bem  bag  Dudb 

battenben  SDtanne  burcbfdbtüpfen  unb  würbe  auf  ber  anberen  ©eite  beruntergeteitet.  Dann 

ging  fie  attcin,  fprang  immer  fcbnetler  auf  unb  ab,  ftetg  bie  ̂ änbe  am  Duch«  „gebt 

fommt  ber  böfe  ©eift  gum  SSorfdbein,"  fagte  mein  gunge,  atg  fie  fo  witb  tjin  unb  her  rafte. 
SJtitten  in  ihrem  totlen  Saufe  würbe  fie  nun  oon  anberen  grauen  aufgebatten;  am  gangen 

5?örper  gitternb,  beruhigte  fie  fich  erft  atlmäbtich,  atg  bie  anberen  bie  ̂ änbe  auf  ihre 

©dbuttern  tegten  unb  ihr  Stiebt  ing  ©efidbt  ftreuten.  Dann  trat  fie  gurücf,  unb  eine 

anbere  fam  an  bie  Sieibe.  gutebt  würbe  bag  Duch  weggenommen,  unb  eine  grau  tegte 

ben  übrigen  ber  Sieibe  nach  ihre  §anb  auf  ben  J?opf,  tieh  fich  aber  bagwifchen  immer 

wieber  oon  bem  atg  ©eiftegbanner  berühmten  fdbietäugigen  Strgte  bie  ̂ anb  brücfeu, 

gteich  atg  ob  immer  oon  neuem  ̂ raft  oon  ihm  auf  fie  überftrömen  fottte.  Stianche 

grauen  tiehen  fich  oon  einer  anberen  an  ben  Strmen  gieben,  ben  Siüdfen  biegen  unb 

oerbarrten  bann  in  biefer  fatateptifchen  ©teltung.  Die  befeffenen  grauen  waren 
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nun  jroar  nid^t  nöEig  oom  böfen  ©elfte  befreit,  nmfeten  aber  nun  nic^t  befürchten, 

ba§  biefer  ihnen  fonft  einen  förpertidhen  ©(^aben  äufügen  raerbe.  ®er  9tame  biefeS 

S^anjeS  ift  Tali.  3^5ei  2^age  üor  bem  Xanje  befonimt  bie  ̂ ranfe  2tränei  oom  2trjt, 

bamit  biefer  erfennt,  ineldher  Strt  bie  ilranfheit  ift-  ®er  Strjt  jieht  beim  J^anje  2   raei^e 

5tüdher  an,  ein  Senbentudh  unb  einen  Überrourf.  ®iefe  STüdher  finb  nii^t  gurei^tgefchnitten 

ober  genäht,  fie  raerben  ginn  ̂ ang  angegogen,  bann  gemafdhen  nnb  in  ben  haften  gelegt. 

(£inem  großen  Slrgt  ift  e§  geftattet,  audh  ein  Kanzu  =   Dberhemb  gum  S^ang  angiigiehen. 

aBährenb  be§  5Cange§,  unb  raenn  berfelbe  3   5Cage  bauert,  barf  ber  2lrgt  fidh  nidht  raafdhen, 

auch  B^hne  nidht  pu^en. 

©ine  überfidhtlidhe  Bufammenfteflung  ber  noIfSmebiginifdh  raichtigeren  ©eiftegfranf* 

heiten  oerbanlen  mir  Safdh  (405).  Über  bie  ©ntftehung  unb  baä  SBefen  ber  ̂ fpehofen 

finb  bie  33orfteüungen  primitioer  33öl!er  unb  bie  ber  unteren  ©(Richten  ber  europäifdhen 

^utturnatioiien  audh  nodh  im  ©runbe  genommen  ein§.  ®ie  animiftifche  SBelt- 

anfdhauung  beberrfdht  audh  33olf§mebigin,  unb  ba§  Sluftreten-  aßer  ©eifte§= 

ftörungen  rairb  burdhmeg  übernatürlichen  ©inflüffen  gugefdhrieben.  aßgemeinen 

madhen  fidh  jeboch  folgenbe  graei  ̂ auptanfidhten  über  ben  Urfprung  ber  ©eifte§= 

ftörungen -geltenb; 

1.  ®ie  ©eeleoerlä^t  geitmeilig  ober  bauernb  benilörper  unb  roanbert  herum  ober 

nimmt  für  beftänbig  2lufenthalt  in  überirbifdhen  Stegionen,  ohne  feboih  alle  33egiehungen 

gum  Selb  abgubredhen.  ®iefer  9)leinung  raaren  g.  33.  bie  alten  ©rönlänber,  bei  benen 

bie  ©eele  be§  burdh  ben  ©ott  9}tonb=Bnua  geholt,  fidh  lebenben 

SJcenfdhen  entfernte  unb  bie  gange  2Belt  burdhreifte.  ©ehr  nerbreitet  ift  bie  gleidhe  33or= 

fteßung  heute  nodh  ̂ >ei  oielen  mohammebanif(^en  23ölfern.  ®em  mobernen  2lgppter  finb 

Bbioten  unb  ©eifteSfranle  SBefen,  beren  ©eele  im  §immel  ift,  raährenb  ihr  Jlörper  noch 

unter  ben  ©terblidhen  raeilt;  fie  finb  baher  befonbere  fiieblinge  be§  §immel§.  Stadl)  bem 

©lauben  ber  Spürten  fpridht  bie  tieffte  2öei§heit  au§  bem  9}?unb  eineg  Starren,  ba  ber 

SJtenfdh  im  Buftanbe  beg  Berfinneg  fdhon  mit  einem  gufe  iut  Benfeitg  fteht. 

2.  häufiger  unb  gerabegu  aßgemein  oerbreitet  ift  bie  gmeite  Sluffaffunggart  ber  ©eifteg= 

franf heiten  alg  einer  33efeffenheit.  ©in  frembeg  übernatürlidheg  Söefen,  ein  ©ott  ober 

böfer  ©eift  bringt  in  ben  Körper  ein,  nimmt  oon  ihm  33efi^,  unb  bie  J^ranfheitgerfdheinungen 

finb  oft  nur  bie  äuperlidh  fidhtbaren  ^ampfeg  graifdhen  bem  ©inbringling 

unb  bem  urfprünglidhen  33eroohner.  Sluf  ̂ araaii  gatten  gu  ©oofg  Briten  bie 

alg  oon  ber  ©ottheit  infpiriert,  ebenfo  auf  S^aljiti.  B>u  aßgemeinen  finb  eg  öfter  böfe 

©elfter  alg  gute  ©ottheiten,  bie  oon  bem  menfdhtidhen  Selbe  gerne  33efi|  ergreifen  unb 

baburdh  bag  SBatten  ber  3Sernunft  aufheben. 

©ntfprechenb  biefer  hoppelten  Sluffaffung  oon  ber  Urfache  ber  ©eiftegftörungen  ift 

audh  33ehanblung  ber  ©eiftegfranfen  eine  oerfdhiebene.  ®ie  entioidhene  ©eele  muh 

in  ben  itörper  burdh  Sift  gurücfgelodt  ober  mit  ©eroalt  gurüdlgetrieben ,   ber  oon  auhen 

eingebrungene  böfe  ®ämon  burdh  biefelben  SJtittel  gum  33erlaffen  ber  oon  ihm  unrecht= 

niähig  ollupierten  SBohnftätte  gegroungen  merben.  Staturgemäh  faßt  babei  bie  ̂ aupt= 

I   arbeit  in  bie  Domäne  beg  ̂ riefterg,  ber  fidh  geioöhnlich  berfetben  SJtittel  bebient 

!   roie  bei  ben  anberen  ©elegenheiten,  rao  ber  SJtenfch  ben  ̂ ampf  mit  ber  umgebenben 

f   ©eiftenoelt  gu  führen  gegioungen  ift.  33itten,  33ef(^raörungen,  Opfer,  Buuberfprüdhe, 

'   Orohungen  ufto.  finb  bie  huuptfädhtichften  SJtittel,  raeldhe  gu  biefem  ©gene 
gefeit  toerben.  3Son  ben  oerfdhiebenen  Slrten  ber  ©porgigmen  feien  hier  nur  einige 

befonberg  dharafteriftifdhe  ermähnt. 

16* 
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2luf  Sumatra  treibt  man  einem  feine§  aSerftanbeS  beraubten  aJlalaien  bie  33e= 

feffen^eit  babur($  au§,  inbem  man  ben  Ungtüdlic^en  in  feine  ̂ ütte  fe|t  unb  biefe  üjm 

bann  über  bem  ̂ opf  anjünbet,  bod^  fo,  bafe  jener  entroeic^en  tann.  ®ie  f^urd^t,  roeld^e 

ber  Trante  babei  au§ftel^t,  foH  ben  ®ämon  beraegen,  ben  Seib  be§  erfteren  gu  neriaffen. 

@ine  anbere  ebenfalls  auf  Sumatra  übtid^e  9JtetI)obe  ift  bie,  ben  Uranien  im  glufe 

unterjutaud^en,  fo  lange  er,  o^ne  ju  erfticlen,  e0  nur  aug^alten  fann,  unb  bann  i^n  burd^ 

«galten  über  brennenbe  fiebern  ober  anbere  tierifd^e  Slbfäüe  fo  lange  ju  beräu($ern,  big 

er  Iieftig  ju  Imften  beginnt,  tnorauf  bid^t  an  feinem  DI)r  ein  ©erae^r  abgefd^offen  roirb. 

äi^nlic^e  3iäud^erungen  raerben  auc^  non  ben  Dftjafen  unb  Samojeben  bei  2:obfud^tg= 

fäHen  angetnenbet.  beiben  f^äHen  ift  il;r  ̂ auptgroecl,  bem  böfen  ©eifte  ben  Stuf* 

entlialt  im  Körper  beg  Uranien  grünblid^  ju  nerieiben.  Stuf  ̂ Cimor,  roo  man 

annimmt,  ba§  ein  ©eift  in  SSogelgcftalt  in  bem  Uranien  fi^t,  roirb  eine  SSogelfigur 

gemacht  unb  mit  Pfeilen  na^  i^r  gefd^offen. 

S3efannt  ift  bie  Stnfid^t  S3rocag  über  bie  SJtotine  ber  in  prä^iftorifc^er  3eit  fo 

f)äufig  geübten  unb  aucf)  bei  ben  l^eutigen  Staturnölfern  manc^erortg  nod^  norfommenben 

^Trepanation.  Sie  begroedte  nad^  S3roca,  burc^  Sd^affung  einer  fünftti($en  Öffnung  bem 

im  ̂ opfe  beg  S3efeffenen  eingefc^Ioffenen  ®ömon  ben  Slugtritt  gu  ermöglichen. 

Slbgefelien  non  biefen  aftinen  ̂ eilunggnerfuchen  richtet  fidb  bag  fonftigc  SSerhalten 

ber  Umgebung  ju  ben  gumeift  nach  ben  norroiegenben  SInfchauungen  über  bie 

©ntftehung  ber  ̂ ^ranfheit,  häufig  aber  auch  nach  ber  g^orm  unb  ̂ eftigfeit  ihreg  SIuf= 
treteng  unb  ber  banon  bebingten  ©efahr  für  Seben  unb  Eigentum  ber  anberen. 

3^ür  geroö^nlich  roirb  bag  No-restraint=Si;ftem  angeroenbet.  9)tan  lä^t  bie  Traufen 
fchalten  unb  roalten,  roie  fie  rootlen.  §äufig  gelien  fie  ganj  ohne  Sluffidht  herum  unb 

roerben  mit  Sanftmut  ober  gar  mit  ©hi^erbietung  behanbelt.  ©anj  anberg  roirb  aber 

norgegangen,  fobalb  eg  fidh  um  ©emeingefcährliche  ha^belt.  Solche  roerben  auf  Sumatra 

mit  einem  S3ein  in  einen  S3Ioc!  gefchloffen,  entroeber  in  ober  aufeer  bem  ̂ aug,  ober 

gefeffelt  roie  roilbe  STiere.  Sluf  S3uru,  SBetar  unb  ßelebeg  roerben  bie  ©eiftegfronfen 

angebunben,  roenn  fie  Schaben  tun,  ebenfo  auf  Samoa  §änbe  unb  gü^e  jufammengefeffelt. 

S5ei  ben  ̂ üftenberoohnern  non  2Tanga  in  Dftafrifa  roirb  ihnen  ein  ̂ oljllol  burdh 

treiben  oon  Duerfeilen  an  einem  Seine  befeftigt,  fo  bah  he  jmar  gehen,  aber  nicht  fort= 

laufen  fönnen.  SJtofchi  am  J^ilimanbfcharo  roerben  gemeingefährliche  3^^re  gefeffelt 

unb  in  einer  §ütte  feftgefe^t.  SItarolto  roerben  bie  5£obfüdhtigen  in  ein  eigeneg 

©ebäube  eingefperrt. 

Sluher  ben  Sefdhroörungen  finben  fidh  J^ur  roenig  anbere  Sehanblunggarten  für  ©eifteg* 

Iraniheiten.  Sielleicht  haßen  bie  fdhon  oben  erroähnten  Stäucherungen,  bie  man  auch  ßei 

ben  ̂ arrari,  ben  5?ei=3nfulanern  ufro.  antrifft,  au^cr  ber  Vertreibung  beg  ̂ ranfheitg= 

bämong  noch  ben  3n)edl,  ben  Uranien  gu  narfotifieren  unb  bamit  ju  beruhigen. 

®ie  SBanjamemefi  in  Dftafrifa  meinen,  3^rfinn  (Hölo,  b.  i.  „Schaf",  genannt)  burdh 
eine  Suppe  aug  Sdhafgfopf  unb  Sdhafgfdhroänjen  furieren  ju  fönnen.  Sllfo  similia 

similibus  curantur!  (©leidheg  mit  gleichem).  Sei  ben  SBarporo  roerben  afute  ©eifteg» 
ftörungen  mit  pflanjlichen  SRitteln  behanbelt,  bie  burdh  Schlaf  unb  Sdhroeih  fofortige 

Teilung  beroirfen  follen. 

3u  Schottlanb  rourbe  „Barbecks  Bone“,  ein  ̂ Täfelchen  aug  ©Ifenbein,  bag  in  ber 
f^amilie  ßampbeE  oon  Surbeci  lange  aufberoahrt  rourbe,  alg  fouoeröneg  SJiittel  gegen 

3rrfinn  betrachtet;  für  bag  Slugleihen  begfelben  rourbe  ein  ©infah  uon  100  ̂ funb  Sterling 

begehrt. 
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11.  «ScOIagflu^  (Aijoplexia)  unb  Zähmung  (Paralysis). 

Ser  ©d^lagflu^  unb  feine  S^olgen  raaren  bereits  ben  ̂ Iten  gut  betannt.  Defele 

(514)  berid^tet  über  einen  non  @et)irnblutung  (3IpopIe£ie)  in  2nt=9)tefopotamien. 

eine  ̂ eilfd^rifttafel,  roetd^e  bie  ilriege  jraifc^en  2tffi)rien  unb  33abt;Ionien  unter  einer 

längeren  9tei£)e  non  Königen  mit  genauen  (^ronologifd^en  Slngaben  aufjätilt,  mürbe 

üon  9B  in  dl  er  im  jraeiten  ̂ al^rgang  ber  ̂ eitfe^rift  für  2lffprien  ©.  148  befprod^en 

unb  überfebt.  .^otumne  III,  ̂ ^ile  19 — 21,  teilt  mit,  ba§  im  vierten  i^alire  ber  ̂ errfc^aft 

beS  51önigS  aJtufijib  =   a)Zarbuf  non  iöabplon,  am  15.  Sage  beS  aiJonateS  9tifan,  ben 

£önig  oon  @lam  mit  9tamen  aJtinanu  bie  51ranll)eit  9)iifittu  traf,  bauon  fein  9)tunb 

befangen  mürbe  unb  ber  3Iebe  nid^t  mel^r  mäd^tig  mar.  9tad^  3eile  25  ftarb  3Jlinanu 

nod^  im  gleid^en  «tn  7.  Sage  beS  SKonat  Slbar  (689  o.  S^r.).  gür  mebijinifd^e 

Sefer  ift  burd^  bie  Satierbarfeit  ber  ̂ ranf(ieit§beginn  auf  einen  einzigen  fijierbaren 

ilalenbertag  unb  burdl)  bie  SJlitteilung  ber  ©pmptome  ber  apopleftifc^e  2lnfaH  mit  3Serluft 

ber  ©prad^e  (Aphasie)  beutlid^  d^arafterifiert. 

^ropl^plaftifd^  gegen  Sä^mungen  mirft  nad^  ̂ liniuS  (543  30)  ©inreiben  mit 

bem  burd^  baS  ̂ od^en  non  ©iebenfd^läfern  unb  ©pi^mäufen  erl)altenen  f^^tt. — 

SBünfe^  (^l)ilologuS  61,  ̂ eft  1,  ©.  26  ff.)  erjälilt  non  ber  Teilung  eines  ©elälimten 

nac^  Sluffifd^ung  einer  iBronjepuppe,  beren  f^ü^e  unb  ̂ änbe  non  einem  9tagel 

burd^bol)rt  maren. 

Sie  ̂ atliogeuie  beS  ©d^lagfluffeS  finbet  in  ben  nieberen  baperifd^en  (399)  SSolfSfd^id^ten 

eine  nerfc^iebene  ̂ Beurteilung,  i^m  ©e^irne  finb  nad^  einer  befonberS  in  ©d()maben  nielfad; 

gütigen  SÖteinung  an  ganj  feinen  f^äben  „3  Blutstropfen  aufgel)angen",  meld^e  eine 

9iei§e  oon  Seiben  lieroorrufen.  f^^äHt  ein  Blutstropfen  l^erab  (©ptraoafat),  fo  entftelit 
©(^minbel  (S  rem  ml  genannt),  meieren  ein  2lberla§  befeitigt.  gällt  ber  jmeite  i^erab, 

fo  mirb  ber  Betreffenbe  oom  ©(^lage  „gerülirt",  „berül^rl"  unb  je  nad^  ber  feitlid^eu 
Slid^tung  beS  SropfenS  bie  eine  ober  anbere  ilörperliälfte  gelälnnt.  fallen  aber  alle 

3   Sropfen  jugleid^  l;erab,  bann  l)at  „ber  ©d^lag  getroffen",  unb  um  biefe  ©efaljr,  in 
melc^er  alle  9)tenfc^en  megen  ber  jarten  ̂ äben,  bie  plö^lid^  jerrei^en  fönnen,  fid^  befinben, 

fernjul^alten,  mu§  periobifd;  gur  Iber  gelaffen  merben.  —   2llS  meitereS  Borbeugemittel 
foK  man  eine  am  28.  ̂ uli  auSgegrabene  SBurgel  oon  ̂ önigSlerge  (Verbascum  thapsus) 

beftänbig  bei  fid^  in  ber  Safd^e  ober  als  2lnl)ängfel  tragen  (Nürnberg).  —   Ser  SloSmarin 

gilt  in  ©d()maben  als  ̂ auptfopffraut  für  ©d^läge,  ©c^minbel  unb  f^lüffe.  —   Safelbft 

l)ilft  aud^  2BolfSgal)npuloer  gegen  ©d^minbel.  —   Bei  ©d(ilaganfällen  fept  man 

§änbe  unb  gü^e  in  laumarmeS  SBaffer  (mit  ©alg  unb  3lfd^e),  bamit  baS  Blut  mieber 

in  Bemegung  fommt;  ober  man  nimmt  4   ̂fefferförner  in  ben  SJtunb,  laut  unb  fpeit 

fie  aus,  nimmt  bann  neuerbingS  4   anbere,  bis  ber  3lnfaü  oorüber  ift.  —   Bei  Slpoplejie 

mit  nad^folgenber  Säl^mung  rül)mt  man  in  ̂ranfen  Ballungen  (f^^omentationen)  in  marmen 
trodenen  SBeintreftern  ol^ne  aBaffergugu^,  feboc^  mit  3ufa^  oon  etmaS  ungelöfd^tem  ̂ all,  um 

bie  ̂ i^e  gu  erl^öi^en.  g^erner  ftedt  man  bie  gelähmten  ©liebmafeen  in  lieiben  ©anb,  menbet 

Bäber  mit  ̂ eublumen  („©d^roabbem",  Slfd^affenburg),  Slmeifenbäber  (bie  mit  lod^enbem 
aöaffer  angebrüliten  Slmeifen)  an,  braucht  SlmeifenfpirituS,  enblid^  Begenmürmeröl  (auS 

ategenmürmern,  melc^e  in  einem  ©lafe  gefammelt,  in  einem  Brotteige  getrodnet  unb  in 

ber  ©onne  beftiHiert  mürben),  ober  audfi  Sltenfc^enfett  (2llbertS|ofen)  gu  ©inreibungen. 

©eläl^mte  ©lieber  peitfe^t  man  auc^  mit  Brenneffeln.  —   Bad^  fd^mäbifd^em  ©lauben 

erliält  man  mieber  bie  ©prai^e,  meld^e  man  bureb  ©c^lag  oerloren  bat,  menn  man  3   Sropfen 
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33Iut  ou§  bem  Dl^v  einer  ©feil [tute  2   Süage  l^intereinanber  in  einem  @tä§d;en  üoH 

Srbbeertranf  trinft.  —   3;:ritt  bei  einer  größeren  Hirnblutung  ein  rafd^er  S:ob  ein,  fo 

mad^t  man  geroöt)nlid^  einige  3BieberbeIebung§Derfu(^c,  legt  (Senfteige  auf  bie 

SSruft,  SBaben  ufra.,  tropft  SiegelladE  auf  bie  93ruft,  l^ätt  9}tetiffengeift,  SBeineffig, 

geriebenen  SJteerrettid^  ober  oud^,  um  fid^  nom  n)irfli($en  (Eintritte  bcg  5Tobe§  ju  über» 

jeugen,  ein  ̂ eberd^en  ober  ein  brennenbeg  Sicfit  an  bie  S^tafe.  ©etang  e§  nod^,  an  bem 

üom  Sd^tage  betroffenen  einen  2tberiaB  norpnefimen ,   bann  l^at  man  allcS  ju  beffen 

9tettung  getan  unb  empfiel^It  ©ott  beffen  arme  Seele  (93apern  399). 

©in  beutf($er  2tutor  au0  ber  9JHtte  be§  norigen  ̂ o^rtiunbertS  empfietiit  fotgenbe§ 

3)UtteI  gegen  ben  Sd^Iagflu^  (222):  ©in  fräftiger  3)tann  fe|t  feinen  blo§en  f^^u^ 
auf  ben  oom  Schlage  betroffenen  unb  bleibt  eine  gute  Sßeite  in  bicfer  Stellung;  fo 

wirb  ber  S($aben  gut.  5Dtan  fielet,  ba^  etmag  uon  bem  Dualen  unb  2lu§treiben  be0 

^eufelä  bei  ©eifte§franten  ^)uv  nad^flingt.  —   Stnimalifd^e  Säber,  baS  ©inl^üüen 
franfer,  inSbefonbere  geläf)mter  Körperteile  in  blutmarme,  frifd^  gefd^la(^tete  Spiere  finb 

ein  allgemein  oermenbeteS  aSolfgmittel ;   in  ä(inli($er  Söeife  raerben  33öber  au0  ben  Därmen 

nnb  unbraud^baren  Deilen  ber  ©ingeroeibe  frifd^  gefd^la(§teter  Diere  in  l^ei^em  SBaffer 

bereitet.  Höfles  (300)  bejielit  ba§  animalifd^e  33ab  auf  alte  Kultopfer.  33ei  biefer 

nolflmebiäinif($en  33el)onblung§art  tritt  aud^  ein  SBed^fel  im  Sd^lad^ttier  ein;  an  bie 

Stelle  bei  Haultierel  (9iinb,  Ka|e,  Hunb)  tritt  in  Sfiennel  ber  Höul^alin,  in  beffen 

aufgef($nittenen  Seib  ber  glieberla^me  g^ufe  gelegt  rairb.  Die  2öal)l  bei  ifl 
l)ierbei  ganj  lei(^t  ertlärlid^,  ba  Säl^mungen  all  DämonenroerE  gelten  unb  ber  Seelen» 

l)a^n  ein  bämonennerfd^euc^enbel  ober  Seelengeifter  nerfö^neubel  Dpfertier  ift,  beffen 

©efd^rei  fd^on  jum  ©Ibenuerbru^  roirb. 

Den  Sd^lagflu^  erfennt  bal  3SolE  an  bem  Knirfd^en  ber  ctn  Sd^aum 

üor  bem  aJlunbe,  33erluft  bei  Sprad^oermögenl  unb  an  bem  aufgebunfenen,  blaffen  ober 

fel)r  ftarE  geröteten  ©efic^te.  f^rifdl;bier  (201a)  teilt  folgenbel  über  bie  Sefpred^ung 

bei  Sd^lagfluffel  in  ̂ reufeen  mit.  Der  »om  Schlage  ©etroffene  rairb  fo  l^ingelegt, 

ba§  fein  Sd^atten  nid^t  auf  ben  33efpred^enben  fällt.  Diefer  nimmt  bann  einen  ftruppigen 

33efen,  beftreidfit  mit  bemfelben  ben  KranEeu  breimal  unb  fpri(^t  breimal: 

@cf)Iag  unb  ilJlorb  fcblug  nieber, 

®a  fam  ber  Herr  ©briftus  unb  brad)t’  btd)  un§  raieber. 
Sm  Slamen  ufra.  (2Set)Iau.) 

®er  ®dt)Iag  unb  ber  2Jtorb  (=  @dE)lagf(u^), 

®ie  gingen  beib’  pfammen  burdb  eine  enge  iPfort’, 
®er  ©dblag  unb  ber  SKorb  fdblug  nieber, 

®a  fam  SefuI  ®t)tift  unb  f)üft  raieber.  (Slttenburg.) 

Sei  Sä^mungen,  nerbunben  mit  gunelimenber  ©eiftelfd^raadbe,  fagt  man  in  ber  ̂falj, 

bem  KranEen  ̂ ergebe  bal  ©eliirn  (93). 

Sdblagflu^  rairb  in  SteiermarE  (196)  bicEbalfigen,  beleibten  Seuten  norliergefagt. 

Uralt,  ebenfo  raie  in  Supern  (f.  oben),  ift  ber  ©laube,  ba§  im  ©efiirne  bei  SJienfdben 

3   Slutitropfen  aufgebängt  finb.  2Ber  jn  Sdblagflu^  bilponiert  ju  fein  »ermeint,  läBt 

fidb  bei  regelmäßig  raieberEebrenber  ^Iber  ober  gebraudbt  inibefonbere  jur 

^rüblingljeit  eine  ableitenbe,  blutreinigenbe  ©ntleerunglEur.  2Ber  äße  SJlorgen  etliche 

SenfEörner  nüchtern  genießt,  ift  ficßer  nor  bem  Schlag  (Huw§)-  —   2lll  beliebter 

„Sdhlaggeift"  gilt  SReifterraurj  ober  Salbei,  in  SBetn  gefotten.  — „Sdhlagraaffer 
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0U  bereiten:  2   3)ta^  guten  SBein  in  eine  gtafcJ^e  getan  unb  bagu  fo  niet  aJtnibliimen, 

als  genug  ift,  ba^  ber  2öein  nod^  einen  ̂ ^inger  barüber  fielet,  täfet  man  8   5Tage  im 
i^eHer  fielen;  bann  roirb  gefeil^t  nnb  l^ernac^  baju  getan:  2   ̂anbooU  Sanenbelblüten, 

3   Duintel  ©atgant,  V2  ̂ anbooU  StoSmarinblüten  unb  ©c^lüffelblumen,  bann  läfet  man 

8   2^age  [teilen  unb  fei^t  ab"  (©d^Iabming).  —   ©egen  Säl;mungen,  metc^e  ben 
©(^laganfaQ  begleiten,  merben  fpirituöfe  ©inreibungen  u.  a.  non  ̂ ampfergeift,  Slmeifenöt, 

2lmeifenfpiritnS  angeroenbet.  2lud^  fe^t  fic^  ber  mit  Säljmung  ber  unteren  ©liebmafeen 

33el)aftete  in  einen  Slmeifen^anfen.  ®a§  Sluflegen  oon  frifd;  gefd^lad^teten  gleifc^ftüden, 

baS  33aben  geläl;mter  ©lieber  in  Dc^fenblnt  merben  oft  geübt,  feltenen 

‘'^rojeburen  ift  ju  red^nen:  bie  ©inreibung  oon  Dl,  in  meld^em  eine  ©ibet^fe  gefotten 
mürbe  (©tra^gang).  —   ©egen  ©prad^ftörung  nac^  ©dl)lagflu^  mirb  Bibergeil  in 

i^irfd^branntmein  gelöft  unb  baoon  etliclje  2:^ropfen  ouf  bie  geträufelt,  aucl;  binbet 

man  ©alj  in  ein  feines  ̂ ud^  unb  midtelt  biefeS  bei  nacljtfc^lafenber  um  ben  ̂ alS 

ober  legt  bem  Patienten  jerftofeeneS  33ibergeil  unter  bie  3ungc  (^offel  196). 

©egen  ben  ©d^lag  l)itft  eine  im  S3rote  gebadene  ÜJhiSfatnn^,  bie  man  bei  fic^ 

tragen  mufe.  ®aS  finb  bie  oorbengenben  9)ta^regetn  im  meftlic^en  9Jorbbö^men  (719). 

3ft  einer  oom  ©d^lage  gerül)rt,  fo  beftrei^t  man  3tafe  unb  Stadien  mit  Slalöl  nnb  gibt 

il)m  2   Söffel  ooll  ©d^lagmaffer  ein.  ©c^lagmaffer  bereitet  man  mie  folgt:  9)tan 

nel)me  5lränter  oon  9}tajoran,  9)leliffen,  StoSmarin  unb  ©albei,  oon  jebem  lV2^anb= 

ooll;  33lumen  oon  Saoenbel,  3Jtaiblnmlein,  gelbe  93iolen  unb  rote  Stofen,  oon  jebem 

1   ̂anbo.oQ.  Dann  3iuit,  ©emürsnägelein  unb  ̂ ubeben,  jebeS  2   Duintlein;  frifi^e 

3itronenf dealen  1   Sot;  ̂ ottafc^e  6   £ot;  ©almiaf  3   Sot.  DiefeS  alles  mirb  gefto^en, 

ba^u  IV2  9)ta^  ftarfen  SBeineS  unb  V«  31ta^  Söeingeift  gegeben  unb  8   Dage  in  einem 

©laS  in  ber  2Bärme  ftelien  gelaffen.  Dann  gibt  man  2   Duintlein  inbianifc^en  93alfam 

baju.  —   jemanb  oom  ©erläge  getroffen,  bann  legt  man  geftofeenen  Pfeffer,  3u3iebel, 
©enf  unb  ©auerteig  auf  bie  gu^fo^len  ober  fpanifc^eS  f^liegenpflafter  auf  bie  Söaben 

unb  gibt  il^m  baS  Demperierpuloer,  baS  anS  1   Sot  präparierter  UrebSaugen,  2   Sot 

©alpeter  unb  3   Sot  3udler  bereitet  mirb,  ober  baS  genannte  ©c^lagmaffer.  ©elijii 

©lieber  beftreid^t  man  mit  einem  mä^ig  ermärmten  9)tagnet.  ©egen  Säl^mungen,  bie 

mir  l)ier  be^anbeln,  ba  fie  bie  regelmäßige  f^olge  oon  ©eßirnblutungen  finb,  freilich  and^ 

bei  onberen  ̂ tranfßeiten  oorfommen  fönnen,  nimmt  mon  ̂ uloer  auS  3ugmer  unb 

9Jtenfdßengebein  ober  ©emmel,  in  Saumöl  getaucht,  ober  Srot  in  frifc^eS,  fließenbeS 

SBoffer  gelandet,  ober  fc^miert  ben  gelähmten  Deil  mit  Stegenmürmeröl  ober  einer  ©albe 

aus  SOteiftermurjel  unb  ̂ auSmurj  ein,  ober  man  ftetfe  ben  franfen  Deil  in  marmeS 

Dierblut  unb  gebe  innerlicß  g^erfelblut,  mit  f^^ußlrebS  beftilliert. 

Den  „böfen  2Binb"  (zly  veter)  fteHen  fidß  bie  ©lomafen  in  SJtäßren  (451)  als 

eine  böfc  perfonißjierte  3Jtacßt,  „Siarkan“  genannt,  oor.  Der  Siarkan  fliegt  angeblidß 
gemößnlidf)  jur  3eit  eines  SBinbeS,  ©emitterS  ober  Donnerfd^lageS  ßerum.  2Ben  er  mit 

feinem  ©d^meifc  berührt,  ber  ift  oom  „böfen  SBinbe  getroffen".  Sluf  ben  böfen  2Binb 
füßrte  man  oerfd^iebene  tonfßeiten  jurücl.  „Söenn  ber  böfe  2Binb  fauft,  oerbreßt  fidß 

bem  3Jtenfdßen  ber  9Jtunb  auf  eine  ©eite,  mandßmal  bis  jum  ̂ interßaupt."  Damit  er 
micber  auf  bie  alte  ©teile  fommt,  maeßt  man  eine  ©albe  auS  jerßueften  Srenneffeln 

(Urtica  urens)  famt  SBurjeln,  Jtnoblaucß,  ©almiafgeift,  ©eßlageffig  unb  f^ett,  unb  ßiermit 

mirb  bie  anbere  ©eite  oom  SJtunbe  gegen  baS  Dßr  ju  geftridßen. 

SBenn  ber  böfe  2öinb  auf  bie  ©tirn  übergeßt,  foH  man  ©ßrenpreiS  (Yeronica  lati- 

folia)  fodßen,  unb  ber  5tranfe  foE  fidß  im  Sabe  bamit  abroafdßen.  SBenn  jemanben  ber 
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©c^Iag  trifft,  fagc  i^m  ben  ̂ falm  29  in§  Df)r  unb  er  wirb  baoon  befreit  raerben.  SDetn  t)om 

©dblage  betroffenen  gibt  man  ein  ungebrannte!  33anb  non  einer  blauen  ©(bürje  unter  bie 

Stufe,  fo  roirb  er  gefunb  (33ölimen).  2Ber  oor  bem  ©d^Iuge  fi^^er  fein  miH,  ber  foH  am 

Slbenb  au§  bem  ̂ ül)nerftaE  @ier  nelimen,  fie  fcbraarj  färben  unb  fie  bann  raieber  an  il)re 

alte  ©teile  legen,  ̂ ene!  @i,  ba§  am  3)torgen  raieber  raeib  ift,  ba!  trinfe  er  au!  (35ö|men). 

35ei  ©d^lag  mit  33erluft  ber  ©prac^e  fcblac^tet  man  bei  ben  ungarifcben  ©loraafen  (309), 

raenn  ber  ̂ ranfe  ein  3)tann  ift,  einen  fd^raarjen  ̂ al^n  unb  tröpfelt  einige  SCropfen  ̂ almenblut 

bem  tonfen  in  ben  SJtunb;  ift  e!  aber  eine  f^rau,  fo  fd^lad^tet  man  eine  fd^raarje  §enne, 

bamit  bie  ©prad^e  raieberfe^re.  ®a!  33lut  rairb  ben  Uranien  au!  einem  über  bem  33arte  mit 

einem  £odb  oerfebenen  ©d^lüffel  in  ben  3)tunb  gegoffen.  —   S)a!  auf  ©räbern  häufig  gepflanjte 
3)tarien=  ober  SItorgenbtatt  rairb  oon  ben  ©loraaten  folgenbermaben  nerraenbet:  SJtan  gibt 

ben  non  ©dbrecl  ober  ©(^lag  ftumm  ©eraorbenen  ben  au!gepre§ten  ©aft,  bamit  bie  Uranien 

bie  ©pradbe  raieber  erlangen.  Slucb  bie  SBalbminje  (Mentha  undulata),  bie  oft  auf  ©räbern 

gepflanät  rairb,  rairb  nerraenbet,  ba!  ̂ raut  legt  man  bem  nom  ©d^lage  ©erülirten  unter 

bie  Siafe,  bamit  er  baran  ried^e  unb  jur  93efinnung  fomme.  g^i^ner  gibt  man  bem  ̂ ranfen 

©ibifdb  unb  ©albei  unter  bie  Stafe,  um  i^n,  raenn  möglidb,  jum  Seben  ju  bringen.  — 
®ie  ©loraenen  (144)  nerraenben  SReliffengeift,  ber  bie  ©elenfe  ftärten  foll. 

5Die  Stutlienen  raiffen  nadb  Soruffora!fp  (84)  non  ber  Sä^mung  folgenbe!:  SRan 

glaubt,  bab  bie  Sälimung  nom  2Binb,  bauptfädblict)  nom  ©turmrainb  lommt.  ̂ n  nielen 

Orten  fugt  man,  bab  bort,  rao  ein  SBirbel  be!  ©türme!  entftel)t,  ber  Teufel  fidb  herum» 

breht,  unb  raenn  man  auf  biefe  ©teüe  tritt,  ift  man  fofort  gelähmt  (<Strpj,  Oftgalijien). 

®en  Pidwij  (Sähmung)  fann  nur  eine  Baba  (alte!  SBeib)  heilen,  unb  ä^ar,  inbem 

fie  auf  bem  ©elähmten  ein  @i  auf  unb  ab  rollt.  33enor  fie  ba!  anfängt,  flüftert  fie: 

,,©teh  mir  bei  gum  erftenmal, 

3u  befferer  3eit, 

©teh  mir  bei,  ©ott, 

§ilf  mit!" 

„3ft  gefommen  ber  SJächtliche,  ber  SRitter» 
nächtlidhe,  ift  gefommen  non  Slrbeit,  non 

©dhrainbfudht,  nom  ©ffen,  nom  Printen,  nom 

Xanjen,  nom  2:ollen,  bur(^  Stuf,  burch  ©e= 

bauten,  burch  S3lid,  ift  gefommen  non  SBolfen, 

nom  2Binb  unb  non  ber  ©onne.  ®u  Städht» 

lidher,  SRitternädhtlidher,  ©üblidher,  Öftlidher, 

^einnoller  unb  ̂ ershafter:  ich  befdhraöre 

bidh,  giebe  bidh  mit  SBaffer  raeg  unb  rolle 

bidh  raeg  mit  bem  6i,  idh  fdhicfe  bidh  auf 

bie  Söüften  unb  in  ben  nerborrten  SBalb. 

®ort  foUft  bu  tanjen  unb  tollen,  bie  faulen 

©tämme  umraerfen,  ben  gelben  ©anb  freffen, 

ba!  blaue  SReer  faufen.  ®amit  bu  hier  ba! 

rote  Slut  nidht  trinfeft,  bie  blauen  Slbern 

nidht  äieheft,  ben  gelben  Knochen  nidht  reibeft. 

^tfu,  ptfu,  ptfu!" 

„Stanj  meni  persym  razom, 

Lipsym  casom, 

Stanj  meni,  Hospody, 

Do  pomoscy!“ 
Seim  Stollen  be!  Sie!  flüftert  fie: 

„Propaw  nicnyj,  piwnicnyj,  propaw  z- 
roboty,  z   suchoty,  z   jidanja,  z   pytja, 

z   hulanja,  z   bujanja,  z   poklyku,  z   po- 
myslu,  z   pobladu,  propaw  z   chmary,  z 

witru  i   z   soncja.  Nicnyj ,   piwnicnyj, 

poludnewyj,  scbodowyj,  nudjanyj  i   ser- 

desnyj :   jaz  tebe  wymowlaju,  wodoju  wyly- 
waju,  jajcem  wykacuju,  na  pusci  i   na 

sucbyj  lis  widsylaju.  Tarn  tobi  bulaty 

i   bujaty,  hnyli  kolody  wywertaty,  zowti 

pisky  pozyraty ,   syne  more  popywaty. 

Scob  tut  tobi  cerwonoji  krowy  ne  spy- 

waty,  synich  zyl  ne  potjabaty,  zowtoji 
kosty  ne  lamaty. 

Ptfu,  ptfu,  ptful“ 
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Söeib  fpinft  breimal  au0 ;   ba§  &   gibt  man  ben  §unben.  —   Dberungarn 

glaubt  ba§  33olf,  bafe  man  bie  Säl^mung  ber  ̂ änbe  unb  befommt,  wenn  man 

einen  Drt  betritt,  too  eine  ©ternfd^nuppe  gefallen  ift.  ®iefe  3lnf(i^auung  ift  bemerfen§= 

mert,  ba  bei  oielen  SSölfern  ©uropaS,  befonberl  bei  ben  romanifd^en,  bie  ©ternfc^nuppe 

als  glüdlbringenb  gilt  (269  a). 

Unter  „Pidvij“  (Sälimung)  oerfteljt  man  bei  ben  3tutl)enen  nad^  ̂ ujela  (395a) 
nerfd^iebenc  £ranfl)eiten.  ^ierl)er  gel)ören  falfd^e  ©d^roangerfd^aften,  nernöfe  3ufiänbe 

ber  ©d^roangeren ,   ber  frülier  erroälinte  ©d^redl  („Pereljak“)  unb  anbere  ®eifteSfranf= 

(leiten.  ®ie  33auern  beliaupten  folgenbeS:  Söenn  fid^  ber  SBinb  näliert,  fo  fängt’S  im 
^opfe  p   laufen  an  unb  man  mirb  olinmäd^tig;  ber  3)Jenf(^  fann  fogar  am  aSerftanb 

©d^aben  erleiben.  ©eroö^nlic^  raerben  alle  bie  .tranflieiten  mit  gleid^en  3)Utteln  belianbelt, 

befonberS  mit  öefpred^ungen  unb  ©iroHen.  ©pejieti  gegen  bie  Sä^mung  l)ilft  baS  brei= 

malige  Sab  am  5Cage  3)tariaS  Serfünbigung.  @S  roerben  aud^  häufig  ©(^roi|mittel 

eingenommen. 

Sei  ben  ̂ ujulen  (351)  bienen  gegen  Sälimungen  unb  Hreuäfd^meräen  ^räuterbäber 

unb  Einreibungen  mit  Sranntroein,  ber  mit  ̂ ampferfeife  aufgefod^t  mürbe. 

Sei  beginnenbcr  Sä^mung  ber  unteren  Extremitäten  legt  man  in  Stu^lanb  (382) 

an  baS  f^ufeenbe  beS  SetteS  frif(^eS  Efpentiotj,  an  baS  fid^  ber  J^ranfc  mit  ben  entblößten 

3üßen  ftü|en  muß,  ober  man  feßt  ißn  mit  entfleibeten  f^üßen  in  einen  Slmeifenßaufen. 

Slußerbem  benüßt  man  gegen  Säßmungen  unb  ©elenlfteißgfeit  äußerlidß  geroößnlidße 

Stfdßenlauge  p   Süßungen.  9Jtan  taudßt  in  bie  erraärmte  Sauge  rooHene  5Cüdßer  unb 

fdßlägt  fie  fo  ßeiß,  als  eS  ber  Trante  »ertragen  fann,  auf  bie  leibenben  ̂ Ceile.  SBäßrenb 

ber  3tadßt  gebraudßt  man  an  bereu  ©teile  ©ädfdßen  mit  erroärmter  Slfdßc.  ©ebräudßlidß 

finb  Sranntroeinßefenbampfbäber.  SDer  ̂ ranfe  mirb  in  eine  SBanne  ober  ein  Qefeßt 

unb  beffen  Öffnung  fo  pgebedlt,  baß  nur  ber  Jlopf  beS  Traufen  eutblößt  bleibt.  Stuf 

bem  Soben  ber  SBanne  beßnbet  fidß  ein  S^opf,  in  raet(ßen  ein  ©tütfdßen  glüßenbeS  Eifen 

ober  ein  ßeißer  ©tein  gelegt  mirb,  um  bie  SDämpfe  ju  entmidfeln.  —   Ober  man  madßt 

Süßungen  oon  ̂ oßanniSfraut  (Hypericum  perforatum)  auf  fotgenbe  SBeife:  ES  merben 

2   ̂funb  SBeineffig,  1   ̂funb  Hopfen,  3   ̂ünbe  ̂ üßnermift,  2   ̂funb 

Va  ̂ funb  Sranntmein  unb  12  ipfunb  5lmaS  in  einem  moßloerf lebten  5topf  im  ßeißen 

Ofen  bigeriert.  burdßgelaffene  gtüffigfeit  taudßt  man  moHene  Sappen  unb  fcßlügt 

fie  fo  ßeiß,  als  eS  »ertragen  mirb,  auf  bie  leibenben  ̂ eile.  —   Ober  man  bebedft  biefelben 

mit  einer  3   ginger  biden  Sage  »on  frifdßem,  marmem  Srotteige,  ber  nadß  bem  Erfalten 

erneuert  mirb.  —   gerner  reibt  man  bie  Steile  mit  gefdßabtem  Stettidß  unb  SJteerrettidß 

ab.  —   Ober  man  grübt  ben  ilranfen  in  frifdßen  ̂ f  er  bem  ift  ein.  ®erfelbe  mirb  babei 

bis  an  ben  §alS  mit  einer  betrüdßtlidß  bidfen  ©dßidßt  frifdßen,  noi^  raudßenben  ̂ ferbemifteS 

bebedft,  bie  9)taffe  mit  einem  Eimer  Sranntmein  übergoffen,  ßierauf  eine  neue  ©dßidßt 

SJlift  aufgetragen  unb  bann  baS  ©an^e  mit  S^üdßern  befeftigt.  Stadß  ber  Sorfdßrift  foß 

man  IV?  ©tunben  barin  auSßatten,  aüein  meift  muß  ber  Jlranfe  bereits  nadß  ©tunbe 

aus  biefer  eigentümtidßen  §üße  genommen  merben.  ES  foß  fidß  biefeS  Serfaßren  bei 

Süßmungen  unb  SBafferfndßt  mirflidß  als  ßeilfam  bemiefen  ßaben.  —   gnnerli(|  gebrau(^t 

man  ©cßeibemaffer,  ©ublimat,  01.  Terebinth.,  .Dampfer,  Sftßobobenbron,  Sitterfüß, 

©arfapariße,  gliegenpitj,  teßteren  in  P   5 — 10  ©ran  mit  §onig  meßrere  S)kle 

tüglidß;  Eifenßut  (Aconitum  neomontanum),  ben  frifdß  auSgepreßten  ©aft  p   V^  ̂ee= 

löffel  mit  §onig;  frifdße  Slütter  ber  ̂ ^oßfirfdße,  leßtere  befonberS  in  ben  ̂ ünben  ber 

Slurpfufdßer. 
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33ei  ber  Stpoplegie  fommt  foIgenbeS  23erfa^ren  bei  ben  «Songaren  in  Siubtanb 

(382)  in  Slnroenbung:  aJJan  nä^t  ben  tonfen  in  eine  frifci^  abgewogene  Sär ent) aut. 

2öät)renb  ber  3   5Tage,  raetc^e  ber  Trante  feft  eingeroidelt  in  berfetben  au0t)atten  mub, 

roirb  er  non  jroei  träftigen  SJienicben  betuntgercälwt  ober  aud^  oon  einer  2tnt)öbe  tierab* 

geroüt,  unb  at§  3Rabrung  ertiätt  er  nur  fräftige  33ärenf I eifcbbrü^e.  ®a§  33erfat)ren 

ftammt  non  ben  33u($aren  t)er.  —   ®ie  ̂ atmüdten  gebrauchen  bei  apopteftifchen  StnfäHen 

ein  ipftafter  au§  9}iofdhu§,  ̂ rofu§,  ̂ aufenblafe  unb  anberen  aromatifchen  ©ubftanwen, 

auf  ben  ̂ opf  gelegt. 

®ie  ̂ tumänen  in  ©übungarn  behanbeln  Zähmungen  fotgenbermaben  (134  a):  Über 

bem  im  S3ette  tiegenben  Oranten  werben  2   SBoüfämme  aneinanbergefchtagen,  roätirenb  bie 

„weife  ̂ rau"  33efdhwörung§fornieIn  fagt.  ®ie  2   ̂ämme  werben  fobann  unter  ba§  Oranten» 

bett  gelegt.  2Birb  bie  iprojebur  breimat  wieberholt,  „fo  ift  bie  Leitung  fidher". 
^n  6t)ina  (784)  fommen  ̂ ätte  oon  ©dhtagftub  wiemtidh  feiten  oor.  ®ie  Slpoptepie 

wirb  Chun-fung  ober  „üom  Söetter  getroffen"  genannt.  ®ie  dhinefifd^en  llrwte  f)ßben 
oon  ben  Urfachen  unb  bem  patt)oIogifdh=anatomifdhen  Sßerlaufe  biefer  ©rfranfung  feinen  ̂ e= 

griff  infolge  itjrer  mangelhaften  anatomifdhen  unb  phpfiologifdhen  Itenntniffe.  2Ü0  3Ser* 

hütungSmittet  gegen  Chu-bu  (Hemiplegie)  bient  nadh  ten  ̂ ate  (690a)  in  ̂ apan  baS 
2;rinfen  au§  bem  Mdh  einer  Sotoäblume  ober  ba§  33aben  in  einer  nodh  ganj  neuen, 

ungebrauchten  33abewanne. 

Saf(h  (405)  beridhtet  über  bie  93ehanblung  ber  Sähmungen  bei  ben  9tatur= 

oölfern:  SDie  5Itachridhten  über  bie  SehanblungSweife  ber  ̂ arefen  unb  ̂ aralpfen  bei 

ben  9iaturoölfern  finb  teiber  mehr  all  bürftig.  ®ie  Slinol  auf  |)effo  h^Üen  Söhmungen 

für  eine  ©träfe  ©ottel,  gefanbt  wegen  fdhiedhter  Hönbtungen;  bal  ßeiben  h^ibt  baher 

audh  „Kamui  iruchka  tashum“,  bie  ̂ ranfheit  bei  erjürnten  ©ottel  (S3atdheIor).  33ei 

ben  SInbamanefen  wirb  nadh  9Jtan  bei  Söhmung  ber  ©lieber  ein  Chaw-ge-tä  (Hall= 

banb  aul  3)tenfdhenfnodhen)  um  ben  gelähmten  5CeiI  gebunben  unb  ber  le^tere  mit 

Chnluga  (flüffiger  SCon)  eingerieben;  hüft  biel  nidht,  fo  wirb  ju  33egiebungen  mit  warmem 

Sßaffer,  3Jtaffage  unb  enblic^  gu  ©farififationen  gegriffen,  weldhe  oon  einer  g^rau  mit 
einem  Cluarj*  ober  ©talfptitter  oorgenommen  werben.  SDie  ©hepennainbianer 

reiben  nadh  ©rinnell  ben  gelähmten  Körperteil  mit  ben  feingeftobenen  SStättern,  SBurjeln 

unb  ©tengein  oon  ©teinfame  (Lithospermum  cinerariae  folium)  ein;  manchmal  werben 

auch  bie  geguetfchten  grünen  Blätter  biefer  ̂ flanje,  in  ein  5Cudh  eingef (plagen,  auf  ben 

affigierten  Körperteil  eingerieben;  fie  foHen  eine  fi^elnbe  ober  ftedhenbe  SBirfung  h^roor* 

rufen,  welche  oiellei(^t  mit  ber  gewünfdhten  SBieberfehr  ber  f^unftion  bei  betreffenben 

©liebel  in  ̂ ufammenhang  gebradht  wirb. 

Über  Zähmungen  wirb  ferner  im  Kapitel  ,,33Iut»  unb  Konftitutionifranfheiten" 
beridhtet. 

12.  ©^lof  unb  ©^laflofigfcit  (Somnus,  Agrypnia). 

bem  ©ffcn  foüft  bu  ftehn 

Ober  taufenb  ©(^ritte  gehn  — 

bal  ift  ein  befanntel  beutfdhel  ©pridhwort,  bal  aul  bem  Sateinifdhen  ftammt.  ©oethe 

läbt  feinen  DIeariul  im  ,,©ö|"  biefel  Söahrwort  Sateinif(^  fpredhen.  ®al  93olf  h<^l 
audh  bie  3)teinung,  bab  tein  9Jtenfdh  mit  falten  ̂ ü^en  fdhiafen  fann.  ®ie  Slnfidht  ift 

begrünbet,  ba  bei  falten  frühen  gewöhnlidh  ein  ftärferer  33lutanbrang  gum  Kopfe  befteht. 

®ie  i^taliener  meinen  nicht  blojs  falte  f^^übe,  audh  falte  Häube.  Kalte  Hänbe,  warmel 
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®a§  33olf  fagt  au(f^:  ®in  ©d^Iaf  bringt  ben  anberen.  ®ie  3SoIf§mebijin  tennt  9Jtittet 

forool^t  gegen  bte  (Sd^toffuc^t  at§  and^  gegen  bie  ©d^taftofigfeit. 

®ie  ©d^taffnd^t  t;at  bereite  ßelfu§(121)  au§f ül^r Ud^  befd^äftigt.  ®er  römifd^e 

©d^riftfteller  gienitic^  energifd^e  SSerfal^ren  gu  il^rer  33el^ebung.  Stm  fräftigften  raecEt 

ba§  plö^Iid^e  Übergie§en  mit  fatteni  SBaffer.  9)Jan  mu§  halber  nac^  ber  9teiniffion  ben 

Körper  reid;licb  mit  Dt  falben  unb  bann  ben  ganjen  Körper  nom  klopfe  l^er  mit  3   ober 

4   5?rügen  SBaffer  übergiefeen.  3cbo(^  mu§  man  fidt;  biefe§  9)tittet§  mir  bebienen,  raenn 

ber  Sltem  be§  Jlranfen  gtei(^mä^ig  ift.  2ßa§  bie  Reitling  anbetrifft,  fo  mufe  ber  £opf 

gefc^oren  unb  bann  mit  einer  9J?ifc^ung  au§  ©ffig  unb  SBaffer,  worin  man  Sorbeer= 

btätter  ober  dtaute  abgefod^t  !^at,  gebäht  merben.  2lm  folgenben  2:^age  mufe  man  33iber* 

geil  ober  mit  ®ffig  verriebene  9taute  ober  Sorbeerfrüd^te  ober  @feu  mit  Stofen  unb  @ffig 

auftegen.  ©et)r  gut  ift  e§,  wenn  man  bem  itranfen,  um  it)n  vit  ermecten,  ©enf  unter 

bie  Stafe  ̂ ätt,  ober  wenn  man,  um  bie  ̂ rantf)eit  felbft  ju  betieben,  ©enf  auf  ben  Itopf 

ober  anf  bie  ©tirne  legt.  Stü^tic^  bewähren  fid^  auc§  bei  biefer  i^rant^eit  bie  paffioen 

Seroegungen ;   befonberS  günftig  aber  wirft  ba§  Darreic^en  oon  ©peifen  vur  rechten  3eit, 

b.  f).  wät;renb  einer  mögtid^ft  großen  Stemiffion.  Die  paffenbfte  ©pcife  finb  ©uppen, 

bi§  bie  £ranft;eit  abjunetimen  beginnt.  @ine  nic^t  unbebeutenbe  §ilfe  leiftet  anc^  ber 

SBein,  wenn  man  i^n  mit  einer  paffenben  ©peife  reid^t.  @ntftet;t  eine  fotc^e  ©rfd^taffung 

nad^  langwierigen  f^iebern,  fo  t)at  man  alle  eben  genannten  Sltittet  anjuwenben.  — 

©d^taffud^t  oertreibt  man  nad)  ̂ liniu^  (543  30)  bnrc^  ben  ©enu^  oon  atten  2Biefet< 

t)oben  ober  ber  Stfd^e  au§  2öiefe Heber;  beffer  binbet  man  fid^  eine  nod^  warme 

i   ©d^afStunge  um  ben  ̂ opf. 

Sefanntlid^  ift  in  ̂ei§en  ©egenben  bie  ©d^taffranftieit  eine  burd^  einen  leben* 

I   ben  ̂ ranft;eit§erreger  bebingte  fd^were  ©eud^e,  gegen  weldbe  Stöbert  ̂ od)  in  einem 

Strfenpräparat  ein  SJtittel  gefunben  ̂ at,  fe§r  oerbreitet.  SJtit  biefer  ©c^taffranftieit 

!   ift  fetbftoerftönbtid^  bie  ©d^taffuc^t  (©d^täfrigfeit)  ber  europäifd^en  aSotEgmebijin  nid^t  in 

parallele  ju  ftellen.  —   Urban  (719)  erwätmt  fotgenbeS  a^erfatjren  au§  2öeftböf)men  gegen 
bie  ©c^taffud^t:  SJtan  oerbrennt  einige  §aare  be§  Itranfen  unb  t)ätt  it)m  biefe  unter  bie 

I   Stafe.  —   aSitlft  bu  bei  Sta(^t  nid^t  fc^tafen,  fo  trage  baä  ̂ erj  einer  f^lebermauS 
bei  bir.  —   Sßidft  bu  jur  beftimmten  ©tunbe  aufwad^en,  fo  lege  fo  oiete  Lorbeerblätter, 
af§  bu  ©tunben  fc^fafen  wißft,  in  ein  feinet  Düd^fein  unb  binbe  biefer  auf  ben  SBirbel 

be§  ̂ opfe§  unb  leg  bid^  auf  bie  tinfe  ©eite  fd^tafen.  —   ̂ortufaf  (Portulaca  oleracea  L.) 

bewirft,  über  bem  33ett  aufge^ängt,  ba^  man  nichts  träumt.  3«  Italien  gilt  allgemein 

als  SJtittel  gegen  ©d^laffuc^t  ftarfer  fd^warjer  Kaffee  (269  a). 

;   Stod^  beffer  al§  gegen  bie  ©d^laffuc^t  ift  bie  S3olf§mebivin  gegen  bie  ©d^laflofigfeit 

I   au«gerüftet.  Die  alte  §ippoEratifc^e  ©c^lafbinbe  wirb  noc^  lieute  in  Deutfd^lanb  l)ie 
I   unb  ba  mit  wed^fetnbem  ©rfolge  benü^t. 

Patienten,  bie  an  ©c^loflofigfeit  leiben,  empfielilt  man  eine  patentierte  ̂ aracelful* 

t   ©d^lafbinbe.  ©ie  befleißt  au§  2   miteinanber  in  SSerbinbung  ftel^enben  größeren  ©aje* 

l   ftüden,  2   Duäftd^en  unb  2   ©d^nüren.  Die  ©a^e  ift  burc^tränft  mit  neroenberitl)igenben 

1   unb  fc^lafförbernben  ^ngrebienjien.  Die  33inbe  wirb  angefem^tet,  über  bie  Slugen  ober 

I   um  ben  §al§  refp.  bie  Stadengegenb  gelegt,  bie  Duäftc^en  werben  in  bie  ©el^örgänge 

I   unb  bie  ©i^nüre  beiberfeit§  l)inter  bie  Dl)rmuf(^el  gefc^oben,  fo  bofe  bie  aSinbe  gut 

I   gelialten  wirb. 

\   Die  altcpmrif^e  SJtebijin  gibt  SJto^nföpfe  in  33ier  al§  Sltittel  jur  ©rjielung 
I   be§  ©c^lafeS  (137a),  ein  Sltittel,  ba0  auc^  in  bie  wiffenfd^aftlid^e  SOtebijin  ©ingang 
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gefunben  l^at  unb  nid^t  gleichgültig  ift,  ba  bie  3)iohnföpfe  Opium  enthalten.  2ludh  in 

2öein  serguetfdhte  SKohnföpfe  roerben  empfohlen.  —   ®ie  SSollgmebijin  in  Sapern  (319) 

oerioenbet  gegen  ©dhlaflofigleit  folgenbc  3)littel:  ®ebe  ̂ afengalle  im  2öein  ju 

trinlen,  fo  erfolgt  tiefer  ©d^laf;  foE  ber  (Schläfer  roieber  erroadhen,  giefee  ©ffig  (in 

©dhraaben  ©aumildh)  in  ben  3Jlunb.  —   Ober  gebe  ©aEe  oon  einem  Slal  in  2Bein  ju 

trinlen,  fo  erfolgt  ©dhlaf  oon  36  ©tunben;  gibt  man  hierauf  Sfiofenroaffer  ein,  fo  erfolgt 

©rroadhen.  (!)  —   Ober  lege  Silfenfraut  unter  ba§  5lopfliffen.  —   2ludh  empfiehlt  man  bie 

lebhafte  33orfteEung  ber  ähren  „eines  im  graulidhen  Stauche  roogenben  ©etreibefelbeS"; 
ferner  foE  man  fein  fdhneibcnbeS  ̂ nftrument  über  Stacht  frei  auf  bem  5Cifdhc  liegen 

laffen;  man  foE  ein  frifdh  abgeftreifteS  ̂    a   f   e   n   f   e   1 1   unter  baS  ̂ opffiffen  legen.  Stimm 

2^afenohren,  lege  fie  einem,  ber  nicht  fdhlafen  fann,  unter  baS  ̂ opffiffen(©peffart). — 

Stimm  SStuSfatenöl  unb  Stofenfalbe,  rühr’S  roohl  burdheinanbcr,  falbe  alsbann  mohl 

bamit  bie  beiben  ©dhläfen,  baS  ©enid,  bie'Stafenlödher,  an  beiben  Slrmen  bie  ̂ ulfe  unb 
bie  ©ohlen  an  ben  gü^en.  ®iefcS  tue  etliche  STage  nadheinanber,  roenn  bu  ju  Sette 

gehen  roiEft,  eS  bringt  ben  natürlichen  ©dhlaf.  —   Stach  fdhmäbifdhem  ©lauben  macht 

®   i   dh  h   0   r   n   *   ober  lieber  mau  §   fchmalj,  in  bie  ©chläfe  eingerieben,  ©dhlaf.  —   ̂m  ©egen* 

teil  fann  man  nidht  ruhig  fdhlafen,  raenn  bie  ÜberjugSfalten  beS  ̂ opffiffenS  nach  auf= 

raärtS  gerichtet  finb.  —   2Benn  man  in  feinbfeligen  ©ebanfen  an  eine  geraiffe  i^erfon 

bie  ©clen  an  beren  Hopffiffen  einfdhlägt,  bereitet  man  berfelben  eine  fdhlaflofe  Stacht.  — 

©0  ift  eS  auch  StebenSart,  grembe  beim  Sefudh  einjulaben,  fidh  nieberjufe^en;  fonft 

tragen  fie  bem  ̂ auSbefiper  unb  feinen  ̂ inbern  bie  (nächtliche)  Stuhe  hinaus  (^raufen, 

©dhroaben).  —   2öiE  man  jur  oorgenommenen  ©tunbe  erroachen,  fo  bete  man  abenbS 

ror  bem  ©infdhlafen  ein  Saterunfer  für  bie  Serftorbenen  unter  Benennung  ber  ©tunbe, 

um  raeldhe  man  ermadhen  roiE  (Unterfranfen),  ober  man  flopft  bie  oorgenommene  ©tunbe 

beim  ©dhlafengeljen  ans  Sett  (©adhfen).  —   SlEgemein  oerbreitet  ift  bie  ©age  oom  Slip, 

QnfubuS  (in  ber  ̂ falj  „Söiebemännel",  auch  Sluf hocf er")/  einem  bie  ©dhlafenben 

guälenben  gottigen  Stadhtgefpenfte  (f.  Slip).  —   ©egen  Sllpörücfen  hilft  folgenber  ©pruch: 

„^ornrn  morgen,  ich  teih  bir  raaS"  (ber  ©egenftanb  toirb  beliebig  angeraenbet). 

®ann  fommt  bie  S^rub  ficher  am  anberen  SOtorgen  (Oberfranfen).  —   2ßenn  man 

eine  ifterfon,  raeldhe  ein  Slip  brüdft,  breimal  beim  Stamen  nennt,  mub  er  nachlaffen.  — 

®er  ©chlaf  jur  SOtittagSftunbe  (bei  entblöbtem,  ber  ©onnenhifee  auSgefebten  Raupte)  gilt 

mit  Stecht  als  nachteilig.  Oer  mittägliche  ©dhlaf  (nach  bem  (Sffen)  galt  bereits  im  hoh^n 

Slltertum  als  ungefunb  unb  gefährlich,  raeil  raährenb  biefer  3ßtt  Oämonen  ihr  Unraefen 

treiben  foEen,  S.  ber  Oämon  SDteribianuS  im  if5falm  90,  6.  —   ©o  herrfdhte  auch  nach 

„f^ränf.  Slterfur"  (1795  ©t.  39)  in  Sunborf  bei  Königshofen  im  ©rabfelbe  bie  ©age 

oom  gefährlichen  „Unter"  ober  ber  SOtittagSftunbe  oon  11 — 12,  in  raelcher  man  ben 

©puf  oon  Oämonen  fürchten  mub.  —   Seim  ©rraadhen  mit  bem  linfen  ̂ ub  auS  bem 

Sette  gu  fteigen,  gilt  für  ein  fdhlimmeS  Omen,  raährenb  baS  Slufftehen  mit  bem  rechten 

3^ub  in  Italien  oon  guter  Sorbebeutung  für  ben  nädhften  Oag  ift  (269  a).  ©in  ähnlicher 
SBahn  über  baS  Serraedhfeln  ber  ©chuhe  beim  Slnfleiben  am  SOtorgen  h^rrfchte  fdhon 

bei  ben  Stömern  (©ueton,  Vita  Divi  Octaviani  Augusti.)  —   Oem  SOtonb lichte 

raerben  biefelben  fdhäblidhen  ©inrairfungen  auf  ben  menfchlidhen  Organismus  jugefdhrieben, 

raeldhe  bereits  bem  römifchen  Slltertume  befannt  raaren.  Oer  ©dhlaf  oor  SOtitternacht 

gilt  aEgemein  als  ftärfenb  (Sammert  399). 

Oen  Sllten  raaren  nicht  aEe  Oräume  erflärbar  unb  fie  hielten  fie  beShalb  für  etraaS 

Übernatürliches,  für  eine  unmittelbare  SBirfung  unb  ©pradhe  ©otteS  felbft;  fie  glaubten. 
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bie  ©ott^eit  offenbare  if)ren  Sßiüen  bem  SJJenfd^en  in  feinen  5t:räuinen  (^orner, 

^lia§  I   63).  ®ie  ̂ Träume  fommen  non  l^er  (©icero,  de  divinat.  L.  I.  C.  64). 

Studb  nad^  ber  Sibel  (i^ob  33,  14 — 16)  erteilt  bie  @ottt)eit  im  2^rauni  @rmat)mmgen, 
SBarnungen,  Sßeifungen,  ober  fie  fpric^t  burd^  93ilber  unb  ©pnibole,  in  roetd^em  f^aße 

bie  ̂ Träume  eine§  2tu§teger§  beburften,  roeStialb  bie  ̂ raunibeuter  fel^r  gefud^t  unb 

gead^tet  roaren.  33om  graueften  äUtertunie  bi§  auf  bie  neuefte  ^ 

^^raiimfgmbotif  ber  Stbergtaube  ein  großes  f^etb  feiner  Sötigfeit.  —   2)ie  SReinung,  bafe 

S^räume  am  SRorgen  in  ©rfüQung  get)en,  ift  uralt  unb  auggefprod^en  oon  ̂ Ifieofrit 

(Idyll.  XX  2),  bann  ̂ oraj  (Satir.  L   10  33),  ferner  in  ̂ ürgerg  „ßeonore".  — 
©benfo  ift  ber  alte  ©taube,  ba^  SCraumbilber  oon  (trübem)  SBaffer  einen  beoorftefienben 

Unfaß  anbeuten,  aßgemein  oerbreitet.  —   ©in  2;raum  oom  ©terben  bebeutet  eine  §0(^jeit 
in  ber  SSerroanbtfd^aft  unb  umgefet)rt.  ©in  ̂ raum  oon  auggefaßenen  3öt;nen  oerfünbet 

ben  5Tob  oon  23erroonbten  (g^ranten  unb  ̂ Pfatj).  —   ©d^tafrofen,  ©c^taffunjc 
unb  SBeibenrofen,  b.  i.  büfd^etartig  entartete  ©pi^en  ber  SBeibensmeige,  fd^affen, 

unter  bag  5lopffiffen  gelegt,  angenel^me,  bebeutunggooße  ^Träume.  3Iadf)  2öa genfeit 

(delib.  imp.  civit  Norimberg.  76)  bienten  ju  biefem  3TOedte  umg  3ot)r  1697  in  2tttborf 

bie  Stmmoniten,  eine  SRufc^etart,  unter  bag  ̂ auptfiffen  getegt  (Sam inert  399). 

Slug  Dfianberg  (518)  ©ammtung  oon  33otfgfdfitafmittetn  in  ®eutfcf)tanb  feien 

genannt:  ©ine  an  ©c^taftofigfeit  teibenbe  atte  ®ame  oerfic^erte  it)m,  burd^  ein  3Rittet 

bie  größte  ©rteid^terung  erfiatten  ju  fiaben,  nietc^eg  i^r  ein  Saie  empfat)t.  3tad^bem  fie 

14  5Cage  tang  einen  Stbfub  oon  Utmenrinbe  getrunfen,  t)abe  fid^  il^re  ©mpfinbtic^feit 

oertoren  unb  fie  f)abe  loieber  nac^tg  fd^tafen  fönnen.  ,^antg  3Jtittet  beftet)t  barin :   feine 

©ebanfen  mit  Stnftrengung  auf  irgenbein  geraä^tteg  Dbfeft  ju  tieften,  j.  35.  auf  bie 

oieten  3tebenoorfteßungen  beg  3tameng  ©icero.  f^ür  oiete  ift  bag  untrügtic^fte  9)tittet, 

batb  einäufd^tafen,  bag  Sefen  im  33ett.  Stuf  ber  Unten  ©eite  tiegenb,  beim  ©d^ein 

ber  Sampe  ein  tiiftorifc^eg  Sßert  ju  tefen  unb,  fobatb  man  fid^  fc^täfrig  fütitt,  bie 

Sampe  augäutöfd^en  unb  fid^  auf  bie  redete  ©eite  ju  menben,  übertrifft  aße  anberen 

Statfc^täge,  bie  man  gegeben  fiat,  bag  ©infc^tafen  unb  nad^  bem  ju  frül^en  ©rraadfien 

bag  SBiebereinfc^tafen  ju  beförbern.  ®er  ̂ önig  Stl^agoerug  loäfitte  nid^t  übet,  ba  er 

fi($,  roenn  er  nid^t  fd^tafen  tonnte,  bie  ©^roniten  unb  ̂ iftorien  bringen  tiefe.  Sattid^= 

fatat  obenbg  ju  effen,  ift  befonberg  f^rauen  unb  Sltäbd^en  ju  empfefeten,  bie  burd; 

Süeetrinten  ©d^taftofigteit  betommen  fiaben. 

Stfg  ©(^fafmittef  mirb  in  ©teiermart  (196)  im  Dberfanbe  bie  ©emgiourj  (Doro- 

uicum  pardalianches)  fiod^gefc^äfet.  ©egen  Sltanget  an  ©c^faf  mirb  bie  Söurjef  bei 

aufnefenienbem  9)tonbe  gegraben,  getaut  ober  gegeffen;  feat  man  aber  juoiet  ©c^faf 

(©d^faffuc^t),  fo  geniefet  man  fie  bei  abnefimenbem  SJtonbtid^te.  ©egen  ©(^faffofigteit 

fegt  man  gerne  Slßermuttraut  unter  bag  ̂ opftiffen  (SRitternborf)  ober  bie  ,,©cbfaf  = 

öpfet".  —   Stfg  ©(^fafmittet  aber  möge  fofgenbeg  aug  3Urot  (416)  angeführt  roerben: 

„SRitet,  ben  ©dfifaf  ju  bringen:  Stimb  ein  neu  gefegteg  Sfp,  fiebt’g  fiart,  nimb  bag 

SBeife,  ftofe  in  ein  Slterfer,  giefe  3tofemoaffer  baran,  mai^’g,  toie  ein  SRiefef,  ftrei(^’g 

auf  ein  ̂ ied^t,  feg’g  iber!  33ringt  ben  ©c^taf". 
©in  ©d^fafapfet  ift  ein  burc^  ben  ©tid^  ber  Siofengoßioefpe  entftanbener,  mit 

roten  unb  grünen  §ärd^en  befefeter  Stugrouc^g  am  ̂ agebuttenftraud^e.  3)en  mufe  man 

fi(^  —   fo  rät  ber  Stbergfaube  in  ber  SBetterau  foraie  in  S:irof,  roo  ber  Sfpfet  „©d^faf* 

pufeen"  feeifet  —   beg  9ta(^tg  unter  bag  ̂ opftiffen  fegen,  roenn  man  feft  unb  fanft 
fc^tafen  roiß  (104,  319  a). 
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©(^laflofigfeit  rairb  nad^  einer  in  SBeftböl^nien  nie!  nerbreiteten  2lnficbt  baburdb 

befeitigt  bafe  man  bag  ̂ orn  einer  Biege,  nadb  einer  älteren  2;rabition  ben  ̂ opf  eineg 

SBoIfeg  unter  bag  ̂ opffiffen  legt.  Slnbere  gebräucblicbe  ©cblafmittel  finb:  Satbrian, 

Stnigfamen  fauen  ober  ben  ̂ opf  (©dbläfe)  mit  falter  ®iHfraut=  ober  33ij'am!raut= 
abfocbnng  ober  mit  a}Janbragora<Bf^unrüben=)2Baffer  ober  mit  9Jtar!  oon  ̂ albgfüben 

beftreid;en,  ober  abgefd^nittene  ̂ afenl^aare  nor  bie  9tofe  ober  ein  in  ̂afenblut  getaud^teg 

2::udb  oor  bie  D^ren  fiaiten.  SBiCt  man  jemanb  ben  ©d^Iaf  nel^men,  fo  urinieren  2   3)tänner 

„freujroeife"  ober  einer  über  einen  Staübefen  ober  burdb  ein  2tfttocb.  SBenn  jemanb 
ni(^t  jdblafen  fann,  betet  man: 

Bmei  böfe  Stugen  l^aben  bidf)  überfet)e«. 
®rei  böje  B“ogen  haben  bid)  überfprochen; 
®ie  haben  bir  genommen  ben  ©(ihlaf  unb  bie  iRuhe, 

Sein  (äjfen,  beine  ganje  ©igenfehaft!  — 
iJt.  91.  hat  e§  getan ; 

e§  ein  9Jtann,  fo  faU'  e§  ihn  an. 
iJt.  9t.  hat  e§  getan ; 

Sft  e§  ein  2öeib,  fo  fahr  e§  in  ihren  Seib  . . . 
9t.  9t.  bift  bu  befchrien  hinter»  ober  »orbermärtg, 
©0  helf  bir  ber  §err  Qefu  ©h^^ift-  2tmen. 

Ober  3   a^aterunfer  für  bie  „armen  ©eelen"  (2Beftböhmen  719).  —   aJtan  fdhtafe  in 
einem  Sette,  bag  in  ber  9tidhtung  oon  9torben  nach  ©üben  aufgeftellt  ift,  unb  jraar 

mit  bem  g^u^enbe  nadh  9torben.  —   demjenigen,  ber  nadhtg  oon  fchredüchen  dräumen 
geplagt  ift,  unruhig  fchiäft,  fchnarcht  ober  mohl  gar  aug  bem  Sette  fpringt,  legt  man, 

ohne  bah  er  eg  toeih,  frifcheg  dißfraut  (Stnethum)  unter  bag  ilopfpotfter  (9torbböhmen  12). 

©ine  fdhraere  ©törung  beg  ©dhlafeg  ift  bag  bereitg  genannte  SUpbrüden,  bag 

ung  fchon  im  erften  Sudhe  biefeg  2Berfeg  befdhäftigte.  die  ©age  oom  2ttp,  oon  ben 

drüben,  ber  90tora,  unb  mie  bie  ©eifter  fonft  heilen  mögen,  raelche  fidh  auf  bie  Sruft  beg 

©dhlafenben  fe|en  unb  ihn  mürgen,  ift  überall  befannt.  2lnaftafiug  ©rün  (SBerfe  V 

151,  Serlin  1877)  raeift  fie  in  ̂ rain  nadh.  dirol  (154)  finb  bie  drüben  un= 

liebfame  nächtlidhe  ©äfte  (154).  ©ie  brüden  30tenfdhen  unb  Sieh  oft  fo  elenbiglidh, 

bah  tttan  glaubt,  eine  Beutnerlaft  auf  ber  Sruft  ju  haben.  Bebo(h  finb  fie  nidht,  toie 

bie  §epen,  Serbünbete  beg  deufelg,  fonbern  nur  unter  einem  „gabadh’n  Boa^h’n"  (böfen 
Beichen)  geboren  unb  oerfpüren  ben  drieb  in  fich,  3)tenfchen,  Sfetbe,  ̂ ühe  unb  Rennen, 

ja  oft  fogar  aSalbbäume  beg  3tadhtg  ju  brüden.  Um  fich  t)or  ihren  Sefui^en  ju  be» 

roahren,  ift  eg  am  beften,  man  fdhreibt  folgenbeg  an  bie  Settftatt  unb  in  ben  ©tall: 

„drube!  i(h  oerbiete  bir  mein  ̂ aug  unb  ̂ of,  idh  oerbiete  bir  meinen  Sfctbe» 
unb  ̂ uhftatl,  oerbiete  bir  meine  Settftatt,  bah  bu  nidht  über  midh  treteft.  ©ehe  in 

ein  anbereg  §aug  unb  fteig  über  alle  Serg  unb  Batinfteden  unb  über  aEe  SBoffer,  fo 

fommt  ber  liebe  dag  roieber  in  mein  ̂ aug!" 

©egen  ben  „Slip"  legt  man  in  Sßeftböhmen  (719)  mit  ßilien»  ober  aJtaiglöddhen 
ober  Seildhcnblättern  gefüEte  ©äddhen  unter  ben  ̂ opf,  ober  breitet  eine  roeihe 

haut  über  bag  Sett,  ober  hängt  olg  Slmulett  ein  ©tüddhen  Koralle,  Bafptg  ober 

einen  SBolfg^ahn  um  ben  ̂ alg,  ober  gebraucht  ein  ©felg»  ober  2öolfgfeE  alg  B^bed 

unb  legt  fich  ̂ <ht  auf  ben  Etüden,  dag  Slngftgefühl  fdhioinbet  gumeift  fofort,  fobalb 

fidh  oon  ber  „drut"  ©ebrüdte  auf  bie  ©eite  gu  legen  oermag.  darnach  nehme  man 

gum  „Sanieren"  ein.  ©charfridhter  §uh,  ber  g^reunb  ©oetheg,  fagt  folgenbeg: 
„aöenn  man  oon  bem  drude  beg  Sllpeg  ober  ber  drube  frei  fein  raiC,  foE  man,  ehe 
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man  ju  33ette  ge^t,  bie  ©d^ut;e  ober  Pantoffel  umfc^ren,  ober  einen  2:^opf  beim  geuer 

fieben  taffen  ober  foü  berjenige,  ber  oon  bem  2ttp  ober  5Crute  gebrucft  loorben,  ben 

©tn^t  ober  S3ant,  worauf  er  gefeffcn,  oon  ber  ©teile  rüden  ober  umfetiren".  2tmff 

bannt  man  bie  „X^ruten",  inbem  man  am  ®reitönig§tagc  mit  ber  ®reifönig§freibe  bie 

Sud^ftaben  „C  f   M   f   B   f "   an  alle  Spüren  fd^reibt  nnb  frütier  an  ben  Slbenben  ber 

„9taudf)="  ober  ,,9taun="  ober  „Soognäctite"  ber  Setirer  ober  ber  33auer  (§au§oater)  mit 

angejünbetem  „^rau(n)n)iablftäubalan"  ©tätle  nnb  ©tuben  augräud^ertc  nnb  bie 
S3urfd^en  am  2Batpurgi=2tbenbe  bie  ̂ epen  (Zürnten)  au§peitfd^ten.  @in  fräftigeä  ®ebet 

■gegen  bie  „SÜrut"  ift  aud^: 

2:rut,  bu  fommft  auf  bie  9tadt)t  ju  mir, 
Komm  aber  mdt)t  anber§  ju  mir, 

Stuwer  bu  baff  ben  t)l-  Sot)aane§  ben  2;äufer  bet  bir! 

Ober  man  fprec^e: 

Srut!  bu  biff  ’botn,  möi  a   ̂alb, 
SKoufft  burd)  fieben  SBaffa  roo(b)n 
U   fieben  93am  obto(b)n; 

SRoufft  fieben  ̂ ircb'n  a(n)roeif)a 
U   fieben  §Ptnma  a§teiba; 
SJtoufft  fieben  S:ulf(n)  a§meitn 

U   fieben  ©trauffn  ofcf)reitn  . . . 

S:rut!  —   baroal  i§  ’§  S;ogt)I" 

Studb  oerfpridbt  man  ber  „5Crut"  oor  bem  ©d^tafengetien  eine  befonbere  ©peife.  ̂ ommt 

am  näcbften  Sag  jemanb  nnb  forbert  biefe  ©peife,  fo  ift  biefer  ̂ emanb  eine  „Srut."  — 

Um  „böfe  Sräume"  ju  oerffüten,  ftopft  man  beim  ©infteigen  in§  33ett  breimat  mit 

ber  groffen  be§  redeten  f^uffeS  ,,aa(n)  ’S  23ettftabt".  —   ©egen  f penfter"  legt 

man  SJtajoran  in§  S3ett  ober  ruft  fie  an:  „Stlla  gout’n  ©eifter  preifn  ©ott  ben 

..^errn,  tooS  i§  bein  Segefir’n?" 
Stuf  einem  mit  Hopfen  angefüttten  J^iffen  ju  f(fftafen,  mirb  in  ©ngtanb  empfol^ten. 

Um  SBö(ffnerinnen  einen  ruffigen  ©(fftaf  ju  oerfd^affen,  fotl  man  no(ff  je^t  in  ̂taffen 

©träuffe  oon  ©d^afgarben  (Achillea  millefolium)  in  ben  SBod^enftuben  aufffängen.  Sie 

Sitten  bitbeten  bie  ̂ ftanje  auf  ©arfopt)agen  alg  ©i;mbot  be§  ©(^tafeg  ab  (518). 

Stlpbrüdten  l^eifft  bei  ben  ©toroafen  (309)  „Morena“.  9)tan  fagt  auc§,  baff  bie 
SOtorena  ben  ©äuglingen  aug  ben  Prüften  bie  SJtiltff,  bie  fie  eingefogen  ffaben,  aug= 

fange.  Sagegen  foHen  SBafdffungen  ber  5?inberbruft  mit  ̂ Inobtaud^raaffer  feffr  rairffam 

fein.  Stu(^  bie  Slbfod^ung  oon  SJloffnföpfen  ift  ben  ©loioaten  befannt. 

Seg  Slacfftg  fann  nac^  Stnfi(fft  ber  ©toraenen  (720)  eine  Srub  (SJtora)  bnrcffg 

©(^tüffettocff  ing  ©dfitafäimrner  fcfftüpfen,  ficff  bem  ©cfftummernben  auf  bie  SSruft  feffen 

nnb  ibn  fo  iämmerlic^  brüden,  baff  itjm  Sltem  nnb  ©inne  faft  oergeffen. 

Unruffig  ©cfftafenbe  nnb  fotcffe,  bie  im  Sraume  reben,  fd^tägt  man  mit  bem  ©riff 

eineg  ̂ ammeg  auf  ben  SJtunb.  Siefenigen,  oon  benen  man  glaubt,  baff  fie  im  Sraume 

oon  böfen  ©eiftern  gebrüdt  werben,  fotl  man,  fobatb  fie  im  Sraume  reben,  beim  Stamen 

rufen,  bamit  fie  erwacffen  nnb  fidff  auf  bie  re(^te  ©eite  legen.  —   ©egen  ©d^taflofigfeit 
gebraucht  man  in  fftufflanb  (382)  ben  ©njian  (Gentiana  macrophylla),  ©amenmit(^  beg 

SJloffneg,  ober  man  legt  SJloffnbtumen,  mit  anberen  Kräutern  oermif(^t,  unter  bag  .^opf= 

fiffen.  Ober  man  trinft  oiet  tatteg  SBaffer  nnb  begiefft  fid^  mit  bemfetben  ben  J?opf;  oud) 

macfft  man  Umfd^Iäge  auf  bie  ©tirn  mit  einer  Stlifd^ung  oon  ©d^warsbrot,  ©urfen  nnb 
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ober  qu§  faurer  mit  Se^m  üermi[d)t.  g^erner  trinft  man  eine  2Ibfod)ung  oou 

SJiol^nföpfen  ju  3   ©pi|gtäfern  täglich.  3n  ©ibtrien  rcirb  oon  ber  im  ̂erbftc  gefammeiten 

SBurjet  non  SBilfenfraut  (Hyoscyamus  physaloides)  ba§  i^uloer  ober  ber  eingebidte  ©aft 

oon  ber  ©rö^e  einer  §a[elnufe  gegen  ©(i^iaflofigfeit  gebraudbt.  ®ie  burd)  bag  3)iittel 

berairfte  Betäubung  fod  feine  fcbäblicben  folgen  jurüdlaffen.  ®ie  ©inroobner  oon 

^iacbta  gebraudben  Hyoscyamus  physaloides  at§  ein  fe^r  fcbä|en3tüerte§  9JUtteI. 

©egen  ©dblaflofigfeit  fennen  bie  9iutbenen  (395a)  fe^r  oiele  fpmpatfietifcbe 

2RUte(.  ©0  j.  trinft  man  Seic^enraaffer,  imb  bedt  fidb  einem  neuen,  nodb  nid^t 

getragenen  ©d^afpefj  ju.  Stufeerbem  gebraucht  man  Slbfodbiingen  oon  ©tedbapfel,  dtingef» 

blume,  ̂ inftur  au§  ber  ©dblüffefbiume,  marme  33äber,  rco  geraeifjte  ©tedbapfelblüten 

bineingetüorfen  roerben,  ©afben  oon  93ilfenfraut  unb  Einreibungen  oon  i|3oIeiminje. 

ajtan  binbet  audb  ben  5?opf  mit  Hopfen  um  unb  geniest  frifdbe  unb  getrodnete  3Jtobn* 

föpfe  ober  ®idfrautbfüten  unb  =rauräefn.  —   ©d^fed^ter  ©dbtaf  fommt  nach  2lnfid;t 

ber  diutfienen  oon  fdbfedbten  ̂ Träumen,  rael(^e  oon  böfen  ©eiftern  gefd^idt  roerben. 

©ie  quälen  ben  ©dblafenben,  brüden,  toürgen  unb  fangen  if)n  unb  fönnen  if)n  bi§ 

jitm  5Tobe  bringen.  ®ie  Cluäfgeifter  hoben  oerfdhiebene  iltamen;  geroöhnlidh  nennt  man 

fie  „Zmora“,  „Mara“,  in  entfernterer  Sebeutung  auch  „Upyr“  (33ampir),  „Perelesnyk“ 
(©uccubuä)  unb  nodh  anbereS.  ©dhfechten  ©dhfaf  fann  man  fchon  oom  ©efidht  be§ 

©dhlafenben  abfefen;  in  biefem  f^aHe  foft  man  ihn  gleich  auftoeden  ober  beim  Flamen 

rufen.  33efonber§  roerben  bie  ̂ inber  oon  fdhledhten  ,3:^räumen  befallen;  bie  9Jtütter 

beroachen  be§halb  forgfältig  ihre  jüngere  ütadhfommenfchaft  unb  roenben  oiele  SJtittel 

an,  roeldhe  bei  ̂ inberfranfheiten  näher  ermähnt  roerben. 

2110  ©dhlafmittel  für  fleine  ̂ inber  roenben  bie  äJtagparen  im  ̂ ajbuer  ̂ omitate  (422) 

9Jtohn  unb  abgefo(^te  9Jiohnfdhalen  an.  23ei  Erroadhfenen  gibt  man  getrodnete  unb  ge* 

ftobene  rote  SJtohnblumen  unb  Siitterfporn ,   einen  Kaffeelöffel  ooH  auf  1   Siter  Söein, 

bie  ganje  3Jtenge  auf  einmal  ju  trinfen.  (2Sgl.  Kinberheilfunbe.) 

Eine  Dpiumfugel  in  ber  ̂ anb  ju  holten,  ift  ein  inbif(he0  SJJittel,  ben  ©dhlaf  31t 

beförbern  (518). 

SDen  ©dhlaf  faffen  bie  23ahau  auf  SSorneo  (508)  al0  ben  Boftonb  auf,  in  bem  eine 

ihrer  beiben  ©eelen,  bie  Bruwa,  ben  Körper  3eitli(^  oerlä^t.  ®er  ?lraum  entfteht  ent* 

roeber  baburdh,  ba§  bie  ©eele  ba0  ©eträumte  roirflidh  erlebt,  ober  ba§  bie  ©eifter  bem 

©dhläfer  etioa0  guflüftern.  ®ie  5Cräume  ber  ifJriefter  finb  befonber0  bebeutung0ooH. 

23on  ber  SBohltat  eine0  erquidenben  ©dhlaf e0  für  Kranfe  hoben  fie  feine  2lhnung ;   roenn 

einer  ernftlich  franf  ift,  oerhinbern  fie  ihn  burch  ©chreien  unb  ©dhütteln  am  Einfdhlafen, 

felbft  roenn  ber  Kranfe  ben  ©dhlaf  fehnlidhft  roünfdht. 

®a0  ©chlafen  auf  roarmen  ober  falten  ©teinen  in  freier  Suft,  befonber0  roährenb 

be0  SJtorgen*  unb  2lbenbtaue0  ift  nach  Slnfidht  ber  Ehinefen  (784)  ju  oermeiben.  ®er 

2Solf0glaube  erachtet  audh  ba0  ©dhlafen  in  oollem  SJtonblidhte  für  fdhäblid;,  inbem 

banadh  fehr  böfe  folgen  für  bie  ©efunbheit  fidh  einjuftellen  pflegen. 

13.  ülertJcnfrQnfhcitcu  (Neurologia). 

2lu0  ber  gangen  9ffeihe  ber  2ieroenfranfheiten  imponiert  bem  23olf  in0befonbere 

ba0  ̂ üftroeh  (Sfchia0)  unb  ber  „©dhmerg"  ohne  nähere  23ejeidhnung  ber  Oueße.  — 
33ei  ©dhmerg  in  ben  Senben  fodhte  man  nadh  if3liniu0  (543  30)  ben  dtumpf  einer 

überfeeifchen  ©terneibedhfe  na(^  Entfernung  ber  Eingeroeibe  mit  V®  ®eoor 
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(ä  3,59  ©ramm)  fd;n)aräer  9)Jol^nfamen  in  Sßein  iinb  tranf  bie  33riU;e.  Dber 

tnon  oerjel^rte  eine  grüne  ©ibedjfe  oijne  ̂ opf  nnb  §ü^e  ober  fod)te  3   fanit  ©efjäufe 

jerriebene  ©d^neden  jufaninien  mit  15  ̂ [efferförnern  nnb  tranf  bie  9J?ifcbung.  Dber 

man  rife  einem  St  bl  er  bie  gü^e  unterm  5fniegelenfe  nach  leinten  ju  ab  unb  banb  ben 

redeten  auf  bie  rechte,  ben  linfen  auf  bie  linfe  ©eite.  Dber,  ma§  ba§  roirffamfte 

SJJittel  mar,  man  legte  einen  dlegenraurm  in  ein  oorf)er  gefpaltene§  unb  bann  mit 

@ifen  roieber  jufammengebettetel  ©dbüffeldhen,  übergo^  e§  mit  SBaffer,  oerfd^arrte 

ben  9{egentüurm  roieber  ba,  roo  man  ihn  aulgegraben  ̂ )atk,  unb  tranf  bal  SBaffer  im 

©dhüffeldhen.  —   33ei  Sleroenfdhmerä  überhaupt  ifet  man  altel  ̂ laubenfleifdh  ober 

^gel=  ober  SBiefelafc^e  (543  30), 

Die  fdhmerjlidben  SBabenfrämpfe  oergehen,  roie  man  in  S3ai;ern  glaubt  (399), 

roenn  man  mit  bem  ̂ ub  auf  faltel  (Sifen  tritt,  bie  SBabe  mit  ßifen  ober  einem  ©tahl= 

fdhtüffet  reibt.  Sill  33orbeugunglmittel  baoor  foH  man  3   3raeiglein  uon  einer  ̂ afelnufeftaube 

(Corylus  avellana),  bereu  ̂ ä^dhen  no(^  gefdhloffen  finb,  inl  S3ett  p   güben  legen.  —   Den 

©dhmiebefeberftahl  legt  man  in  S3apern  (300)  blob  inl  S3ett,  um  nädhtlidhe  2ßaben= 

främpfe  ju  oerhüteu;  bie  3feibungen  mit  bemfelbeu  finb  jebenfaUl  roirffamer.  S3ei 

^üftroeh  h^^fet  cl  in  Dirol  (416):  „S)?itl  gegen  bal  ̂ üftroehe:  Stimm  ©ailmift 

ober  iloth/  oermifdh  mit  §önig  unb  reib  bich  ein  bamit,  roo  bir  roeh  ift."  —   //3odh= 

franebitt"  (Juniperus  nana)  roirft  Dinge,  an  roeldhe  bie  Juniperus  communis  niemall 
heranreidht.  ©o  erzählte  ber  ©dhäfer  auf  @rl  am  ̂ ufee  bei  ©olfteinl,  bab  er  oon  einem 

^üftneroenfdhmerj  (^fdhial)  baburi^  geheilt  roorben  fei,  ba§  er  „^odhfranroöt"  grün  auf 
bie  Sohlen  bei  ̂ üttenfeuerl  gelegt  unb  bal  nadfte  S3ein  bem  fidh  entroidfelnben 

Staudhe  längere  3eit  aulgefe^t  habe  (ßieber  416).  —   Slbraham  a   ©anta  ©lara 

fdhilbert  in  ,,©emifdh=©emafdh"  (Sßien  1703),  roie  ̂ üftroeh  (3f<^ia§)  bur(^  SSefpredhen 
(©egnen)  oon  ©eite  geroiffer  Stbfpredher  in  ber  SSolflmebijin  geheilt  roirb. 

S3ei  gidhtidh  =   rheumatifdhen  Selben,  3f^iatif,  3ffhi«^^  oalgo  .^egenfdhub, 

©Ifenfdhub  genannt,  finben  in  S3apern  (399)  Dämpfe  oon  S3ernfteinpuloer  auf 

5lohlenbedfen,  angejünbetem  S3ranntroein  auf  bie  gegen  3agluft  roohloerroahrte  leibenbe 

©teile  Slnroenbung.  Sludh  trägt  man  all  ̂ räferoatio  ©dhroarjfümmel  (Semen  Nigellae), 

Sllaun,  5?ampfer,  S3ernftein,  in  bal  §emb  ober  in  ein  ©ädfdhen  genäht,  auf  bem  Stüden.  ©egen 

1   biefel  Selben  ift  aiu^  oon  alterl  bie  ©   i   dh  t   r   o   f   e   (Paeonia  officinalis)  fehr  gerühmt. 

Sluflegen  oon  „Drennpflafter"  (Empl.  oxycroceum),  Slmeifenbäber,  ©infteden  bei  ©liebe! 
in  Slmeifenhaufen  mit  ©inreibungen,  Sluflegen  einel  heilen  ©anbfadel,  S3eftreidhen  mit 

I   Sügeleifen,  mit  Dpobelbof,  mit  J^ampferfpiritul,  „flüdhtigem  ©lement"  (Lini- 
mentum  volat.),  oon  V2  9Jta^  Slmeifeneier,  roeldhe  6   SBodhen  hiaburdh  in  ber  ©onne 

I   ober  auf  bem  Dfen  in  1   9Jta^  S3ranntroein  beftiHiert  rourben,  unb  Stegenroürmeröl  leiften 

I   bei  gelähmten  ober  neroenfdhroadhen  ©liebem  Dienfte. 

I   ©eit  ungefähr  einem  ̂ ahi^b^nbert  ift  in  ber  SJleraner  ©egenb,  im  oberen  ©tfdhtal 
I   unb  feinen  ©eitentälern  bie  iQeilroirfung  ber  Sir f en eif enqu eile  SJtitterbab  im 

I   Ultental  befannt.  Dal  Sab  roirb  oorjüglidh  bei  Sth^^ittiatilmen ,   Stüdenmarflleiben, 

'   ©hlorofen  unb  grauenfranfheiten  aufgefu($t.  Dodh  haben  audh  jahlreidhe  Säuern  bort, 
!   um  eine  blo§e  Slutreinigunglfur  im  ©ommer  oorjunehmen.  SSleiftenl  bleiben  bie  Säuern 

ju  einem  oierjehntägigen  Stufenthalt,  planier  roirb  jebodh  eine  ungerabe  3ah^  »oa  Säbern 

1   genommen,  meiffenl  9,  11,  13,  mitunter  oudh  blo§  3—7,  in  feltenen  fallen  habet  ber 

t   Sauer  17=,  19»,  21  mal.  ©r  roiH  bie  ̂ eilroirfung  halb  oerfpüren.  Der  Sorgang  ift 

folgenber:  grühmorgeni  geht  er  in  bie  SJleffe,  bann  frühftüdt  er,  hi^t^auf  lä§t  er  fidh 
D.  ̂ ouortasJtronfetb,  SBergteidjenbe  SßoUämebipn  II.  17 
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bic  ̂ ofjraanne  füllen  unb  fefet  ftc^  in  ba§  l)ei§e  35ab  (35 — 40°  C),  ®arin  bleibt  er  nun 
fifeen,  folange  e§  i^m  irgenbroie  ntöglid^  ift.  @r  löfet  fid^  mit  einem  SDecfel  gubeden, 

fo  ba&  nur  fein  Hopf  l^erau»fiel)t.  ©eine  g^rau,  feine  f^reunbe  fommen  gu  i^m  unb 
uertreiben  il^m  bie  3eit-  @r  nerlä^t  feiten  nor  Slblauf  1   ©tunbe  bie  SBanne,  meiften§ 

bleibt  er  bi§  gu  2   ©tunben  barin,  bi§  ba§  SBaffer  fo  ftarf  abgefiililt  ift,  bo^  e§ 

il^m  ungemütlid^  roirb.  ̂ ene,  bie  mangels  an  nur  für  einige  STage  im  Hurort 

auflialten  fönnen,  haben  auc^  groeimal  tögtid^.  ©§  märe  gu  erraäl)nen,  ba§  bie  33auern 

frühmorgens  gur  Duelle  gehen,  um  bort  1 — 2   33edher  älrfeneifenraaffer  nüdhtern  gu  trinfen. 

Diefe  Douerbäber  erfdhöpfen  bie  ©äfte  meiftenS  in  hoh^ni  ©rabe,  hoch  baS  f affen  fie 

als  ein  günftigeS  auf,  roelcheS  für  einen  guten  ©rfolg  ber  Hur  fpridht.  o.  ̂ ar* 

tungen  hotte  roieberholt  ©elegenheit,  infolge  beS  SJiiProuchcS  biefer  ftarf  arfenhaltigen 

33äber  Steigungen  beS  StüdenmarfeS  gu  beobachten. 

Die  Deutfdh’Ungarn  (132  a)  reiben  bei  3f<^toS  baS  33ein  mit  bem  ©aft  ein,  raeldher 

beim  ©infalgen  beS  ©c^raeinefleifdheS  entfteht,  ober  man 

nimmt  ein  33ab  auS  ̂ arabeiSblättern.  . 

©egen  Hreugfdhmergen,  bie  foroohl  Steroenfdhmerg 

als  audh  StheumatiSmuS  in  ber  SSolfSmebigin  bebeuten, 

lehnen  fidh  bie  Stuthenen  an  bie  ©egenftänbe,  roeldhe 

fie  beim  erften  Donnern  treffen.  Ober  man  empfiehlt 

(685 e)  Slbreibungen  mit  ©eifenmaffer,  in  bem  SBangen 

gerrieben  mürben  (395  a). 

Um  baS  ©tottern  gu  befeitigen,  mirb  bei  ben 

Sluthenen  eine  Dinftur  aus  Primula  off.  getrunfen. 

Doch  gefchieht  eS  fehr  feiten,  ba  man  eS  für  feine  Hranf* 

heit  betrachtet  (395  a). 

Stach  bulgarifchem  ©lauben  (672)  befommt  ©e=  j 

fichtSfchmerg,  mer  am  14.  3uli  (Siffeitag)  arbeitet.  —   J 

i^n  Stu^lanb  gebraucht  man  feit  ben  älteften  3eiten  gegen  j 

©ntgünbung  beS  ̂ üftnernen  (387)  innerlich  Derpen=  j 

tinöl,  ©ubiimat  in  S3ranntmein  aufgelöft,  Slrfenif,  | 

©alpeterfäure,  gu  3 — 5   Drachmen  mit  4   ̂funb  S3ranntmein  nermifcht,  morgens  | 

unb  abenbS  1   ©pihglaS  (lebenSgfährlich ! !),  in  Sibirien  fleine  ©aben  beS  Rhododendron  : 

Chrysanthemum  ober  oon  ̂ afelmurg  (Radix  Asari).  Die  le^tere,  gu  3 — 4   ©ranen 

genommen,  macht  Übelfeit  unb  33rechneigung  unb  mirft  ebenfo  auf  ©tuhl  unb  iQarn= 

abfonberung  oermebrenb.  ©ie  muh  im  ©pätherbfle  gefammelt'  merben.  33om  erfteren  , 
gebraucht  man  ben  Slufguh. 

Slmeifenbäber  finb  nach  Slnficht  ber  SOtagparen  fehr  mirffam  gegen  Steroenfchmergen.  ; 

SJtan  füllt  V2  ©od  ooH  Stmeifenhaufen  unb  focht  baS  ©ange  in  SBaffer.  Unfer  Steferent 

Sifgt  (422)  fchreibt:  „DaS  fann  einen  guten  chemifchen  unb  thermifchen  Steig  geben." 
Stmeifenbäber  finb  auch  fonft  gebräuchlich« 

Safch(405)  fagt  folgenbeS  über  bie  S3ehanblung  ber  Steroenf  rauf  heilen  bei  ben  * 
Staturo ölfern:  Stachbem  bie  ©eifteSfranfheiten  unb  bie  ©pilepfie  bereits  an  anberer  ©teile 

biefeS  SBerfeS  ausführlich  behanbelt  morben  finb,  erübrigt  nur  noch,  einige  SBorte  über  '   ̂ 
bie  grohe  3oh^  anberen  ©rfranfungen  beS  SteroenfpftemS  gu  fagen.  2ßir  faffen  hierbei  c   l 

bie  Drganerfranfungen  unb  bie  Steurofen  gufammen,  ba  felbftoerftänblich  bie  primitioere  i ! 

Diagnoftif  nicht  imftanbe  ift,  bie  beiben  ©ruppen  ooneinanber  gu  bifferengieren.  f 
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®ic  33orfteüung  üon  ber  ©tnrotrfung  übernatürlid^er  Kräfte  unb  böfer  ©elfter  bei 

ber  ©ntfte^ung  ber  9ieröenfranf Ivetten  ift  ebenfo  oerbreitet  loie  bie  gteid^e  ©rttärung§= 

Toeife  be§  3uftanbefomiuen§  ber  i^rämpfe  unb  ber  ©pitepfie.  @§  ift  bic§  um  fo 

begreiflicher,  al§  geroiffe,  in  allen  3   oorerioäfmten  JlranffieitSgruppen  gleich  l^ciufig  auf= 

tretenbe  i^ranflieitSerfcheinungen  bie  ̂ bee  oon  ber  Sefeffenlieit  be§  Jlörperg  burch  einen 

®ämon  bem  primitioen  ©eifte  förmlich  aufbrängen.  Skmentlich  bie  al§  ̂ onoulfionen 

ober  Krämpfe  ber  oerfchiebenften  2trt  fich  äuhernben  ©törungen  ber  9)iotilität§fpl)äre 

ermecien  ben  ©inbruci,  ba§  ber  3ieroenfranfe  (toie  ber  ©pileptifer)  oon  einem  böfen 

©eifte  befeffen  ober  beeinflußt  ift.  Stber  audß  teilraeife  unb  ooUftänbige  Säßmungen  toerben 

oft  al§  ©eifterroirlung  gebeutet.  3lm  loenigflen  tritt  biefe  fpiritiftifche  Sluffaffung  bei 

ben  ©mpfinbungSftörungen  jutage,  unb  mir  feßen  baßer  nur  auf  biefem  ©ebiete,  befonberS 

bei  ben  9ieuralgien  unb  oerroanbten  ©rfranfungcn,  am  früßeften  eine  meßr  ober  minber 

rationelle  Seßanblung§metßobe  einfeßen. 

®a,  loie  gefagt,  Unterfcßiebe  groifchen  ben  einzelnen  ©pmptomenfomplepen  im  ©ebiete 

ber  ?leroenfranfßeiten  nodß  ni^t  gemacht  loerben,  muß  bie  nachfolgenbe  3ufai»nienftellung 

fich  barauf  befchrönfen,  bie  SSorfteüungen  über  ißre  roichtigften  ©injelfpmptome  unb 

beren  S^ßerapie  ben  Sefern  oorjufüßren. 

9i  e   u   r   a   l   g   i   e   n.  ®ie  Sinberung  be§  ©chmerje§  nimmt  begreiflichenoeife  in  ber 

primitioen  SSolfSmebi^in  einen  breiten  fRaum  ein  unb  ßat  jur  ©ntfteßung  rationeller 

93eßonblunggmetßoben  gefüßrt.  fJiamentlich  finb  e§  ßalbfeitiger  ̂ opffchmerä  (^emifranie, 

3epßalalgie)  unb  im  ©efolge  afuter  ober  chronifcßer  Slllgemeinerfranlungen  ouftretenbe 

ilopffchmerjen,  luelche  jur  3lu§bilbung  einer  jiemliöß  reichßaltigen,  aräneilicßen  unb  (ßirur= 

gifcßen  93eßanblung  Slnlaß  gegeben  ßaben.  2Bir  befchrcinfen  un§  barauf,  au§  ber 

großen  3aßt  9Jiitteln,  ioelche  in  2lnioenbung  fommen,  bie  roichtigften  ßerau§äußeben. 

1.  ̂ ttuerlich  roirb  auf  S^ongalabu  (^olpnefien)  ein  Slufguß  ber  geftoßenen 

33lcitter  ber  Ußpflanje  (Fagara  enodia)  gegeben  (33ennett).  Stuf  ̂ onape  ift  bie  2lb= 

fochung  ber  33lätter  einer  33ufchpflanje,  matal-in-jak,  gut  gegen  ̂ opffchmerjen  (©ßriftian). 

Stuf  aniß ifi  (^umpßerpg  3§lonb)  oerorbnet  ber  einßeimifche  2lrjt,  gegen  Hopf- 

roeß  ba§  SGBaffer  ber  Hofoönuß  ju  trinfen ;   ber  Hranfe  muß  barauf  angeblich  eine  2öeile 

auf  bem  Hopfe  fteßen  (?)  (SCueneg).  ®ie  fCfchierfi=3ttbianer  trinfeu  einen  Slbfub  ber 

SBurjeln  oon  Qualia  quinquefolia  gegen  Hopfroeß  unb  Hrämpfe  (SRoonap),  bie  Db  = 

fchibroä  bie  Slbfochung  ber  jerquetfößten  93lätter  unb  33eeren  oon  Juniperus  Vir- 

giniana  (§  off  mann). 

2.  älußerlich  toerben  bie  oerfchiebenften  ̂ eilmetßoben  gegen  Hopffdßmerä  in  3ln= 

rcenbung  gebracht.  SSon  benfelben  finb  ßeroorjußeben: 

a)  bie  fR i e ch ft 0 f f e.  ®ie  Sluftratier  in3entralgueen§lanb  benüßen  überall 

ftarfriechenbe  ̂ flangen  jum  fRiechen  unb  ©chnupfen  bei  Hopfroeß  (Stotß).  ®ie  2luftralier 

unb  SDarling  (in  5Reu=©übroale0)  befeftigen  rooßl  gu  bemfelben  3^^^^  58üfchel 

oon  f^uchfiaäToeigen  an  bie  ©tirn  (33onnarch).  2luch  bie  2Beftauftralier  binben  fich  au§ 

bem  gleichen  ©runbe  bie  33lätter  einer  mächtig  buftenben  ̂ flanje  au§  ber  aRentßafamilie 

um  bie  ©tirne  (©lement).  ®ie  Dbfchibroöinbianer  riechen  gegen  Hopffdßmerjen  an 

ben  Söurjeln  oon  Echinospermum  lappula  (^  off  mann).  ®ie  fRaoapainbian  er  in 

©übamerita  roenben  ba§  ̂ arj  be§  Hedwigia  balsamifera,  mit  Hofo^öl  angerüßrt,  al§ 

fRiecheffenj  gegen  Hopfroeß  an  (©ßreureich).  2Benn  in  Slngola  gegen  Hopffchmerj  bie 

93lattftiele  non  Chenopodium  ambrosioides  in  bie  5Rafenlöcher*geftecft  roerben  (o.  2öiß  = 
mann),  fo  fommt  eS  rooßl  audß  ßier  ßauptfächlich  auf  bie  ©eruch§einroirfungen  an.  ®ic 

17* 
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Sßal^ipau  in  ^eiien  ̂ opffd^merjen  burd^  ba§  9iied^en  au  getrodneteu 

SSIättern  unb  33iüten  einer  MeinatiSart  (©pefe). 

b)  Utnf erläge  unb  ̂ ^flafter.  Stuf  2::a£)iti  werben  bie  serquetfd^ten  S3Iätter 
einer  Orc^ibee  (Dendrobium  teretifolium)  at§  Umfe^tag  benü^t  (S3enett).  ®ie 

Ob fdbibwäinb inner  in  Storbamerifa  roenben  bie  jerquetfdbten  ober  gefod^ten  Stabein 

oon  Pinus  strobus  äuberlidb  gegen  ̂ opfroet)  an  (^offmann).  Oie  ©funganinbianer 

auf  ber  33ancouoerinfet  fteHen  au§  ©d^afgarbe  unb  Clytonia  sibirica  ̂ ftafter  t)er, 

bie  bei  ̂ opfroet)  auf  bie  ©tirn  aufgelegt  werben  (S3oas).  —   Oie  Q^ofefen  legen  bei 
^opffd^merjen  ein  ©tücf  ber  Stinbe  oon  weißer  Stub  (Juglans  alba)  auf  bie  ©dbtäfe 

(Soäfiel).  Oie  3)MIaf ub iauftr alier  in  Oueen§Ianb  applizieren  gegen  ̂ eftigeg  ̂ opf* 

wet)  ein  regetreebteS  ipftafter,  wetebeS  au§  einer  in  beilßem  SBaffer  aufgeweiebten  S3auni= 

rinbe  beftebt  unb  mit  einem  anberen  StinbenftücE  ober  ©tücE  ©toff  an  bie  febmerjenbe 

©teile  applijiert  wirb  (9t 0 1 b).  Stuf  ben  9tifobaren  wirb  ein  ©emenge  oon  Oammar» 

barj  mit  5tofo§nuböl,  ©ummi  unb  Umbra  in  einer  SJtuftbelfdbale  über  bem  geuer  er= 

bi^t  unb  auf  ©tirn  unb  ©dbtäfen  gegen  i^opfweb  eingerieben  (9)tan). 

c)  Obfdbibwäinbianer  inhalieren  bie  Oämpfe  ber  auf 

einem  beifegemaebten  ©tein  ober  in  einer  Pfanne  erbitten  Stabein  oon  Pinus  strobus, 

ber  in  einem  Sodb  im  S3oben  erbitten  SBurjeln  oon  Smilacina  racemosa  unb  oon 

Echinospermum  lappula  (§  off  mann). 

d)  ̂ ompreffion  beg  ̂ opfe§.  Oie  SJtelanefier  oon  Steubritannien  binben 

gegen  ̂ opffebmerj  ein  S3onb  über  bie  ©tirne  ftraff  um  bag  iQaupt  (ipowell),  ebenfo  bie 

Stnbamanefen,  welche  fidb  baju  be§  bereits  erwähnten  ̂ olSbanbeS  auS  SJtenfdben* 

fnodben  bebienen.  Slucb  bie  SSangalaS  am  ̂ ongo  umfdbnüren  bie  ©cbläfen,  um 

Kopfweh  zu  milbern  (©oquilbat).  ©ierra=ßeone  (Slfrifa)  wirb  ber  ̂ opf  burdb  ein  Ou(^ 

Zufammengeprefet  (61  arte). 

e)  SOtaffage.  S3ei  ben  Oagaten  auf  ben  ipb^^ippinen  wirb  SJtaffage  ber 

hinteren  StadenmuSfeln  al§  ein  ficbereS  9)Httel  gegen  Kopfweh  angefeben  (i^arbo  be 

Oaoera).  Studb  auf  ber  polpnefifcben  ̂ nfel  Stotuma  ift  fräftigfte  SJtaffage  mit  bem 

Öle  ber  ̂ ofoSnub  ober  ̂ ifo^Stu^  (Calophyllum  inophyllum)  baS  aügemeine  Sltittet  gegen 

aße  Strten  oon  ©dbmerzen  (©arbiner). 

f)  ©farififationen.  SSlutentziebungen  finb  ein  gegen  Kopfweh  febr  beliebtes 

unb  weit  oerbreiteteS  SJJittel.  Oie  Stnbamanefen  wenben  eS  an,  wenn  bie  ̂ ompreffion 

beS  Kopfes  burdb  baS  S3anb  nicht  zur  SSertreibung  beS  ©dbmerzeS  auSreidbt  (S)i  a   n).  Stuf 

ber  3ufel  SliaS  madbt  man  fleine  ©infdbnitte  auf  ber  ©tirn  unb  reibt  etwas  ̂ alf,  ber 

mit  bem  ©peicbet  eines  ©irib=(33eteU)i?auerS  angefeudbtet  würbe,  b^uein  (SStobigfani). 

SBenn  bei  ben  ©inaugoto  in  Sieu»©uinea  OätowierungSmarfen  Kopfweh  oertreiben 

foßen  (©etigmann),  fo  buben  wir  unS  bie  Urfadbe  ber  angeblidben  ̂ eitwirfung  in  ber 

mit  ber  Oätowierung  oerbunbenen  ©farififation  ber  §aut  zu  benfen.  Stuf  Steu  = 

SSritannien  werben  bie  ©infebnitte  fo  tief  gemacht,  bab  reidbtidb  S3tut  ftiejgt  (^owell). 

Stu(^  in  Uf(birombo  (Oftafrifa)  ri^t  man  gegen  befliß®  ̂ opffdbmerzen  bie  §aut  in 

ber  ©dbtäfengegenb  unb  reibt  bie  getrocEneten  unb  gepuloerten  SSIätter  eines  SSaumeS 

(Bukuru  bwe  Muti)  in  bie  Söunben  (^erfting).  Oie  gteidbe  SSebanbtung  wirb  unS  oon 

©pefa  oon  ben  SBobipar  gemetbet,  wetdbe  aber  baS  ̂ utoer  ber  gebrannten  SBurzeln 

oon  Amaranthus  caudatus  in  bie  ©dbnitte  einreiben.  (S3gl.  ©b^^^trgie.) 

©dblieblicb  fei  erwähnt,  bab  audb  ber  3uuberarzt  burdb  magifebe  i|3rozeburen  aßein 

Kopfweh  oertreiben  fann,  wie  bei  ben  SJtaori,  bei  benen  ber  Oobunga  (ifJriefter)  zu>ei 
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2BebeI  be§  e^aren  ̂ arne§  (Pteris  esculenta)  au§  ber  ©rbe  auSrei^t  unb  fie  über  bem 

i^opfe  be§  ̂ ranfen  sufammenjcblägt,  babei  eine  33efcbTOörung  (Karakia)  an  Sltua  (@ott) 

fingenb  (®reffenba(b).  ®ie  Birmanen  wenn  fie  ̂ opfroeb  Silber  non 

Pfauen  unb  ̂ afen  unter  bie  SDadbtraufen,  benn  *Ropfraeb  gilt  al§  ©onnen=  ober  9Jtonb* 

fticb,  unb  ber  i|3fau  ift  ber  ©onne,  ber  §afe  bem  fOtonbe  gebeiUgt  (©b^öp=9)oe). 

©edbfteS  ilapitel. 

S8Iut=  unb  tonftttutionöfranf^eitcn. 

©in  btaffeS  abgejebrte§  ©efidbt,  eingefallene  trübe  Stugen,  fpi^e  9tafe,  falte  §änbe 

geben  bem  33olfe  ©elegenbeit,  bie  S)iagnofe  auf  231utarmut,  331utflub  ufrc.  ̂ u  fteHen. 

2U§  Slutreinigung  rairb  ba§  33erfabren  bejeidbnet,  auf  bem  9Bege  be§  ® armes, 

alfo  burdb  Slbfübrmittel,  Stoffe  auS  bem  Körper  auSjuf(jbeiben,  meldbe  baS  33Iut  belaften, 

oerunreinigen  (f.  £ranfbeiten  ber  93erbauungSorgane).  ^ierju  oerraenbet  ber  Dberöfter= 

reidber  (262a)  Salfame  unb  ff3iüen,  meldbe  Slloe  enthalten,  oerfdbiebene  ̂ eeforten,  in 

benen  ©enneSblätter  eine  9Me  fpielen.  ®ie  931utreinigung  roirb  burdbgefübrt  bei  ©idbt, 

meldbe  in  Dberöfterreidb  unb  fonft  ben  fRamen  für  alle  nur  möglichen  rheumatifchen  ©r= 

franfungen  gibt,  ferner  bei  lei(^teren  gößen  oon  331ntarmnt,  bei  ̂ autfranfheiten,  9Jtagen= 

unb  SDarmbefdbmerben,  5lopffdbmerj  nnb  bei  ber  häufigen,  burch  Sllfohol  erzeugten  9teroen= 

entjünbung. 

21uS  bem  Slnte  mirb  h^ute  nodb  in  ©teiermarf  (196)  unb  auch  anbermärtS  bie 

©iSpofition  ju  Uranfheiten  erflärt,  oon  einem  füßen,  fauren,  guten  ober  fdljledbten  331ute 

gefprodben.  ®aS  Sanboolf  greift  ju  blutreinigenben  Xränfer  unb  madbt  feine  füRaifur 

burdb,  mie  ber  ©täbter  feine  Brunnen»  ober  93abefur.  311§  befonberS  mirffam  für 

93 lutreinigung  gelten  folgenbe  ̂ flanjen:  ©enna,  fDtauna,  ©unbelrebe,  93runnenfreffe, 

©albei,  9toSmarin,  ̂ fop,  ©pifemegeridb,  ^olunber,  Sßacholber,  3Balbmeifter  (Asperula 

odorata),  931aberholä  (Lignum  guajaci),  3i<^orienmurjel,  ®radbenfraut  (Hb.  eupatorii 

et  dracunculi),  ̂ ohlmurj  (Rad,  aristolocliiae),  5DreifnltigfeitSblume  (Viola  tricolor), 

j   ̂eiligengeiftmnrj  (Angelica),  SReiftermurj ,   9teffelblüh  (Lamium  album),  ©anifelmnrj 

(Rad.  saniculi),  ©dblagfraut  (Teucrium  Marum),  ̂ afelmurj  u.  a.  m.  931ntreinigenb 

fotten  audb  mirfen  (300);  ®ie  931üten  ber  bunfelgelben  ©dblüffelblume  (Primula  offic.), 

I   bie  Slurifel  (Primula  auricula  =   baS  Dhrcheu,  audb  Säreuöhrdben  fomie  Dfterblume,  ©amS- 
blümel,  ©anifel  genannt),  fie  ftanb  früher  in  h^h^iii  9^ufe  oon  ̂ eilfraft,  baS  2^aufenb= 

gulbenfraut  (Erythraea  centaurea  minor),  1482  heifet  eS  auch  93pferfraut  —   lieber» 

5   fraut.  9Ran  nannte  bie  ̂ flanje  megen  ber  fehr  bitteren  Söurjeln  ©rbgatle.  —   991ut* 

I   reinigenb,  alfo  abführenb  mirft  ferner  fHoSmarintee.  Urban  (719)  befchreibt  folgenbe 

'   SSerfahren  ber  931utreinigung  in  2öeftböhmen:  3»nge  ©proffen  oon  ̂ opfen  ober 

f   93runnenfreffe,  gefotten  unb  mit  ©ffig  unb  Öl  gegeffen,  ober  ©affafraS  (Lignum  sassa- 

•.  fraß)  als  fCee  getrunfen,  ober  ©rbbeeren  mit  9Bein  genoffen,  erquidfen  ben  aJlenfdben  unb 
V   oerbeffern  fein  ©eblüt.  f^erner  bohrt  man  im  f^rühling  ein  Sodb  in  einen  93irfenbaum, 

J   fe^t  ein  fRöhrlein  in  bie  Sßunbe  unb  fängt  ben  heranSrinnenben  ©aft  in  einem  reinen 

Stöpfdben  auf.  33on  biefem  ©afte  trinfe  man  etlidbe  S^age  hintereinanber  6   £ot,  fo 

mirb  hierbur(^  aßeS  böfe  ©eblüte  auS  bem  Selbe  getrieben,  unb  „fdhlägt  ’S  931ut  auS", 

b.  h-  merben  ̂ autfranfheiten ,   fo  heilen  biefe  „SluSfdhläge"  fehr  rofeh.  —   2Bann  einer 
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gefatten  ift  ober  geftofeen,  gefd^ragen,  getreten  rcorben  ift,  fo  ba|  ju  beforgen  ift,  er 

trage  geronnenes  33tut  bei  fic^,  fo  gebe  man  bemfelben  gefc^toinb  einen  guten  SrunE 

fcbroarjen  SBeineffig  ein,  bann  roirb  foid^eS  „juf ammeng ef eff ene"  33 lut  „oben  ober 

unten"  gutage  treten. 

3ur  Slutreinigung  bienen  ben  S:fdf)ec^en  (451)  Slbfoc^ungen  oon  Saoenbet, 

aiteliffe  (Eojovnik),  aiiaiblumen  (Convallaria),  9iaute,  günffingerfraut.  —   ®ie  ©toroenen 

(144)  nel)men,  um  gutes  33lut  ̂ u  befommen,  puloerifierte  ©ü^raursel  mit  2Bein  ein. 

(Sine  befonbere  klaffe  ber  Slrsneimittel  bitben  in  ßl)ina  (784)  bie  Präparate,  raelc^e 

^eilfam  unb  oerbeffernb  aufS  33lut  einroirfen  foUen.  ©ie  verfallen  in  blutroärmenbc 

unb  fold^e,  bie  birett  bie  Stutmenge  im  Organismus  oerme^ren.  3^  liefen  gehören 

SBraunjudler,  Duaffial)olj,  ©d^nittlaud^,  toind^entot  unb  ©epia.  2US  bluttül)lenbc 

©toffe  roerben  betrad^tet  ©afran,  junge  39PJ^^ffcnbäume,  9iüfterl)olgrouräeI, 

lanind^enfleifc^,  bagegen  gelten  alS  blutabftringierenb :   Körner  einer  geroiffen  ̂ flaumen= 

art,  bie  ̂ftanje  ̂ rapp  (Rubia  tinctorum),  getrodlneter  girniS,  ̂ firfid()ferne,  älrrororot,  alte 

^upfermünjen,  getrodlnete  93lutegel,  roter  9Jiarmor,  ^f^* 

1.  Slutarmut,  Slcit^fu^t  (Anaemia,  Cblorosis). 

9)ierfroürbig  genug  ift  eS,  ba§  bie  ̂ SollSmebijin  gmifd^en  „93lutarmut"  unb  „Sleid^* 

fud^t"  einen  Unterfcliieb  mad^t,  alfo  o^ne  roiffenfd^aftli(^e  93lutunterfud^ungen  jmei  tonf= 
l)eitSbilber  raenigftenS  bem  9iamen  nadb  auSeinanberliätt,  bie  nur  bie  33lutunterfud^ung 

bifferenjieren  lann.  SSIaffe,  melle  ®efidl)ter,  bie  babei  leidet  gebunfen  erfd^einen,  leidstes 

©rrölen  ber  SBangen  bei  jungen  SJiäbd^en,  ̂ erjllopfen,  ©törungen  in  ben  normalen 

roeibli(^en  Munitionen  leiten  baS  SSoll  jur  Oiagnofe  S3lei(^fud^t. 

S)ie  „SS l e i f u dl) t",  „Mungf  ernlranl^eit"  finbet  fid^  (läufiger  in  ©täbten  als 
auf  bem  ßanbe.  Oie  größte  Stuf merlf amleit  roirb  liierbei  bem  rec^tgeitigen  ©intritte  ber 

SJlenfeS  („^eriobe",  „©ad^e",  „Siegeln",  „@ef d^id^te",  „3eil"/  „9)ionat* 

lic^eS"  ufro.)  gef($enlt  unb  beren  SSerluft  burd^  allerlei  SSlittel  gu  erfe|en  oerfuc^t.  3^ 
SSapern  (399)  trinlt  man  Oee  oon  SJleliffe,  SJiutterlraut  (Matricaria  Partbenium),  ^feffer= 

minge,  Ouenbel,  römif($e  Kamille,  ©tablraut  (Artemisia  Abrotanum),  Oaufenbgulbenlraut, 

Mieberllee,  SBa(^olberbeeren,  SSeifu^,  ©eoenbaumfpi^en  unb  »beeren,  SSärentraube,  ^reug» 

blümc^en,  SioSmarin,  ©(^afgarbe,  JlalmuS,  aud^  SSronntroein  mit  ©afran  ober  Slloe. 

3n  Ddifenfurt  roirb  ein  ©tüd  SJleerrettic^  gerieben,  in  ̂ funb  ijSroDenceröl  24  ©tunben 

an  ber  ©onne  ober  auf  bem  Ofen  bigeriert  unb  morgenS  unb  abenbS  1   Söffet  ootl 

eingenommen.  SIu(^  ©c^miebelöfd^roaffer  ift  gefud^t.  .^äufige  Mitfe^öber  mit  ©enf 

ober  Slfd^e,  Stberläffe  am  roerben  angeraten,  in  ber  ijSfalg  aucl;  ber  ®enu^  oon 

SJlailäfern  in  9iotroein.  3»  S^^ottlen  ftid^t  bie  ifSatientin  oor  ©onnenaufgang  roäl^renb 

beS  SJlarialäutenS  im  M^^eien  ein  ©tüd  Siafen  auf  einer  SBiefc  auS,  lä^t  ben  Urin 

l)inein  unb  fe^t  unberufen  baS  Slafenftüd  oerlelirt  roieber  ein  (f.  „StBenben").  3^  ber  ̂ falg 
l)ängt  man  am^  9   SJlefferfpipen  ooH  ©alg  unb  ebenfooiel  Slfdbe  roälirenb  9   Oagc  an.  — 

Sluc^  empfiel)tt  man  ilmen,  gro^e  Dlofinen  famt  einem  SioSmarinftengel  in  altem  Söein  gu 

lod^en  unb  baoon  am  erften  Oage  1,  am  groeiten  2,  am  brüten  3   unb  fo  fort  in  fteigenber 

9leil)e  bis  gum  groölften,  bann  roieber  abroärtS  bis  auf  1   gu  genießen.  —   SBenn  ein 

SBeibSbilb  ilire  3eü  nid^t  l)aben  lann:  „©iebe  einen  guten  Oeil  ̂ olg  oon  roten  Sieben 

in  rotem  ober  meinem  SSein,  gib  i§r  baoon  gu  trinlen."  —   Stimm  oon  3   ocrf($iebenen 
köpfen  eine  SauS  unb  gib  fie  einem  bleid^füd()tigen  SJiäbd^en  in  einem  SSadroerl  gu  effen 
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(©teigerraalb).  —   aWand^e  effen  ätpfel,  roeli^e  ber  Quere  nad^  mit  einem  eifernen  Siaget 

burc^ftoc^en  unb  gebraten  raorben  [inb,  ober  genießen  mit  2Bein  bigerierte§  ©ta^tpuloer 

ober  ©tat)tioein,  inbem  man  neue  ©d^ul^nägel  graeimal  24  ©tunben  in  2Bein  legt,  'J^ee 
oon  Sßeidbfelfernen  ober  =ftieten,  ober  effen  morgens  nü(^tern  Sßeid^fetn. 

Über  bie  Stmoenbung  beS  Stmeif enbabeS  bei  6t)torofiS  berichtet  ̂ QeUmig  (277a). 

aSor  ungefäi;r  6   ̂ai;rje^nten  oerorbnete  eine  „roeifc  g^rau"  einem  3Jtäbd^en,  toelc^em 
infolge  oon  ß^orofiS  bie  if3eriobe  auSgebtieben  mar,  ein  Stmeifenbampfbab.  ®aS  SDiöbd^en 

mürbe  gleid^  nad^  bem  ©ffen  in  ein  g^a^  gefe|t,  in  roetc^em  fid^  ein  an§  ungefätir  einer 
aJte|e  atmeifen^aufen  unb  t)eifeem  äßaffer  bereiteter  Stufgu^  befanb,  unb  ber  J^örper  mit 

2^üd^ern  feft  oerl^üüt.  ®aS  aJMbd^en  befam  infolge  biefer  ̂ rojebur  natürlii^  balb 

großen  ®urft,  ju  beffen  ©tiHung  it)r  oon  ber  roeifen  f^rau  aSranntmein  gereicht  mürbe. 

®aS  3}täbd^en  fonnte  biefe  ©emattfur  nicfit  oertragen,  mürbe  balb  fc^laff  unb  ftarb  nad^ 

furjer  3eit  an  ̂ erglätimung. 

^n  atieberöfterreic^  mirb  atS  ba§  befte  3)tittet  gegen  aSieid^fud^t  ber  3Jtäbd§en  baS 

Umlegen  eines  ®rat)teS  auS  reinem  ©ufatengolb  um  ben  §als  angepriefen  (388). 

©egen  asteid^fud^t  trinft  man  aud^  in  ©teiermarf  (399)  ̂ lee  oon  ©d^afgarben, 

aJteiiffen,  a^albrianmurget,  Kamillen,  aSermut,  aüen  aSein,  ©aft  beS  fc^marjen  atettid^S, 

3imtmaffer,  ©afran,  ätbfod^ungen  oon  ©njian,  aSitterftee,  Sanfenbgutbenfraut,  ©c^marä= 

firfc^en,  Qd^fengaHe,  ftarfen  aJtet.  aJtan  ifet  ©rbbeerblätter,  töglid^  um  ein  aStatt 

fteigenb  bis  ju  einer  roet(^e  no(|  oertragen  mirb,  unb  ge^t  mieber  bis  ju  einem 

aSIatt  jurüd  (Umgebung  ©rag).  —   3Kan  tä^t  bie  ilranfe  auf  einer  Sßiefe  eine  ©rube 
auSl^eben,  in  meld^e  fie  it)ren  ̂ arn  £)ineinlä|t.  ©o  fie  nad^  bem  aSerfd^ütten  ber  ©rube 

ot)ue  umäufef)en  fortget)t,  ift  bie  SIei(^fuc^t  bel^oben  (ogt.  SDeutfd^tanb).  (©tra^gang.) 

©in  ©d^nittlauctiftocE  famt  aCBurjel  unb  ©rbe  mirb  in  aSein  geformt  unb  baoon  nadb 

aibfeil^ung  löffelmeife  gegen  aaieid^fudlit  getrunfen  (©nnStal).  —   astutarmen  aJiäbd^en  rät 

man,  burd§  9   SCage  täglid^  morgens  ̂ afeen=  unb  ̂ unbeblut  ju  trinfen,  ober  ein 

©emifd^  oon  ©ofran,  Sorbeerblättern,  3it)abarber,  atoSmarin=  unb  ©eoenbaumbtättern 

(Jun.  sabin.)  bur<^  24  ©tunben  in  2Bein  „angefe^t"  ftetjen  ju  laffen  unb  bann  t)ieroon 

frül^  unb  abenbS  1   Söffel  ooll  ju  nel^nien  (g^ro!^nIeiten). 

©egen  bie  „Qungfrauenfranftieit"  ermähnt  Urban  (719)  auS  Qeutfd^= 
aSötimen  folgeube  ajtittel:  aiian  netpne  3   meinfäuerlic^e  Sfpfet  unb  burc^ftec^e  biefe 

abenbS  mit  oerrofteten  „^ufftümpfen"  (baS  finb  ©ifennägel,  mit  benen  ̂ ufeifen  angenagelt 

maren)  ober  atten  „©c^inbelnägeln".  aitorgenS  nefime  man  auS  einem  Slpfel  bie  atäget 
tierauS  unb  oerjetire  ben  Stpfel,  mittags  ebenfo  ben  jmeiten  unb  abenbS  ben  britten. 

®ieS  mu§  burc^  4   aSoc^en  täglich  gefd^etien.  3tuc^  fra|t  man  banac^  ben  3toft  (apfel= 

faureS  ©ifen)  oon  ben  atägetn  ab  unb  nimmt  ifm  in  aßein.  —   ®ie  alten  ̂ ufeifen» 
naget,  mel(^e  in  einen  meinfauren  Stpfel  geftedt  merben,  ber  am  näi^ften  aJtorgen  genoffen 

mirb,  erinnern  an  eine  ©rgäl^lung,  meldje  fd^on  oon  ̂ erobot,  bem  aSater  ber  ©efc^idfite, 

berichtet  mirb. 

©egen  asieid^fud^t  mürbe  oon  ben  2^f(^e(^en  (451)  in  frül)eren  3eiten  ̂ uloer  aus 

roten  ilorallen  eingenommen.  —   ®ie  Sanbleute  oermenben  noc^  fieutjutage  eine  2lb= 

fod^ung  oon  ̂ fingftrofcnblüten  (eoentueß  getrodlnete).  21m  beften  mirten  bie  in  ben 

f^ronleic^namSfrängd^en  gemeiliten  aSlüten.  ®ie  rote  g^arbe  foß  mol^l  auf  ben  3Jlenfd^en 
übertragen  merben. 

aSei  ben  ̂ olen  unb  9^utl)enen  DftgalijienS  (395  a)  mirb  aSleid^fudbt  als  Jungfrauen* 

franflieit  bejeid^net.  ©ie  foß  in  ber  ̂ ubertätSjeit  entfielen  unb  fann  nur  mit  ber 
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S^ermö^Iung  gut  auSge^eilt  roerben.  ®ie  aJtäbd^en  raerbeit  ju  biefer  3eit  auSgelab^t, 

ba  fie  treibe,  Sel^m,  unb  effen.  33(eid^fuc^t  ift  aub^  am  Sanb  befannt; 

mit  33Iutarmut  fte^t  eS  aud^  fidler  im  3ufammen^ang,  bab  in  mandtien  SDörfern  »on 

^inbern  unb  3)täbd^en  Se^m  unb  @rbe  uerjc^rt  raerben.  ©egen  33leid^fudbt  gebrandet 

man  Stbtod^ungen  non  2)ietiffe,  Sitterflee,  ©afran,  3imtraaffer,  SRettic^faft,  ̂ onig  unb 

Kaffee  au§  geroöbnlid^en  roten  9tüben  —   lauter  9)tittel,  bie  man  auch  bei  anberen  ©laraen 

unb  bei  ben  SDeutfdben  (j.  33.  in  ©teiermarf)  finbet.  3ulefet  fei  no(b  ein  3JätteI  er= 

Toäl^nt,  roeicbeg  au(^  in  Samern,  2)eutfdb=33ö^men,  in  ©aligien  unb  im  Orient  angeroenbet 

rairb:  9)tan  ifet  äipfet,  meld^e  mit  einem  (Sifennaget  burcbftod^en  raaren. 

9)teliffentee  (Melissa  officinalis  L.)  ift  ebenfaßS  ein  3)2ittel  gegen  33Icid^fud^t  unb 

fc^roadbe  ̂ eriobe.  Oie  ©loroafen  (309)  beeilten  bie  33teicbfncbt  faum,  pc^ftenS  bab 

fidb  bleidbfücbtige  9Räbd^en  bie  SBangen  mit  ben  33lumenbtättern  ber  ̂ fingftrofe,  mit 

gefod^ten  roten  9tüben,  mit  ben  giftigen  33eHabonnabeeren  ober  mit  bem  33aft  oom 

©eibelbaft  einreiben  unb  fd^minfen,  bamit  fie  rot  auSfepn.  Oie  ©loroenen  (144)  pilen  bie 

33iei(^fucbt  bureb  Orinfen  non  Oec  ber  ©übrours  unb  ber  iBlutrours,  metdbe  eine  plbe  ©tunbe 

jufammen  getod^t  raerben.  Ober  man  nimmt  ungefähr  8   £ot  gefeilten  ©tat)t,  SReliffe, 

^irfdbäunge,  33eifub,  ©albei,  33etonienbtütc  u.  bgl.  Kräuter,  non  jebem  eine  ̂ anbnott, 

unb  jerfdbneibe  eg  fiein.  Oie  ©loraenen  oerraenben  ferner  gegen  33Ieidhfudbt  fd^raai^en  Oee 

non  Oaufenbgulbenfraut  unb  2ßermut  mit  nie!  9RiIcb.  2ludb  nehmen  fie  (544)  9RugfatbIüte, 

3imt,  Stetten,  ̂ ngraer,  nonfebem  Va  Sot,  alleg  grob  geftoben,  ©afran  V»  Ouinttein,  3 — 4£ot 
fteine  SBeinbeeren,  man  gibt  bieg  atteg  in  eine  f^tafche,  giebt  2   3Rab  guten  atten  2Bein  barauf, 

ftetlt  eg  im  ©ommer  8   Oage  an  bie  ©onne,  im  2Binter  hinter  ben  Ofen  ober  in  heiben  ©anb 

ober  3lfdhe,  rüttelt  eg  täglidh  jraeimat  auf,  feiht  eg  bann  burdh  einen  raotlenen  ©aef  unb  gibt  ber 

5^ranfen  perft  3—4  Sot,  fteigt  atlmählidh  auf  8—9  £ot,  unb  bleibt  bamit  einige  Oage 

ftehen,  um  bann  raieber  surüdpgehen.  Stadh  jebem  ©innehmen  mub  man  fpa^ieren  gehen 

unb  barf  lein  roheg  Obft  ober  ©aureg  effen.  —   33leidhfudht,  oerfühtteg  33lut,  aug= 

gebliebene  Siegeln:  SRan  fodht  auf  £üer  Stotraein:  jerftobenen  Qngraer,  gerriebene 

SRugtatnug,  putoerifierten  geftobeue  fiorbeernüffc,  etraag  ©afran,  ©teinbeeren 

unb  3ntfer.  ©dhlieblidh  gibt  man  nodh  etraag  f(hraargen  Jtaffee  bagu  unb  trinft  bieg,  in 

3   Oeite  geteilt,  an  3   Slbenben  redht  h^ib  bem  ©chlafengehen.  33leichfüdhtige  raerben 

in  Stumänieu  (140)  baburch  geheilt,  bab  fie  einige  SRotten  in  ein  ©etränf  geben  unb 

bann  biefelben  aug  einem  SBadhgglägdhen  uerfdhluden.  Oie  SRagparinnen  trinten  bei 

anämifcheu  3nftänben  SBaffer,  raelcheg  über  roftigem  ©ifen  geftanben  ift  (422).  211g 

guteg  SRittel  gegen  33leidhfucht  fudht  man  im  Orient  geraöhnlich  3   Slpfel  an  einem 

3raeige,  bie  gang  rot  unb  reif  finb.  Oiefe  burdhfi^neibet  man  mit  einem  SReffer,  raeldheg 

24  ©tunben  in  einem  2lpfelftücfe  ftedfen  bleibt.  Oann  ibt  ber  ̂ ranfe  bag  Obft  unb 

fchabt  ben  angetaufenen  Stoft  oom  SReffer  in  9Bein  ober  Statt  unb  trinft  ihn  (664). 

2.  OtiifcnfihttCÖung  unb  ©frofulofe  (Lymphomata,  Skropliulosis). 

Oropern  OrüfenfdhraeHungen  unb  bie  ftrofutöfen  ©rtrantungen  ber  ©dhleimhäute 

gumeift  Segleiterfcheinungen  oon  Sungentrantheiten  finb,  raerben  fie  hier  nadh  ber  fpfte» 

matifchen  ©inteilung  ber  älteren  mebiginif(^en  Sehrbüdher  unter  ben  tonftitutionellen 

Trautheiten  oergeidhnet.  —   ©egen  „Oreifen"  (OrüfenanfchraeHung)  ift  cg  gut,  raenn 
man  bei  abnehmenbem  SRonb  auf  bie  SBiefe  hinaiiggeht,  gu  ihm  hinauffchaut  unb  fpricht: 

2Ru,  (®tonb, 

(Sc^aug  mer  mein  SSinggl  u.  ©d^au  mir  meine  ©efi^roulft  an.) 
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©egen  Slnfc^roeHung  her  §al§brüfen  fennen  bie  ©iebeubürger  ©oc^fen  (769) 

folgenbeg  2Rittel:  2)fan  flie()lt  ein  ©tü(f  ©ped,  binbet  e§  mit  einem  gufelappen  über 

9iacbt  um  ben  ̂ aU,  bängt  ben  a3erbanb  am  nädbften  5Tag  an  einen  ̂ aum  unb  fprid)t: 

„Saum,  bu  knoten,  nimm  mir  raeg  auch  meine  knoten." 
®ie  ©toroafen  (350  a)  fürd;ten  SrüfenfcbraeHungen  febr.  SBegen  ber  bä&üdjen, 

nach  ®rüfeneiterungen  fidb  bilbenben  Dkrben  nennt  ber  Sauer  bie  SDrüfenfdiraellung 

„Krcica“  (ÜJiautrourf)  unb  hält  fie  für  eine  böfe  Stutfranfbeit.  Silben  fidb  Prüfen» 

gefcbroüre,  fo  merben  fie  mit  Umfcblägen  nertrieben;  finb  fie  fcbon  aufgebrocben,  fo 

raerben  nerfcbiebene  Slätter  aufgelegt,  roelcbe  ba§  Unreine  beraugjieben  foHen. 

®ie  ©loraenen  (144)  uerroenben  gegen  gefcbraoHene  S)rüfen  ̂ onig  unb  gepuluerten 

9)iaioran.  Seibe  raerben  nermengt,  auf  Seinraanb  geftridben  unb  öfter  aufgelegt.  ®a§ 

benü^te  f^ledlcben  mufe  nerbrannt  raerben. 

Sei  ©frofulofe  raerben  non  ben  5!roaten  (385)  bie  abgefcbnittenen  9Mgel  uiib 

§aare  in  frifdb  aufgeraorfene  3)iautraurf§bügel  getan,  unb  jraar  raöbreub  ber  Sßanblung. 

Ser  Traufe  mub  äu  berfelben  3«il  beten. 

©inen  ©frofeltranfen  fül;ren  bie  Salnmtiner  (664)  ju  einer  frifdben  Seicbe. 

Ser  Trante  ergreift  bie  ipanb  be§  Soten  unb  ftreicbt  mit  ibr  breimal  über  feine  SBunben. 

Sabei  fagt  er  febeSmal:  „9timm  mein  Seiben  unb  trage  e§  mit  bir."  2ludb  raerben  in 
Salmatien  (313)  frifdb  bßll>ierte  ©cbilbfröten  auf  bie  Srüfen  aufgelegt. 

Sie  3J?agi;aren  im  ̂ ajbuer  ̂ omitate  (422)  glauben,  ba§  nur  berjenige  ©frofulofe, 

Obrenflub,  gefdbraoHene  Srüfen,  ̂ Inocbenfranfbeiten  befommt,  ber  in  feiner  ̂ linbbeit  nicht 

mit  Sierjigern  bebecEt  raar.  ©frofulofe  b^iH  J^tan  mit  9tubblätterbäbern,  mit  meinen 

9}latoen  unb  Seinfamenumfcblägen,  mit  ranjigem  ©ped.  ©ebr  oerbreitet  ift  eine  5fur, 

raeldbe  ba§  Solf  bie  füfee  5lur  nennt.  Siefe  beftebt  au§  3   Stbteilungen. 

rairb  bem  ̂ ranfen  nach  unb  nadb  bie  geraöbnlidbe  J^oft  entzogen,  barauf  folgt  eine 

breU  big  fiebenraö(bentlidbe  f^aftenjeit  bei  2öaffer  unb  trodenem  Srot,  bann  ipflansenfoft 

ohne  ©als  unb  ©eraürje,  ungefähr  burd;  8   SBodben.  Ser  ©enufe  oon  ©übigfeiten  ift 

geftattet,  befonberS  eine  ÜJlifcbung  oon  ©ffig,  2Baffer,  3urfer  unb  Srot.  SBäbrenb  biefer 

3eit  mub  ber  5^ranfe  täglidb  eine  2lbfodbung  oon  ©arfapariüaraurjeln  trinfen.  2lü= 

mäblicb  febrt  er  raieber  jur  geraöbnli(ben  Sebengraeife  jurüd.  3)iit  9tecbt  b^bt  uufer 

Steferent  Dr.  Sif^t  (422)  beroor,  bab  eine  berartige  J^ur  bei  ©frofulofe  nur  ©dbaben 

ftiften  fann,  ba  fie  ben  ̂ Patienten  nodb  mehr  entfräftet. 

SBer  in  Sllbanien  (540)  an  ©frofeln  (Gunga)  leibet,  mub  einen  railben  £ürbig 

famt  ben  SBurjeln  aug  bem  Soben  reiben,  bie  ̂ flanje  in  365  ©tüde  jerfibneiben  unb 

ein  3abr  bwburdb  jeben  Sag  ein  anbereg  ©tüd  an  einer  ©(bnur  um  ben  ̂ alg  tragen. 

Sag  gebrauchte  ©tüd  mub  täglich  ©onnenaufgang  roeggeraorfen  raerben.  9tur  raenn 

bie  ̂ ftanje  famt  aßen  Söurjeln  unoerfebrt  bem  Soben  entnommen  raurbe,  ift  bag  9)tittel 

oon  Söirfung. 

3.  ©tbarbod  (©forbut). 

Siefe  Slutfranfbeit,  raeldbe  mit  Slutungen  aug  aßen  ©cbleimbäuten  unb  unter  ber 

^aut,  ferner  mit  ©efdbraüren  unb  üblem  ©erucbe  ber  9)tunbböble  einbergebt,  befdbäftigt 

audb  febt  nodb,  ̂ ^a  fie  ber  befferen  bböienifcben  Serbältniffe  raegen  feltener  geraorben  ift, 

bie  Solfgpbantafie  febr  lebhaft.  Ser  ißame  biefer  ̂ ranfbeit  tritt  erft  im  16. 

auf;  fie  mub  «ßcb  ben  oerf(biebenen  Solfgmitteln,  bie  gegen  fie  empfohlen  raerben, 

früher  häufiger  geraefen  fein,  oermutlidb  raegen  ber  ©intönigfeit  ber  fdbraeren,  faljarmen 
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unb  weniger  gewürjreic^en  l^oft  in  früheren  Beiten.  ®er  fc^arfe  35itterftoff  im  ©afte 

be§  ©d)arbocEfräutI§  (Ficaria  ranunculoides),  ber  ber  Sauerampfer,  bie  treffe, 

bie  §efe,  ba§  33ier  ufro.  finb  üom  33olf  empfo|)iene  3Jiittei  gegen  biefeS  Seiben,  ba§ 

aber  roa^rfd^einlid^  oft  mit  ©ppt)iIB  oerroedifelt  roorben  ift  (33apern  300).  —   SDaS 

©dfimiebtoaffer  („ba§  geftö^lte  Sßaffer")  roirb  gegen  9)tunbfäu(e  (Sforbut  ufro.) 

gebraucht;  aber  blofe  ber  mit  §oIjfo£)ie  erjeugte  @ifenäunber  t)Uft,  nicfit  ber  oon  Stein» 

fot)Ien,  meint  ba§  93olf  (iBapern  300). 

©egen  a}tunbfänle  (Stomafafe)  giit  in  Schwaben  (104)  foigenbeS  Sprüchlein: 

$et  beitige  §iob  ging  über  Sanb, 
(Sr  nat)m  ben  Stab  in  feine  §anb, 

2Barum  bift  bu  fo  trourig? 

SBeil  mir  mein  51[Runb  tut  faulen.  — 
@0  nimm  ha§  SBaffer  in  ben  Sltunb 

Unb  lop  e§  laufen  burdb  ben  @d)Iunb. 

^m  füamen  ufro. 

muh  an  3   Sagen,  unb  jroar  an  jebem  einjelnen  breimot  gefproc^en  unb  bei  bet 

©rroäfinung  be0  2ßaffer§  febegmal  ein  Schlud  baoon  getrunfen  werben. 

®er  ̂ ranfe  (^reuhen  201  a)  fteHt  fich  roäf)renb  ber  Sefprec^ung  mit  offenem  9Jtunbe 

gegen  ben  2Binb. 

SJtunbfäur,  roalfifchgelbet  Bobw 

@in  tüpler  SBinb,  ber  roef)t  bicp  an, 

®u  magft  fein  roeih  ober  rot, 

@0  mupt  bu  fein  in  breien  Sagen  tot!  (ifJIibifcbfen.) 

St)oma§  ging  über  fjelb, 

(S§  begegnete  ipm  @ott  ber  §err  felbft. 

@ott  fprach:  SBarum  bift  bu  fo  traurig? 

St)oma§  antwortet:  SBarum  foü  icj^  nicpt  traurig  fein, 

SReine  B^ng'  unb  SRunb  unb  @cä)Iunb  roilt  mir  oerfaulen. 
®ott  fprach:  @ep  pin  jum  Sörunnen 
Unb  trint  be§  33runnen§  tüplen  Sranf, 

<SpüI  au§  ben  SRunb  unb  bring  mir  beinen  ®ant 

©in  erroadfifener  aitenfch  hüll  fi<h  Söaffer  jum  9)tunbau§fpüien  felbft.  dreimal 

p   roiebert)oten.  B^nt  ©inreiben  braucht  man  nebenbei,  namentlich  bei  ̂ inbern,  dtofen» 

honig  (9leuborf  bei  ©raubenj). 

©egen  Sforbut  finb  ̂ räuterluren ,   wie  wir  fie  fchon  fennen  gelernt  haben,  fehr 

oolfätümlich.  3Ran  nimmt  im  g^rühfahr  je  30  ©ramm  be§  Saftes  oon  Sauerampfer, 

Söffelfraut,  33runnenf reffe,  ̂ lapuginerfreffe  in  2   ̂Portionen  pro  Sag.  Bot  Spätfahre 

werben  5 — 10  Seelöffel  frifchen  BiltonenfafteS  rein  ober  mit  Bü<^ür  genommen.  (33orn= 

träger,  Siätoorfchriften  189.5,  1904.)  —   Sie  SRunbfäule  wirb  in  Steiermarl  (196) 

mit  SBeineffig  behaubeit.  2Beit  oerbreitet  ift  folgenbeS  ©ebet  gegen  9Runbfäule:  „Bob 

jog  über  Sanb,  ber  hatte  ben  Stab  in  ber  ̂ anb,  ba  begegnete  ihm  ©ott  ber  ̂ err 

unb  fprach  p   ihm:  Bob,  warum  trauerft  bu  fo  fehr?  ©r  fprach:  Sich  ©ott,  warum 

foE  ich  nicht  trauern,  mein  Schlunb  unb  mein  9Runb  wiü  mir  abfaulen.  Sa  fprach 

ber  ̂ err  p   Bob:  Sort  in  einem  Sale,  ba  flieht  ein  SSrunnen,  ber  heilet  bir  Sl.  St. 

beinen  Schlunb  unb  SJtunb  im  Stamen  ©otteS  beS  SSaterS,  beS  Sohnes  unb  beS  ̂ eiligen 

©eifteS,  Simen."  SiefeS  wirb  breimal  beS  SRorgenS  unb  SlbenbS  gefprochen  unb  wenn 



267 

e§  feilet:  feilet",  fo  bläft  man  beni  5?ranfen  breimal  in  ben  9)iunb  (Slbmont, 
Oberroölä,  löf(ac^). 

iljfan  nerniifd^t  nad^  ben  notfSmebiäinifd^en  $öorfc^riften  in  SBeftböl^men  (719)  ge= 

brannten  putnerifierten  Sllaun  mit  ̂ onig  unb  beftrei(^t  bamit  tägli(^  brei=  bi^  niermal 

bag  franfe  3a^)>iPeifcf;,  ober  man  net)me  ̂ ed;tääl)ne,  Sllaun,  ©cl)necfen^äu[er,  gleich  niel 

non  jebem,  brenne  biefeg  aHeg  auf  einem  ®adbäiegel,  fto^e  eg  flein  ju  ̂ uloer  unb 

reibe  bie  3ö^ne  oft  bamit  ein  unb  effc  baju  .^aberfern»,  @erften=  ober  9teigfcl)teim  mit 

Simonienfaft  ober  SBeiuftein  unb  trinfe  Slbfod^ungen  non  gieberrinbe.  Stud^  „befprid^t" 
man  ben  Uranien  mie  in  ©teiermarl  (f.  oben). 

©lorbut  ift  bei  ben  91utl)enen  (395a)  menig  belannt  unb  lommt  niel)r  unter 

ben  fog.  intelligenten  klaffen  nor.  S3efonberg  ftarl  !^at  er  jeboc^  bie  Ulraine  in  ben 

:3a!^reu  1843,  1846,  1855  unb  1858  l;eimgefud^t ;   bamalg  gebrandete  man  folgenbe 

SJlittel :   innerlich  nal)m  man  Slblod^ungen  non  Lysimachia  nummularia ,   S3etonie 

(Betonica  officinalis),  @icl)enrinbe  unb  ̂ Tannenblüten,  meld^e  im  ̂ rül;ling  gefarnmelt 

merben,  ̂ fefferfd^napg,  S3ier  gelodet  mit  llren,  (Sffig  mit  SBaffer,  ̂ ^orienmurjel 

(Cichorium  Intybus)  in  puloerifierter  f^orm  unb  SBnrjel  einer  nid;t  näber  belannten 

ipftanje  „Kacynecj“.  Sluberbem  merben  frifc^e  ©änfeblümcbenblätter  (Bellis  perennis) 
genoffen  unb  ÜJlunbaugfpülungen  mit  ©ffig=,  3iti^onen=  ober  ©alsroaffer  unb  mit  einer 

Slblodbung  non  ̂ Preiselbeeren  (Vaccinium  yitis  idaea)  gemad^t. 

Sei  ©lorbut  gebrandet  man  in  dluSlanb  (382)  ©auerlraut,  3iöiebeln,  älleerrettidb, 

auch  9tettidböl,  innerlid)  unb  äuSerlidb,  ©ffig,  bie  Seeren  non  Kubus  Cbamomaerus 

unb  Vaccinium  oxycoccos,  S^eermaffer,  mit  bem  oierten  Steile  9}Ul(^  nermifd^t,  2lb* 

lo(^uugen  ber  SBacbolberbeere,  Turionum  pini,  ber  ®idbenrinbe,  audb  fyettbenne  (Sedum 

telephium),  Slätter  unb  ©tcngel,  non  ©rlenrinbe,  ©fdjenrinbe,  im  Jlaulafug  unb  9lorb= 

fibirien  Särenlnoblaudb.  3^  ber  ̂ irgifenfteppe  roenbet  man  gegen  ben  b^ufig  im 

f^rübfabr  auftretenben  ©lorbut  an;  bie  Slötter  non  Bheum  rhaponticum,  bie  Söurjel 

non  Typha  latifolia,  üumpg  unb  ilrut.  ®ag  le^tere  ift  ein  Heiner,  aug  gefäuerter 

ilub==  ober  ©(^afmildb  bereiteter,  im  Stamme  getrodneter  üäfe.  ®ie  51irgifeu  unb  Saf(^liren 

gebraudben  benfelben  auf  folgenbe  SBeife;  ©ie  nehmen  ein  ungefähr  2   fd^roereg 

©tüd,  fdbaben  eg  recht  fein  in  einer  lleinen  bölsernen  ©dbüffel,  gieren  etroag  reiueg, 

lalteg  SBaffer  ju  unb  reiben  eg  mit  einem  anberen  ©tüd  ürut  unter  aHmäblidbem  §in= 

äugiefeen  non  SBaffer  fo  lange,  big  bie  gefchabte  9)iaffe  ficb  aufgelöft  h^ib  ®iefe  fuppeu= 

artige  f^lüffigleit  ift  roeiSgelblidb  unb  roirb  roie  eine  foldbe  nerjehrt.  ®ie  ©inroobuer 

non  3tizni=,Kotpmgl  unb  ber  9tadbbarfdhaft  genieSen  alg  Slutiflorbutilum  rohen  gefrorenen, 

roie  ̂ obelfpäne  gefchnittenen  3^ifdb.  ®ie  Hamtfdbabalen  gebraudben  bie  Siüffe  non 
Cedrus  Cembra  gelocht.  ®ie  Stfiaten  in  Slftradban  nehmen,  norjüglid;  bei  lapem 

florbutifdbem  3öbnfleifcbe  Sumac,  bie  f^rui^t  non  Rhus  coriaria.  ©ic  enthält  niel 

abftringierenben  ©ptraltinftoff.  3^  ©rufien  gebraucht  man  Särenlnoblaudb  (Allium 

ursinum)  unb  Asphodelus  altaicus,  ebenfo  bag  erftere  p   ©udbumlale  mit  groSem 

Stufen.  SDer  ©lorbut  ift  ba  fehr  nerheerenb,  mehr  aber  burdb  bie  Jlomplilationen  infolge 

ber  gieber.  ®ie  Suräten  am  Sailal  gebraudben  gegen  florbutifcb=rheumatifdbe  Se= 

fdbroerben  ben  StufguS  non  Polypodium  fragrans,  non  ihnen  Serlik  genannt. 

4.  tranfhcitcn  ber  SKilj. 

Son  ben  ̂ ranlheiten  ber  9Jlilj  roeiS  bag  Soll  ni^t  niel,  tro^bem  bie  SDiagnofe 

auf  „3JHIjfucbt"  unb  „9)iiläftedben"  oft  genug  gcfteüt  roirb.  (©iehe  ̂ ranlheiten  ber 
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SSerbauungSorgQtie.)  9J?itäfranfe  foHen  ein  faureS,  betrübtes,  braungelblic^eS,  mandbmal 

audb  ouSgejebtteS  ©efid^t  geigen.  —   (EelfuS  fci^reibt  oon  ben  ̂ ranfbeiten  ber  SJUIg 

foIgenbeS  (121  XVI):  2öenn  bie  aiiilg  franf  ift,  fo  fcbroiflt  fie  an  unb  gugleidb  mit 

tbr  bie  linfe  ©eite;  biefe  ift  bann  unb  leiftet  bem  SDrude  beS  gingerS  Söiberftanb. 

®abei  ift  ber  Seib  gefpannt  unb  bie  SSeine  finb  etraaS  gefcbraoHen.  33ei  angeftrengtem 

©eben  ober  ßaufen  fteüen  ficb  ©dbmergen  unb  eine  geroiffe  S3ebinberung  ein.  ®iefeS  Übel 

rairb  burdb  9iube  oermebrt,  unb  ber  Trante  mub  baber  aftioe  SSeraegungen  machen  unb 

!örperli(^b  arbeiten,  jebodb  mit  3)orfidbt,  bamit  baburc^  nicht  gieber  erregt  mirb,  raenn 

fie  im  Übermaße  betrieben  raerben.  Salbungen,  ̂ Reibungen  unb  ©dbrai^en  finb  nicht 

nötig.  2lHe  fü^en  ®inge  finb  nachteilig,  beSgleichen  3Jtilch  unb  ̂ äfe.  ©aure  ®inge 

aber  finb  gang  befonberS  guträglich-  SDaber  ift  eS  gut,  fcharfen  ©ffig  für  fich  allein 

unb  noch  beffer  SJteergraiebeleffig  gu  trinfen.  2llS  ©etränf  labt  man  ben  Oranten  nüchtern 

eine  Stbfochung  oon  SBermut  genieben,  nach  bem  @ffen  aber  SBaffer,  in  roelchem  bie  ©ifem 

arbeiter  oon  3eit  gu  3eit  glübenbeS  ®ifen  abgelöfcht  bu^>en,  benn  bieS  oerfleinert  bie 

9}tilg  gang  befonberS.  9Jlan  but  nämlich  beobachtet,  bab  folche  Spiere,  bie  oon  folchen 

2ßerlleuten  aufgegogen  toorben  finb,  eine  fleine  9Jtilg  bu'^en.  9)tan  lann  auch  bünnen, 

berben  2öein  unb  alle  ©peifen  unb  ©etränfe,  toelche  bie  Urinfelretion  oermebren,  bem 

^Iranfen  geftatten.  ®ie  legiere  SBirfung  bu^>eu  befonberS  ber  ©ame  beS  ̂ leeS,  Kümmel, 

©ellerie,  Quenbel,  ©chnecfenflee,  ij3ortulaf,  Eagenminge,  ^bguiian,  ̂ fop  unb  ©aturei; 

biefe  fcheinen  nämlich  am  leichteften  bie  ̂ lüffigfeiten  auS  bem  i?örper  toeggufchaffen. 

©ut  ift  auch  ber  ©enub  oon  S^inbSmilg,  befonberS  aber  rairfen  Staute  unb  ̂ treffe  oer= 

tleinernb  auf  bie  SJtilg.  äluberlich  mub  mau  linbernbe  SJtittel  ouflegen. 

©egen  SJtilgleiben  breitete  man  nach  ̂ liniuS  (543  30)  eine  ©chafSmilg  über 

bie  ©teile,  roo  bie  SJiilg  ift,  auS,  unb  ber,  toelcher  bie  ̂ ur  oornimmt,  foll  fagen,  er 

roenbe  baS  SlUttel  gegen  SJlilgleiben  an.  gemach  fchlob  utan  bie  gebrauchte  ©chafSmilg 

in  bie  Söanb  beS  ©chlafgimmerS  beS  Traufen  ein,  oerfiegelte  bie  ©teile  mit  einem 

Sting  unb  fprach  neunmal  eine  ©egenSformel  barüber.  Ober  man  fchnitt  einem  lebenben 

§unbe  bie  SJUlg  auS,  legte  fie  auf  ben  Seib  ober  oergegrte  fie  frifch-  Stuch  gab  man 

bem  Oranten  ogne  fein  SBiffen  bie  SJtilg  eines  2   5Cage  alten  ̂ unbeS  mit  30teergroiebel= 

effig  ober  bie  SJtilg  eines  3gel§  ober  ©chnecfenafche,  oermifcht  mit  Seinfamen,  9teffel= 

famen  unb  §onig,  unb  gtoar  fo  lange,  bis  bie  ©chmergeu  meg  finb.  ferner  ging  man 

eine  grüne  ©ibecgfe  oor  bem  ©chlafgemach  beS  Giranten  in  einem  5Copfe  fo  auf,  bag 

ber  llranfe  beim  2luS*  unb  ©ingegen  ben  Sopf  mit  ber  ̂ anb  berügren  mugte,  ober 

enblich  gab  man  igm  einft  eine  SJiifchung  auS  ©ulenfopfafche,  ^onig,  in  bem  93ienen 

umfamen,  unb  ©pinnen  oon  ber  SpcoSart. 

©egen  9Mganfchn3ellung  mürben  bei  ben  alten  ̂ uben  (11)  7   getrocfnete  33IutegeI 

in  2öein  gelegt  unb  getrunten. 

2llS  SÜtilggecgen  begeicgnen  bie  ©teierer  (196)  bie  nach  forcierter  ̂ örper= 

beroegung  auftretenben  ©chmergen  in  ben  Söeichen.  ©egen  biefeS  Übel,  roelcgeS  auch 

als  „iDtilgpecfen"  begeichnet  mirb,  oergegrt  man  eine  lebenbe  fchmarge  SBalbf cgnecf e 
ober  gilft  fich,  wenn  man  einen  ©tein  oom  2Beg  auf  gebt,  auf  beffen  ©teile  breimal 

fpudt  unb  ben  ©tein  mieber  barauflegt  (©nnStal,  baS  gleiche  33erfagren  in  Ober» 

bapern).  ©egen  gäuggeS  SOtilgftechen  gilt  baS  Sluftleben  eines  ̂ gafterS  als  mirf» 

fam.  —   Oer  meitoerbreitete  ©laube,  bag  bie  SJHlg  baS  Saufen  ginbere  unb  bem» 
nach  geübten  ©chneHäufern  in  ber  ̂ ugenb  bie  SPiilg  gerauSgefcgnitten  mürbe,  gubet  bei 

uns  unb  gleichfalls  in  Oeutfchlanb  (©chmaben)  genug  Slngänger. 
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3ur  ̂ )^eimgllng  ber  ef]e  man  nadj  Slnfid^t  ber  ®eutid^=Sö(;men  (719)  bittere 

SOtanbeln;  biefe  fäubern  bie  33ruft  non  jätiem  ©d^ieim  unb  großer  geuc^tigfeit  imb  ner= 

treiben  aud^  bie  iDii(jgef(^routft.  Ober  man  netjme  gebörrte  3^eigen  ober  2ßeinftein 
oor  bem  @i(en.  ©egen  bie  3]ergrö^eriing  ber  SOtitj,  be[onber§  nad^  SBedbfetfiebern, 

bebedft  man  in  3t«lien  (518)  bie  9J?i(sgegenb  mit  Söfd^papier,  roeid^e§  in  33ntter  ge< 

tränft  ift,  nnb  ftopft  fie  jroei*  bi§  breimal  be§  ̂ Cag§  mit  dtuten  eine  oiertel  bi§  ̂ albe 

©tunbe  lang.  —   ®ie  ©loroenen  (144)  oerroenben  gegen  bie  SJHlägefi^ranlft  See 

oon  ©ngelfü^raurjel,  gegen  aililsfd^merjen  9)tajoran  mit  §onig,  bie  in  Söein  gefodlit  unb 

auf  bie  fdbrnerjlmfte  ©teüe  aufgelegt  merben.  —   Kroatien  (245  a)  finb  marine 
33reiumfd^läge  au§  aJteerrettid^,  ©auerteig,  Seinfamen  üblid;. 

Sie  „SJtits  33al)rein§"  ift  im  Orient  (664)  eine  alte  fprid^mörtlic^e  9teben§art. 

„33al)rein  roirft  auf  bie  iDtilä  ungünftig,  meil  e§  fie  oergrö^ert."  Sie  J^ranfljeiten  ber 
SJtilS  finb  l^äufig,  fie  merben  non  befonberen  ©pesialiften,  ben  Salafci,  belmnbelt. 

Siefe  ©pesialiften  lieilen  ben  fieibenben,  inbem  fie  eine  ̂ ammelmilj  in  ba§  linfe  ̂ Qppo= 

(|onbrium  legen  unb  unter  ©ebeten  burdlifd^neiben.  2Jland^mal  faliren  fie  aud^  blo§  mit 

einem  munbermirlenbem  9Jteffer  über  ber  franfen  ©teile  in  ber  Suft  lierum,  nad^bem  fie 

ben  Unterleib  mit  bem  9tüden  be§  2Bunbermeffer^  beflopft  l)aben.  Sie  Salaföi, 

liauptfäd^lid^  i)3riefter,  lieilen  aud^  SBruftleiben  unb  Unterleibäfranflieiten,  mobei  fie  ge= 

mölinlid^  Sltopen  fegen  ober  bie  ̂ aut  mit  bem  ©lügeifen  brennen.  3luf  ber  ̂ ^fel 

3aoa  (518)  merben  als  SSittermittel  gegen  SJtiljfd^meHung  unb  SUalaria  bie  Stipites 

Cocculi  crispi  angemenbet. 

5.  3utfctttönfl)Cit  (Diabetes  mellitus). 

Eigenartig  fajst  ba§  balmatinifd^e  SSolf  bie  ̂ arnrugr  (Diabetes)  auf,  inbem  e§ 

ficg  biefe  unheilbare  ilranllieit  au§  bem  übermäßig  getriebenen  5loitu«  entftanben  benft; 

babei  foH  bie  ©eliirnfubftanä  in  ben  Urin  aümälilich  übergehen  (baci  se  mozak  u 

pisaku). 

©epuloerteS  Elfenbein  in  33erbinbung  mit  einem  gemiffen  ̂ flanjcnfaft  ift  nadh  3ln= 

fidht  ber  Ehinefen  784)  gegen  3ucferharnruhr  fehr  mirffam. 

6.  (Arthritis  urica) 

ift,  mie  unjählige  ailittel  bemeifen,  neben  ber  Sungenfudht  unb  ber  ̂ ^allfudht  ein  ̂ aupU 
obfelt  ber  ̂ Sollgmebijin.  Sie  ©idht  fangt  nadh  Slnfihauung  be§  33olfe§  in  ©^maben 

mie  ein  elbifi^eS  Söefen  an  bem  iOtenfdhen,  madht  ihn  mager  unb  blutarm;  fie  mirb  al§ 

©idhtbämon  perfonifisiert  (300). 

3n  ber  33ibel  ift  non  ©ic^tbrüdhigen  mieberholt  bie  Siebe  (iDtatth*  4,  24;  8,  6; 

äüarf.  2,  3   4   ufm.).  Eg  ift  p   bemerfen,  bag  bag  fo  überfegte  griedhifdhe  2Bort  nidht 

gerabep  einen  ©idhtbrüi^igen  bejeidguet,  fonbern  einen  an  trgenbeinem  Seile  beg  ̂ örperg 

©elöhmten.  Ser  ©runb  ber  Sähmung  fann  mohl  ©ii^t  fein,  in  ben  meiften  3^äHen 

hanbelt  eg  fidh  aber  um  ein  ©ehirn=  ober  Sieroenleiben.  —   3^*i^  Sinberung  beg 

i^obagra  gebraudhte  man  nadh  ̂ liniug  (543  30)  SBolfgfett  mit  f^rauenmildh 

unb  iBleimeig,  ̂ ot,  ben  ©i^afe  flüffig  oon  fi(^  geben,  ©dhafglunge,  SBibbergaüe  mit 

Saig,  jerftücfelte  SKäufe,  SBiefelblut  mit  SBegebreit,  bie  3lfdhe  eineg  lebenbig  oerbrannten 

Söiefelg,  in  Effig  unb  Dl  eingemeidht  unb  mit  einer  ̂ ügnerfeber  aufgeftridhen  ober  oer= 

mifi^t  mit  SBadhg  unb  Siofenöl;  ober  ̂ unbggalle,  bie  aber  nidht  mit  ber  §anb 
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berührt  raerbett  barf,  fonbern  ebenfalls  mit  einer  f^eber  aufgeftrid^en  roerbenmu^;  ferner 

§ü^nerfot,  Stegenmurmaf d^e  mit  §onig  ober  SBaffer,  roeld^e  9)Hfd^ung  3   Stage 

liegen  bleiben  mn§;  ferner  5tegenroürmer  felbft,  in  (Sffig  unb  3   Sed^ern  ̂ onig  ein= 

gcroeid^t  unb  aufgelegt,  nad^bem  man  oorlier  bie  f^üfee  mit  S^ofenöl  eingerieben  f)at.  SBeiter 

nergel^t  baS  Spobagra,  roenn  man  eine  33iper  mit  ©alj  in  einem  neuen  ̂ opfe  oer* 
brennt  unb  bie  Slfd^e  oerfd^lucEt,  ober  oon  einem  trocfen  jerriebenen  ®eier  3   ftarfe 

ginger  ooH  in  Söaffer  einnimmt,  ober  bie  gü§e  mit  (Sei  erb  lut  einreibt  unb  Steffeln 

barüber  legt  ober  bie  eben  fi(^  entroicEelnben  gebern  junger  Stauben  mit  9ieffeln  fd^lägt.  — 
knoten  in  ben  9ieroen  (©id^tfnoten)  oerteilt  ©inreiben  mit  33ipernfopfafc^e  unb 

©pperöl,  ober  man  binbet  eine  tote  Slmpl^iSbäna  auf  bie  ©teile  ober  legt  eine  aJiifc^ung 

aus  ©eierfett,  bem  getrocEneten  SSauc^e  biefeS  33ogeIS  unb  altem  ©d^roeinefett  auf. 

2lucE)  trinft  man  bie  Slfdl)e  eines  ©ulenfopfeS  mit  Silienrourjeln  in  3)iet. 

SDaS  SBoIf  meint  im  allgemeinen,  ba§  bie  ©ic^t  burd^  2luSfd^raeifungen  unb  eine 

loifere  SebenSroeife  erzeugt  roerbe.  ©S  gilt  ber  alte  ©a^: 

Vinum,  ber  SSater, 

Coena,  bie  SJlater, 

33enu§,  bie  §ebamm’ 
2Ra(^en  ba§  ißobagram. 

StaS  SßolE  »ergibt,  ba^  fd^roere  gormen  oon  ©i(|t  nur  bitrc^  ungenügenbe  SebenS= 

meife,  burd^  feud^te  unb  fonnenarme  2ßol)nungen,  burd^  anftrengenbeS  Slrbeiten  bei 

fd^ted^ter  SBitterung  im  greien  erjeugt  merben.  ®ie  ©id^tmittel  ift  enbloS. 

Um  baS  gal)r  1452  mürbe  eine  ©id^tfranfe  oon  il^rem  Seiben  baburd^  geteilt,  ba§  fie 

Sei(|  ent  eile  auf  ben  Dfen  legte  unb  ben  roarmen  Slbtrauf  berfelben  (gettbrülie)  mit 

SBier  oermifd^t  tranf  (482),  ©in  beutfd^er  Slutor  (222)  auS  ber  9Jiitte  beS  oorigen 

galirl^unbertS  fd^reibt:  9Uan  fd^neibet  bem  Spatienten  an  allen  bel^aarten  ̂ örperfteCten 

melirere  §aare  ab,  ebenfo  aud^  oon  ben  Flögeln  an  §änben  unb  güfeen  unb  binbet 

bieS  alles  in  ein  reines  leinenes  Säppc^en,  roeld^eS  bann  einem  ̂ rebS  auf  ben  SlücEen 

befeftigt  merben  mu§.  hierauf  mirft  man  ben  ̂ rebS  in  einen  glu^,  unb  ber  5?ranfe 

mirb  gefunb.  SDaSfelbe  33erfal)ren  übt  bie  33olfSmebijin  bei  Sungenleiben  unb  aud^ 

anbermeitig,  mie  in  Söeftbölimen  ufm.,  gegen  ̂ il^euma. 

3Jian  gel^t  in  ©d^leSmigs^Qolftein  (104)  an  ben  jungen  ©prö^ling  einer  gefällten 

©ic^e,  einen  „©len^effen",  mie  baS  Sßol!  fagt,  unb  fpric^t: 

©fenbeffen,  i   Hag  bi, 

2tH  be  riten  (reibenbe)  (Sid)t  be  plagt  mi; 

g!  lann  baer  nief)  faer  gaen, 

®u  fannft  bamit  beftaen. 

®en  etfien  SBogel,  ber  äroer  bi  flügt, 

S)en  gif  bat  mit  in  be  glucf)t, 
®e  näem  bat  mit  in  be  Sud)t. 

SDie  gidbte  (Picea  vulgaris)  mirb  bei  ben  Sefpreebungen  ber  ©i(§t  in  Stl;üringen  (388) 
apoftropbiert : 

©Uten  SJtorgen,  STlutter  gidE)te, 

g(b  t)öb’  ba§  rei^enbe  ©id^te; 
gdE)  f)oP  gehabt  biefe§  ga^r, 

foUft  e§  höben  immerbar. 
gm  91amen  ©otte§  fff  9tmen. 
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®ott  grüfe  bid^  bid),  eble 
:3d)  bringe  btt  mein  fiebenunbfiebäigerlei  ®egi(^t; 
®a  min  icn  einen  S^noten  minb 

Unb  ba§  fiebenunbfiebjigerlei  ®egic|t  ’neibinb. 
Flamen  ufro. 

9J?an  fud^t  fic^  (201  a)  tm  SBalb  ober  fonftroo  eine  gitfjte.  3^  biefer  begibt  man 

fidb  ju  brei  oerfdiiebenen  2RaIen  bintereinanber  ftetS  entroeber  oor  ©onnenaufgang  ober 

nadb  ©onnenuntergang.  21n  ber  ̂ i(^te  fällt  man  auf  bie  J^nie  nieber  unb  umfriedet  bie* 
felbe  breimal,  inbem  man  beim  jebeämaligen  ̂ erumtriedben  fprid^t: 

:3d)  fomme  ju  bir,  f$^idE)t', 
Unb  flage  bir  meine  neununbneunjigerlei  @idE)t. 

3cb  ftage  fie  nid)t  mit, 
Sonbetn  bir. 

Qm  Flamen  ®otte§  uiro.  (93ürget§borf  bei  SBef)Iau.) 

9)tan  nimmt  3   5^ot)Ien  unb  einen  f^euerftal)!  in  bie  linfe  §anb.  SDann  nimmt 

man  eine  ̂ obte  nadb  ber  anbern  in  bie  redete  §anb  unb  fpridbt  babei  jebegmal;  3m 

^tarnen  @otte§  ufro. 

3cfu§  in  ben  ©arten  ging,  nahm  bie  Sranbfeuer  in  bie  ̂ anb.  ®u  getaufter  3t.  9t., 

idb  rate  bir  für  neunertei  3«uer:  für  ̂ nodbenfeuer,  für  ©lieberfeuer,  für  gidbtigeg  g^uer, 

für  fengenbeS  g^uer,  für  rotes  g^^er,  für  fcbroarjeS  f^^ner,  für  blaueS  gelbes 

geuer  unb  für  fpringenbeS  3®uer.  9tidbt  fdbroeHe,  nicht  fälle,  nidbt  rietbe,  nidbt  fpliete, 

nidbt  eut’re  unb  auch  nidbt  Sliit  faffe!  3m  9tamen  ©otteS  ufro.  33aterunfer  ufro. 
3efuS  ging  in  ben  9tofengarten,  fiel  auf  feine  i^nie  unb  löfdbte  bie  reifeenbe  ©idbt 

mit  ber  eroigen  geuerSglut.  3m  9tamen  ©otteS  ufro. 

3tadb  bem  9taten  roerben  bie  reifeenben  ©teilen  mit  ben  Noblen  beftridben,  unb  ber 

Sftatenbe  puftet  breimal  auf  bie  franfen  ©teilen  (2lngerburg). 

3ct)  grübe  bict),  SSirl'  unb  3idE)t’, 
ütuf  fiebenunbiiebjigertei  ®idbt 

Sie  plaget  mict)  nic^t,  fie  plaget  bod§  bidb. 

§aft  bu  fie  nidbt  fiebenunbfiebjigmat,  fo  baft  bu  fie  bodb  fünfunbfedbsigmal, 

§aft  bu  fie  nidbt  fünfunbfecbjigmal,  fo  baft  bu  fie  bodb  nierunbfünfjignial, 

§aft  bu  fie  nidbt  oierunbfünfjigmal,  fo  t)aft  bu  fie  bodb  breiunboietjigmal, 

§aft  bu  fie  nidbt  breiunboieräigmal,  fo  baft  bu  fie  bo(b  ämeiunbbrei^igmat, 

§aft  bu  fie  nid)t  äroeiunbbrei^igmat,  fo  b«ft  bu  fie  bodb  einunbjraanäigmat, 

§aft  bu  fie  nidbt  einunbarcanaigmal,  fo  baft  bu  fie  bodb  jebnmal, 

§aft  bu  fie  nidbt  jebnmal,  fo  baft  bu  fie  bodb  cin§  unb  tein§. 

3m  Flamen  ufro.  (*)3iC(falIen.) 

(Sin  ©idbtfranfer  foH  fidb  oor  SageSanbrudb  im  SBalb  einfinben,  bort  3   ̂Tropfen 

feines  (oon  ben  unfidbtbaren  fpiagegeiftern  erfüllten)  33 1   u   t   e   S   in  ben  ©palt  einer  jungen 

Richte  perfenfen  unb,  nadbbem  bie  Öffnung  mit  äßadbS  oon  3mtgfernl;onig  oerfdbloffen 

ift,  laut  rufen: 
®ut  SDtorgen,  fji^au  fjidbte, 

®a  bring’  i   bir  bie  ®idbte! 

3Ba§  idb  getragen  bab’  3abr  unb  Sag, 
S)a§  foßft  bu  tragen  bein  Sebetag!  (®eutf(^tanb  651  u.  388.) 

3n  fpreufeen  (201a)  oerftebt  man  unter  ̂ narrbanb  ©dbmergen  in  ben  ©elenfen, 

mit  roel(^en,  roenn  man  baS  leibenbe  ©lieb  beroegt,  ein  ̂ nadfen  oerbunben  ift.  ®aS 
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„Siateii"  gegen  benfelben  gefc^ie^t  outf)  ju  brei  oerlc^iebenen  9Jia(en  üor  Sonnenaufgang 
unb  nacf)  Sonnenuntergang.  ^ebe§mal  roirb  fotgenbe  formet  breimal  gefprod^en,  inbem 

man  ba§  franfe  ©lieb,  g.  33.  bie  §anb,  burd^  eine  :2el)mraanb  ftecft: 

^cf)  ftedte  meine  §anb  burd^  bie  Sei)mmanb 
Unb  rote  mir  miber  ben  ̂ norrbonb, 

®o^  er  ni(f)t  reifen,  nid)t  fäUen,  nid^t  fct)mellen  mag. 

^m  97omen  ®otte§  ufm. 

(Öcf  ftöcf  min'  §onb  börcf)  be  Sebmmanb 
On  böbb  fo  mine  Stnorrebonb. 
Qm  97omen  @ottc§  ufra.)  (©omlonb.) 

9)tan  ftecEt  ba§  franfe  ©lieb  aud^  n)ol)l  sroifc^en  eine  offene  ̂ iir,  l)inten  an  ben 

33änbern,  unb  fpric^t: 

2;ürgängel,  bir  Iloge  idf), 
$er  Sinorrbonb,  ber  plogt  mi(^, 

97imm  bu  it)n  non  mir  ob 

Unb  trog  it)n  bi§  an  ben  jüngften  Sag. 

Qm  97amen  ®otte§  ufm.  (53ürger§borf  bei  ®etilau.) 

2In  einem  ®onner§tagabenb  bei  ̂ Reulid^t  fnieen  if3atient  unb  33efpred^enber  jeber 

auf  einer  Seite  ber  Sürfdbtoeße  nieber.  Se^terer  fprid^t,  inbem  er  mit  einer  2tpt  bid^t 

neben  bie  auf  bie  S(^roelle  gelegte  ̂ anb  be§  5?ranfen  f($lägt:  „Ddf  liacf,  öcf  lißdf!" 

®er  franfe:  ,/Jla  roat  benn?"  ®er  33efprecbenbe:  „®at  ilnarrbanb."  ®ie§  gef(^iel)t 
breimal.  SllSbann  roirb  eine  feibene  3Siolin=E<Saite  feft  um  bie  ̂ anb  gebunben  unb 

3   2:age  getragen  (ipiibifd^fen). 

®er  ipatenbrief  fpielt  im  ©lauben  be§  33olfe§  eine  befonbere  9foße;  beifpielS* 

meife  mirb  in  SJJöndbgut  ouf  ber  Qnfel  ?iügen  gegen  rlieumatifdbe  ©lieberfd^merjen  ba§ 

Umroicfeln  be§  franfen  ©liebes  mit  roter  i|3atenbrieffeibe  für  red^t  i^eilfam  geliolten  (544). 

©idbt  ift  bem  baperifd^en  33olf  (399)  ein  ̂ otteftioname  oieler,  befonberS  „burdb 

jurücfgefdblagenen  Sd^meib"  entftanbener,  neuralgifd^er,  rlieumotifdber  unb  artl^ritifdber 

©rfranfungen ,   im  33lut  ober  Körper  fierumjiel)enber  „^lüffe",  bereu  in  alten  33e* 
fpre(^ungen  geraöl)ntidb  77  genannt  raerben.  ipatrone  finb  bie  ̂ eiligen  SlnbreaS, 

Kilian,  33arbara  unb  befonberS  ber  Patron  beS  2öeinbaueS,  St.  Urban,  oon  bem 

bie  ̂ ranflieit  au(^  ben  9^amen  St.  =   UrbanS  =   i]3lage  fül^rt.  ©in  3ffeifefegen  oon 
1500  raünfdbt: 

@ant  Dimalb  beiner  fpei§  pfleg, 

®ant  ©ertrnt  bir  gut  pcrberg  geb, 

Qür  ©ant  Urbansplag  bidf)  got  beput, 

97u  gefegen  bidp  ®ot  put, 

aJUt  SlbelS  fegen,  ®ote§  trut. 

33on  ©idbtfcgen  mögen  fotgenbe  ermähnt  fein: 

D   heiliger  2lnbrea§  mein. 

Sab  bidh  bocf)  gebeten  fein, 
Sreibe  au§  ba§  böfe  ®icht, 

2)a§  midh  fo  im  Seibe  flicht. 

2)Jan  bete  am  Ifarfreitag  unter  bem  SdheibungSläuten : 

®§  ift  lein  gröberer  ©dhrners  auf  Srben, 

2U§  Dom  ®icht  geplogt  ju  toerben, 

®arum  bitt’  ich,  heiliger  ©hrifh 

§etfe  mir  ju  jeber  Qrift.  — 
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O   böfe§  ®id)t,  o   böfe§  ®id^t, 

5a^re  au§  meinem  Selb, 

fjal^te  in  bie  §erbe  <Säu’  (5!JJatti).  8,  27), 
9J^ad^e  mi(^  oon  ©c^merücn  frei.  (SDKttelfranfen.) 

5äd)  ®ott,  bn  eroigeS  Sicf)t, 

Söte  ab  bie  fiebenunbfiebjigerlei  ®id)t, 

®i(^tflüffe  unb  ©c^metjen, 
2ßeid^et  au§  unb  ja  ni(^t  ein, 

Qi)r  fotit  falt  ober  roarm  fein, 

©0  laffet  ba§  öleifeen,  ©rennen  unb  $oben  fein. 

ÖJ.  @ott  befeüte  bir  bein  f^leifd^  unb  ©lut,  bein  STlarf  unb  ©ein, 

Seine  §irnneroen  unb  Überlein, 

Sie  foHen  bir  oon  ben  fiebenunbfiebäigerlei  ®i(^t  befeütet  fein. 

^m  ölamen  ber  aHerfeeiligften  Sreifaltigfeit. 

®ie  leibenbe  ©teile  mirb  mit  einem  SSadfteinc  geftric^en.  dreimal,  (©d^neeberg, 

Dbenn)alb.) 

gür  bie  ©idfet: 

:5db  taie  (roerfe)  bicfe  roeg,  »on  meinem  ©ein, 

Saie  bicfe  roeg  oon  meinem  ̂ leifct)  unb  ©lut, 

Saie  bid)  in  ben  mitben  2Balb, 

SBo  toeber  ©onn’  nocf)  ajlonb  fein  fcfeeint, 

Safe  fie  mir  jur  ©ufe’  gafett, 
ffatfearina,  Sunigunba,  ba§  feelf  für  unb  für,  ba§  feelf  ®ott  ©ater. 

®ott  ©ofen,  ®ott  ̂ eiliger  ®eift,  berfte  unb  überminbe  bie  ®icfet, 

©inbe  fie,  fie  fei  falt  ober  feeife. 

Sie  geb’  burdt)  bein  ©lut  unb  ©d^roeife, 
Sa§  feelf  ®ott  ©ater  ufto.  fff.  (Oberpfalg.) 

©in  anberer  gefprocfeener  ©id^tfegen  au§  0(^fenfurt  jälilt  25  ©id^tarten  auf,  roeld^e 

als  ein  nerirrteä  ©ämonengefinbel  in  ba§  railbe  §eer,  ju  roeld^em  fie  gel^ören,  gebannt 
merben: 

,,©or  aHe  ®i(^t  ber  SRenfdfeen,  fie  mögen  fein,  raie  fie  roollen,  für  alte  unb  junge  angufeangen, 

ober  ben  fleinen  Äinbern  gu  unterlegen:  D   ®idt)t,  o   ®i(^t,  roie  marterft  bu  micfe,  ba§  flag  idfe 

®ott  über  bicfe,  unb  beinern  feocfeften  Ötamen,  ber  ben  Sob  am  ©tamme  be§  feeiligen  Kreuge§  unfcfeulbig 

annafem.  öi.  öt.  ®icf)t  unb  ®idfeter,  bie  roanberten  über  eine  grüne  2fu,  begegnete  ifenen  ©t.  Stnna 

unb  unfere  liebe  3^rau.  ©t.  2lnna  fpradfe:  ®i(^t  unb  ®icfeter,  rco  rooHet  ifer  fein?  Sie  ®icE)ter 
fpradfeen:  SBir  rooHen  bafein  gu  öl.  Öl.  in  bei  ÖTlenfcfien  Öeib  faferen  unb  motten  ifem  fein  fjleifcf) 

torften  (var.  in  fein  f^leifdfe  laufen)  unb  fein  ©lut  faugen.  Sa  fpradt)  bie  feeilige  g^rau  @t.  ölnna: 
f   unb  f   O   ®icfet  unb  ©idfeter,  icfe  gebiete  eudt)  bei  ber  ̂ raft  @otte§  unb  bem  feöcfeften  ©ann  in 

bai  milbe  ®et)eer,  rooraui  ifer  gefommen  feib  f,  bu  laufenbei  ®ict)t  f,  bu  ftetei  ®icl)t  f,  bu 

tobenbei  ®idt)t  f,  bu  raffenbei  ®idt)t  bu  feabenbei  ®idfet  f,  bu  ftecfeenbei  ®icE)t  f,  bu  fliegenbei 

®idfet  t,  bu  ÖHarfgicfet  j-,  bu  brennenbei  ®icfet  f,  bu  feifeigei  ®id^t  |,  bu  ©dfereigicfet  f,  bu  Qei)V‘ 
gicfet  t,  bu  fattei  ®icE)t  |,  bu  §auptgicfet  f,  bu  §irngi(^t  f,  bu  Krampfgicfet  f,  bu  freffenbei 

®icfet  I,  bu  gtecfefengicfet  f,  bu  Sarmgicfet  f,  bu  ©eingidfet  t,  ötrmgicfet  f,  bu  ©lutgicfet  f, 

bu  marfoIif(^ei  ©icfet  f/  bu  Q^leifcfegidfet  f,  bu  oergaubertei  ©icfet  f,  bu  über  atte  ©idfeter  unb 
©idfeter,  icfe  gebiete  eudt)  unb  bir  bei  ber  S?raft  ©ottei  unb  bem  feöcfeften  ©ann  in  ba§  milbe 

©efeeer  (var.  ©ramant),  baraui  ifer  gefommen  feib,  bafein  fottt  ifer  mieber  gefeen,  bai  gät)!’  idfe  mir 
öl.  Öl.  (t)ier  mufe  ber  ölame  bei  Sranfen  genannt  merben)  gur  ©ufee  im  ölamen  ©ottei  bei  ©ateri  f, 

unb  bei  ©ofenei  f,  unb  bei  Zeitigen  ©eiftei  f   ölmen.  hierauf  3   ©aterunfer,  3   öloe.  ÖJlaria 

unb  ben  ©lauben  gu  beten.  Siefen  ©icfetgettel  mufe  man  bem  S?ranfen  täglicl)  einmal  oorlefen 

mit  2lnbadt)t  unb  ölufmerffamfeit,  unb  mie  bie  ©lieber  genannt  merben  unb  bie  Sreuglein  babei 

ftefeen,  fo  mufe  berjenige,  meldfeer  bem  Traufen  oorfpridfet,  bie  ̂ reuggeidfeen  mit  ber  §anb  machen, 

gegen  bie  obgenannten  ©lieber  faferen,  mie  bie  SBorte  lauten  unb  bie  Sreuge  ftefeen." 
0.  .§ot;or(o  =   Äronfe[b,  ®ergleid;enbe  S3oI£?mebijin  II. 18 
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a)?an  lä^t  fid^  ferner  ein  ©c^üffeld^en  unb  ein  ©tüd  gleifc^  „um  @otte§Iol^n" 
geben,  jerfc^Iägt  e§  in  77  ©tücEd^en,  gei)t  an  bie  ©enieinbegrense  unb  roirft  e§  in  ein 

onbereS  ©ebiet.  SBä^renb  beg  @ange§  barf  man  nid^t  angerebet  roerben;  fault  bag 

f^leifd^,  fo  fc^roinbet  bie  ®i(^t  (f^ranfen).  —   3)?an  get)e  an  fliejsenbeg  SBaffer  unberufen, 
nel^me  geraeit)teg  ©reifaitigfeitgfalj  (77  Stücfdben),  raerfe  eg  mäfirenb  beg  Säuteng 

rüdlingg  ftromaufroärtg  ing  SBaffer  unb  fpre(^e  breimal: 

fäc  id)  btefen  ©amen, 

fiebenunbftebjig  @t(^te§  Stamen, 

®a§  @id)t  foii  meiben, 

Si§  id)  meinen  Stamen  mieber  tue  fd>neiben. 

Sm  Siamen  ber  ̂ eiligen  S)reieinigfett,  ©otteg  be§  SBaterg  ufro.  fit. 

^Darauf  ein  33aterunfer.  (©peffart  unb  f^ranfen);  in  Sßört^  a.  SK.  gefc^iel^t  eg  am 

©onntag  unter  ber  SBanblung. 

„SKan  gel^e  3   f^reitage  nad^einanber,  roenn  ber  SKonb  im  3tbnet;men  ift,  uor 

©onnenaufgang  an  einen  33ad^,  ridf)te  bag  ©efi^t  bafiin,  mol^in  bag  SBaffer  fließt, 

mad^e  an  3   SBeibenftauben  3   5?nöpfe  in  ben  3   Ijöd^ften  Siamen  unb  fpred^e  breimat: 

SBeibenftoil,  idb  rüfire  bid^  an,  id^  bitte  bic^,  nerlaffe  mir  meine  fiebenunbfiebjigerlei 

©id^ter"  (Dd^fenfurt). 

„fff  ©egid^t  unb  ©ftfiige  ©ic^t  unb  falten  @f)ft  (=  ©idfit  unb  eibige  ©id^t  unb 

fatter  @ib)  bu  tuft’g  mir  §err  ̂ efug  ßfirift,  bag  flag  td^  biefem  einigen  SKanne,  ber 

feine  SKarter  am  ̂ eiligen  ̂ freuje  augftafi’n!  mit  fieifeen  ®ifen  brennt  man  i^n,  mit 

©d^roefel  unb  if3ed^  umrennt  man  it)n,  i^^ubag  unb  bag  flag’  id^  bir,  ba§  id^  bag 

©egid^t  unb  ben  falten  @f)ft  mieber  lebig  mär’.  SDag  fei  mir  auf  meinen  ä»  gut  ge= 

fprod^en.  fff.  Stmen.  E.  S.  M.  A.  S.  E.  A."  ̂ Dreimal  f)intereinanber  (SKannggereut^, 
Sanbgerid^t  Sid^tenfefg). 

3n  ber  f^fafj  finb  folgenbe  SKittel  gegen  ©icE)t=  ober  ©lieberfranfl^eit  im  ©(^raange. 

3Kan  trägt  „©ic^tringe",  roeld^e  ein  ©d^mieb  aug  17  „um  ©otteg  mißen"  ge= 
fammelten  ̂ upferfreujern  gefertigt  f;at  unb  meld^e  innen  mit  fff  bejeid^net  finb.  S3ei  großen 

©(^merjen  merben  biefelben  trübe,  beim  Stac^Iaffen  mieber  l^eß.  ©in  oerlorener  ©id^t* 

ring  barf  nid^t  mieber  gefudbt,  ein  gefunbener  nic^t  aufgefioben  morben.  —   Sin  mand^en 
Orten  merben  bafelbft  um  bie  fd^merjfiaften  ©lieber  rote  S3änber  gebunben,  geblafen 

unb  mit  ber  §anb  gerieben,  mag  man  „abtun"  nennt.  —   Sllg  SSorbeugemittel  trägt  man  auc^ 
in  {^ranfen  einen  ©ic^tring,  b.  i.  einen  metaßenen  Sfing  (ober  einen  Sting  ou§  einer  ©d^raube 

eineg  auggegrabenen  ©argeg),  meld^en  anjufd^affen  man  ©elb  fammeln  foß,  ofme  fic^ 

bafür  ju  bebanfen,  bann  ̂ anbfd^ul)e  unb  ©trümpfe  non  §afen=  ober  ̂ aninc^enl^aaren,  micfelt 

ben  leibenben  ?Ceil  in  glaneß  (S3op),  SBerg,  melc^e  juoor  mit  ̂ ucEer  unb  SBad^olber» 

beeren  ober  aud^  „f^lu^puloer",  Pulv.  fumalis,  beräu(fert  finb.  S3ei  ©ic^tanfäßen 
fd^lug  man  einft  bie  fog.  ©id^taber  (angefc^moßene  SDaumenoene,  Vena  salvatella)  unb 

firmierte  bag  ©lieb  mit©d^langenfett  ober  auch  mit  Öl  oon  ber  £   r   ö   t   e   (Bufo  calamita). 

SKan  ummicfelt  ben  franfen  Xeil  mit  frifd^em  ©rlenlaub,  empfielilt  ben  ©enu^  non  ©rb= 

beeren  unb  Sebertran.  ©eit  uralten  feiten  ift  bag  Slufbinben  einfarbiger  junger  ̂ unb  e, 

oon  ̂ a|en  unb  SKeerf  d^meind^en  auf  bie  fd^merjf)afte  ©teße  in  Slnmenbung.  Se^tere 

nimmt  man  ju  fii$  ing  S3ett  unb  fd^mi^t  red^t  (Reffen).  ®iefe  5Tiere  foßen  ben  ̂ ranf* 

l^eitgftoff  an  fid^  äielien,  felbft  erfranfen  ober  fterben,  mälirenb  ber  SKenfd^  geneft. 

(®agfelbe  meinen  bie  polnif(f  en  ̂ uben  in  ©aligien.)  Slm^  legt  man  l;ei|e  ©teine  ober 

©anbfäcfe  auf  ben  leibenben  5Teil.  ®ie  ̂ auptfur  bilbet  mieberfiolteg  ©d^mi^en  unter 
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Sei^itfe  aller  möglid^en  5Cifanen  uon  Sinbenblüten,  ^olunber  ufra.  ©in  ©i,  in  be§ 

©id^tbrüc^igen  Urin  l^art  gefotten,  rairb  unbefc^rieen  in  einen  2lmei|en^ügel  gegraben, 

roo  bie  i^ranf^eit  jugleid^  mit  beni  ©i  üerjel^rt  rairb  (ein  in  ber  33olf§mebijin  oft  ge= 

brau(^teg  SJHttel).  9)can  fcE)neibe  5—7  ©tüdc^en  33rot,  trage  fold^e  inet)rcre  ̂ age 

(raenn  ber  ©ic^tanfaH  fic^  einfteHt)  bei  fid^  unb  oerfc^arre  fie  bann  in  einen  2tnieifen* 

(laufen.  Umfd^Iäge  mit  eigenem  Urin  finb  feit  ̂ Iiniu§’  3eiten  (543  28  18)  im  ©ebram^. 
atudb  Stmeifenv  bleiern  unb  Sofiebäber  ()ört  man  rül^men;  bei  ©id^toerftufungen  (Jlon* 

traUuren)  raerben  ®ampfbctber  oon  igeublumen  unb  §enfamen  (im  ©peffart  „©d^raabbem") 
aiigeraenbet.  Sebenbe  Stegenraürmer,  auf  bie  tränte  ©teile  gebnnben,  sraei=  bi§  breimal 

raieber^ült,  foQen  ba§  Seiben  linbern.  —   ®a§  ̂ obagra,  nach  ber 
3>oItganfid^t  oeranta^t  burd;  ju  reid^Iic^en  ©enu§  oon  ©eflügel.  (Caro  turturis  Gicht 

in  homine  excitat.  ̂ I.  ̂ ilbegarb  [289]  VI  31).  ®ie  Ijl.  ̂ ilbegarb  (289)  empfieljtt 

ancE)  ba§  äluftegen  eine§  getrocfneten  dte^l^erjenS  at§  ©egenmittel.  33ei  biefem  Seiben, 

gegen  raelc|e§  auc^  ber  t)l.  9Jtauritiu§  al§  i|]atron  gilt,  fd^neibet  man  bie  3tägel  an  ben 

güfeen  ab  unb  oerbirgt  fie  in  ein  in  einen  ©ic^baum  gebot)rte§  unb  bann  raieber  rao^U 

oerftopfteä  Sod^.  —   ©dbraaben  gilt  al§  ifJobagratur  folgenbeä:  ©d^neibe  im  lebten 
33iertel  be§  SBeibenftoct  ab,  fcf;röpfe  fiernac^  au  ben  fcbmerstiaften 

©liebem,  fe|e  ein  ©efd^  mit  Urin  oon  bem  i|3atienten  neben  bid^  (ben  man  feit  ein 

paar  Etagen  gefammelt  l^at);  fo  oft  bie  ©d^röpftöpfe  mit  33Int  angefüQt  finb,  leere  fie 

in§  Uringefäfe  au§,  rü^rc  aHeg  raofil  untereinanber,  fotange  e§  33Int  gibt,  alsbann  fe^e 

bie  Sßeibe  barein,  foraeit  al§  man’§  in  bie  ©rbe  fe^t,  Ia§  e§  beifammen  fielen  bis 
3   S:age  oor  bem  ?teumonb,  alSbann  mad^e  ein  Sod^  in  bie  ©rbe  auf  bem  f^elbe,  fo  raeit 

als  bie  Söeibe  ift,  fe|e  biefe  tiernadb  ein,  gie^e  ben  Urin  famt  bem  33Iute  jur  äöeibe 

ins  Sodb,  bebedte  fie  bidfit  mit  ©rbe  unb  la^  aifo  aHeS  getjen.  9tad^  4   Sßod^en  fc^röpfe 

raieber,  mad^e  eS  abermals  unb  fo  am  näd^ftfolgenben  9tenmonb  raieber,  baS  ̂ obagra 

rairb  ficb  in  ben  Sßeibenbaum  oerraad^fen.  —   3«  ber  ipfalj  raerben  gegen  ifJobagra 
au^er  2Bärme  aud^  SCränte  oon  ilalmuS,  5üaufenbgnlbentraut,  Söermut,  ©njian  unb 

fd^raarjen  „©'^anS="(3ot»anniS*)2^raubenbIättern,  foraie  S^refterbäber,  Xrinten  oon  2:;refter= 
raaffer,  baS  über  ̂ iefelfteinen  geftanben,  angeraanbt.  Stuf  bie  entjünbeten  fd^merjtiaften 

Seite  legt  man  tütile  93rombeer»,  SJJangolbblätter  ufra.  —   3«  Stürnberg  legt  man 
©rbe  auf  baS  leibenbe  ©lieb,  Iä§t  fie  liegen,  bis  fie  erraärmt  ift,  fc^üttet  fie  in  einen 

SSlumentopf  unb  pflanzt  eine  9tübe  l^inein.  3«  bem  3Jtafe,  als  le^tere  raäd^ft,  rairb 

bie  ̂ rantl)eit  abnelimen  unb  auf  bie  i^flanje  übergel^en  (Sammert  (399). 

SaS  auSgelaffene,  gefd^molsene  ̂ a^enfett,  ̂ a^enf  dental j,  rairb  barumbeiber  tlauen= 

förmig  getrümmten  ©elentSentjünbung  (Arthritis  deformans)  eingerieben.  Sie  J^a^e  tarn, 

raie  ilir  9tame  anbeutet,  auS  3ta^i^tt  Seutfd^lanb;  nodt)  1485  fie  bafelbft  ber 

9JiauS!^unb.  „Sie  ila^e,  raelc^e  eine  5?röte  blutig  ledft,  rairb  oon  bem  ©iter  (©ift) 

inburftig  unb  oergiftet  aüe  Srintbrunnen,  fo  ba§  bie  Seute  ein  lialbeS  3^t^t  fiec^en  ober 

ein  ganzes,  ober  fällen  SobeS  fterben"  (mittelalterliche  Srintioaffertlieorie  über  bie  ©e- 
liefe  ber  3nfettionStrantl)eiten  (300). 

3n  Dlbenburg  erträntt  man  13  Dtegenraürmer  in  iBranntraein  unb  lä§t  fie  ©idht= 

ober  9il)ßitmotiSmuStrante  mit  bem  Sranntraein  oerfd^lucten  (671). 

Sludt)  bei  ©icht  rairb  bie  Slutreinigung  als  ft;ftematifche  älbführtur  mit  aloe= 

haltigem  S3alfam  unb  Rillen,  mit  oerfd^iebenen  Seeforten  burdigeführt  (262  a).  ©iclit 

unb  dtei^en  nicin  in  Dlbenburg  baburch,  ba§  man  13  9tegenioürmer  in 

SSranntioein  oerfdhluctt  (779).  Slügemein  gebräudhli(he  Ktittel  gegen  ©id^t  finb  §olIertee 

18* 
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ober  ̂ liebertee;  man  oerroenbet  bie  Slüten,  auc^  bte  33eeren,  Söad^olberbeeren  ober 

SBac^oIbermuS,  §irfc^!^ornfpiritu§,  Säber,  unb  gmar  ©atj=  unb  Slfc^enböber,  ̂ räuterbäber, 

©^raefelbäber,  bie  9)ioEa  (:örennfegel),  ba§  fpamfd^e  gliegenpflofter,  9?äuc^erungen.  —   @in 

2lrjt  berichtet  über  ein  ©pmpotl^iemittel  au§  bem  ̂ aljre  1903:  „2lm  25.  g^ebruar  1903 
mürbe  ic^  ju  einem  ̂ ranfen  auf§  £anb  gel^olt,  ber  an  @id^t  litt,  raetd^e  fid^  in  einem 

äußeren  Steile  feit  geraumer  3^it  feiert  ̂ atte.  erfunbigte  mid^,  ob  ber  Patient 

fcfion  etma§  roiber  ba§  Übel  angeroenbet  ̂ at,  unb  erfuhr,  ba§  er  jur  ©pmpatl)ie  feine  Qu- 

flud^t  genommen  l)abe,  baburdl)  ober  nii^t  oon  feinen  ©d^merjen  befreit  morben  fei.  Qd^ 

oerorbnete  il)m,  mo§  id^  für  gut  l)iett,  unb  bat,  mir  ben  über  ber  STür  angefd^lagenen 

3ettel  au^guliefern.  ©§  gefeafe  el  roor  ein  Quartblatt  if3apier,  meld^el  fed^gfad^  ju= 

fammengelegt  unb  mit  fecl)§fad^em  groben  (gefponnen  oon  ber  ̂ onb  einer  reinen  3ung= 
frau)  in§  ̂ reuj  jufammengenölit  mar.  ©egenroart  be§  Ironien  unb  ber  ©einigen 

öffnete  ic^  biefen  Slnäuel  unb  fanb  barin  ein  roenig  ©amen  oon  bem  ©ted^apfel 

(Datura  Stramonium  L.).  Stuf  ber  inneren  ©eite  raaren  mieber,  roie  im  oorigen 

Slmulett,  S3ier»  unb  ©ed^Sedle  gejeic^net.  Sin  febem  SBinfet  berfetben  ftanb  ein  ̂ reuj 

ober  ein  S3ud^ftabe,  unb  ju  ben  ©eiten  unbelannte  §ieroglppl)en;  barunter  ftanb  roörtti($ 

unb  buc^ftäblidb  folgenbeg: 
.   .   •   äi 

Amor  amacor  amides  Theodomias  Anitor  per  mer  meita  Angelorum  Tueum 

sanctorum  domine  in  duam  vesti  menta  salutis  ut  hoc  Quod  dassidero  possim 

per  ducorn  Apreffectum  perte  sanctissime  adanai  cujus  per  manet  per  omnia 

selan  selucorum  amen  4-.  f   -   i*  befd^möre  unb  oercaractire  aße  3uuberei  unb  aUc 

^ranflieit  oon  bem  (l^ier  folgte  nun  ber  Slame  be§  5^ranfen)  4-  burd^  bie  72  göttlidlien 

Stolimen  büntc,  ®ie  77  ©id^ter  oon  biefem.  unfer  l)err  3efu§  c^riftuS  ging  über  Sonb 

ba  begegneten  ilim  bie  eitern  unb  bie  12  ©tömme  ba  fprac^  unfer  l)err  3ßfu§  6l)riftu§ 

rao  mißt  bu  l^in  ba  miß  id^  aud^  l^in  in  ba§  liauS  be§  f   3*1.  (ber  Stame  be§  Uranien), 

f   unb  i|m  fein  ̂ erj  abfto^en,  unb  miß  fein  blut  abtenfen,  unb  miß  ilim  nefimen  mad^t 

unb  fraft,  ba  fproc^  unfer  l^err  3efu§,  baS  foßt  bu  ni(§t  tl)un,  bu  folt  |um|um  menten 

in  einen  mitten  malt  |in|  einen  mitten  |mitten|  liolen  bäum  bem  folt  bu  nelimen  mad^t 

unb  ̂ raft  im  Stamen  ©otteg  et.  f   amen.  I.  R.  N.  I.  f   S.  f   D.  i.  A.  f   B.  tt  (j.  I.  B.  TR. 

sanctus  i.  Spiritus  ita,  ala  massa,  dandi  Bondo  III.  Simen. 

Unb  biefen  Unfinn  fanb  id^  bei  einem  SJlanne,  bem  jeber  ba§  3®ugni§  gibt,  ba^ 

er  ein  ftuger  SJtann  fei!"  (S3edler,  ©ic^t  ufm.,  prna  1819.) 
^tettenmurjel  (Lappa  officiualis)  mirb  ot§  Slbfodlmng  oielfac^  gegen  ©ic^t  oer= 

menbet,  ebenfo  bie  ©dl) lüffelb turne  (Primula  officiualis  L.),  bie  Sßurjel  ber  ̂ oulied^el 

(Ononis  spinosa),  bie  §erbft§eitlofe  (Colchicum  autumnale  L.). 

Qie  ©icl)t  mirb  aud^  iu  ©teiermarf  (196)  mit  9tl)euma  unb  Steuralgien  oermed^felt 

(„Sieroengic^t").  SSorbouenb  trägt  man  gegen  ©id^t  eine  Stofeaftanie  im  ©adle, 
l^ängt  fic^  eine  ©lefantenlaug  (Semen  anacardii,  oon  meld^em  je  nad^  ber  f^urd^ung 

ein  SJtännd^en  unb  SBeibc^en  unterfcl)ieben  mirb)  um  ben  §al§  unb  trägt  feit  Uroäter» 

Seit  ©trümpfe  au§  Siermoße.  Slm  ©rünbonnergtage  morgeng  nüd^tern  ein  „©tomperl" 
©c^napg  unb  einen  Slpfel  genoffen,  fd^ü^t  bog  gange  »or  ©idE)t  (©röb* 

ming).  —   ̂^nerlid^  oerorbnet  man  ©iclitlranlen  ben  ©oft  beg  f^ieberfleeg,  ber  Slleer^ 
gmiebel,  3ci^»faümbotfam  mit  Mmmel  unb  augreic^enbe  ^^eeaufgüffe,  nomenttid^  ben 

„©  a   1 1   m   0   n   b   e   r   1 1   e   e"  (oon  Chamaedrys  ober  Gratiola) ,   blutreinigenbe  Si^ränf* 
lein,  g.  33.  if^agtianofirup,  3tbloct)ungen  oon  SJteergmiebel  unb  ©oßäpfeln,  ©d^lüffel* 
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blumen,  9iübenCraut.  ©egen  „©id^t  unb  ©aH",  im  nerberbten  ®ialeft  auc^  //©ift 

unb  ©all",  raerben  gepuloerte  ©allen  ft  eine  non  Vieren  empfol)len  (Umgebung  ©rag) 

unb  rol^e  ©ebneren  genoffen  (©^labming).  33ier  mit  ©cbnap§,  3ii^^onenfcbeiben  in 

SBein  bigeriert,  ba§  „3Binb=  unb  ©allpuloer"  (Pulv.  purgans)  finb  befannte  ä5oIfS* 
mittel,  äu^erlidb  roerben  bie  franlen  ̂ eile  in  äöatte,  SBolIe,  ©id;tleinn)anb  eingeraidelt, 

audb  mit  ̂ arj,  Bi^dler,  2öermut,  ©albei,  Srenneffelfamen,  geräuchertem  ^lact)§, 

au§  Seifufe»  unb  3ltticbbtättern,  SBadbolberbeeren  unb  »roipfeln,  foraie  altem  ©d^mer 

bereitete  ©alben,  foUen  gute  Söirfung  l;aben.  ©in  ,,©icbt=  unb  ©liebergeift  pm 

Slnroafdben"  roirb  erseugt  burdb  ©rroärmen  oon  SBeinfräutl,  ^aoenbel*  unb  9io§marin= 

blättern,  Stegenroürmern  unb  2lmeifeneiern,  ferner  burdb  ©eftiHation  oon  Söadbolber« 

fdbioamm  im  SBaffer,  erftlidb  an  bie  ©onne  unb  bann  in  einen  2lmeifenl)aufen  geftellt 

(Umgebung  ©raj).  —   oberen  ©nnStale  raerben  9iegenraürmer,  in  einem  ©lafc 

oerfcbloffen,  burdb  11  5tage  in  einem  2lmeifenbaufen  beiaffen.  9)tit  bem  9e= 

raonnenen  „Dl"  rairb  ber  9iabel  be§  ©idbtfranfen  eingerieben.  DaSfelbe  in  2öeftböl)men 

raegen  ©id^t  unb  Stmgenleiben.  —   9)Ut  föienftrualblut  getränfte  Seinraanbflcde 

finb  gegen  ©icl)t  altbefannte  Umfebläge  (fdbon  bei  ̂ liniuS  543  28).  —   aiiit  einem 

£ucb§fporn  rairb  bie  franfe  ©ptremität  beftridben  unb  baju  ein  beraäbrter  ©idbtfegen 

gebetet  (^öfladb).  —   9)ian  fudbt  bie  Jlranfbeit  burdb  tierifdbe  2Bärme  ju  bannen,  inbem 

man  bie  leibenben  5Teile  mit  bem  „Söfer"  (33lättermagen)  frifcbgefdbladbteter  9tinber, 

mit  raarmem  ^ubmift  (@nn§=  unb  ̂ ainadbtal)  bebedft  ober  junge  §unbc  unb  5la|en 

aufbinbet  unb  mit  ihnen  p   33ette  gebt.  —   ©arn,  oon  fUtäbeben  unter  7   9^= 

fponnen,  um  ba§  franfe  ©lieb  geraunben,  gilt  al§  fidbere  §ilfe  (iQartberg).  —   91ian 

beftreiebt  bie  fdbmergbafte  ©teile  mit  bem  ©ebein  einer  am  20.  fDMrj  getöteten  i^rötc 

burdb  3   21age  bei  abnebmenbem  fUionblidbt  am  erften  5£ag  raenig,  am  jraeiten  5Cage 

ftärfer ,   am  brüten  S^age  raieber  mit  geringer  Qotenfität  (fDUtternborf).  —   Sege  ben 

franfen  fTeil  in  einen  Slmeifenbaufen,  fo  lange,  bi§  er  ganj  non  3lmeifen  überfäet  ift. 

©dbüttle  bann  bie  ̂ iere  ab  unb  bu  rairft  genefen  fein  (f^robnleiten).  —   2)er  franfe 

fiebet  in  feinem  eigenen  Urin  ein  ©i,  oergräbt  biefel  fobann  in  einem  Slmeifenbaufen 

unb  reibt  fi(^  mit  bem  raarmen  ̂ arn  ein  (©röbming).  ©leidbe§  SSerfabren  gegen 

©idbt  ift  in  ®eutfdblanb  foraie  bei  Sungenfranfbeiten  befannt.  ©in  großes  33ertrauen 

fe^t  ba§  Sanbüolf  auf  bie  fog.  ,,©ift=  unb  ©alljetteln",  raeldbe  bem  franfen  nach 
©onnenuntergang  norgelefen,  bie  9iacbt  über  auf  ba§  leibenbe  ©lieb  aufgebunben  unb 

üor  ©onnenaufgang  entfernt  raerben.  3fi  ber  3ütel  nerriffen,  fo  ift  bie  Jlranfbeit  ge= 

bcilt.  ©in  folcber  au§  ©röbming  ftammenber  Driginaljettel  lautet: 

„ttt  33ergidbt  finb  72,  bie  treib  ben  9t.  9t.  in  railben  Söalb  au0,  rao  fein  §abn 

nit  fräbt,  rao  fein  9)tabber  nit  mäbt,  rao  fein  33auer  nit  fäbt,  rao  feine  58lume  nit  blübt, 

rao  fein  9Jtenfdb  geboren  rairb,  rao  feiner  nit  ̂ nedbt  fein  mag.  SCreibeng  über  ©toef 

über  ©tein,  ba  grab  foH  eg  eroig  bleiben,  fff  C.  M.  B.  J.  N.  R.  J.  J.  m.  J.  J. 

0.  m.  J.  L   m.  d.  h.  f.  d.  s.  J   li.  G.  A.  G.  S.  G.  h.  G,  0.  fff." 
©in  anberer  ©ii^tfegen:  „SSergidbt  unb  ©aH,  geb  in  bein  Drt  unb  bleib  feft,  fo 

raie  3efug  ©briftug  in  feiner  SBabrbeit  ift  f.  3)ieg  breimal  gefprodben,  bann  jäble 

oon  72  prüd  big  9tuH,  nämlidb  oon  72  bleiben  71,  oon  71  bleiben  70  uff.  unb 

ftrcidbe  bei  jeber  3obt  fdbmeräbaftc  ©teile  binob"  (toetberg). 

„®urdb  3orn  unb  ©aü  ftraft  ©ott  bie  9Jtenfdben  aH;  oHe  fdbledbten  ©äfte  unb 

f(blecbteg  Slut,  befehle  idb  bie  ©icbtfranfbeit  unter  ©otteg  §ut.  3db  befcbraöre  euch 

beim  lebenbigen  ©ott,  ©ott  ©abaot,  ©ott  ©abaot!  Dreimal  in  9   Dagen,  beim  beitigen 



278 

erjengel  aJiicfiael  befc^roßre  icb  euc^  breintal,  er  ̂at  bie  ©ngel  im  Fimmel  auggetrieben 

unb  finb  auf  emig  in  ber  ̂ öl’  geblieben,  beim  i)eUigen  5?inblein  im  ©talle  befd^möre 

id^  eud^  breimaU  ©ott  ©abaot,  ©ott  ©abaot!  ̂ d^  be|(^roöre  biefeg  in  ©otteg  9?iadf)t, 

ju  roenben  an  ©d^munb  unb  ©id^t,  ©olt  rcei§  eg  unb  f)ilft  aud^  bid^,  fo  realer  ber 

©otan  ift  uom  §immel  oertrieben,  ift  bie  ̂ ranffieit  oon  bir  gefd^ieben." 
S3ei  biefer  33ef($n)örung  toirb  oor  ben  ̂ ranfen  ein  fd^roargeg  Jlrujifij;  gefteßt,  auf 

loeld^eg  ber  Patient  unoerraanbt  fein  Stuge  ju  rid^ten  t)at,  unb  ber  fd^merjt)afte  Körperteil 

mit  2ßeil)toaffer  befprengt.  SBeiter  l)at  ber  Kranfe  burd^  40  5Tage  Ijinburd)  täglid^ 

39  33aterunfer  unb  einen  „©laubengott"  ju  beten,  täglid^  ben  auggeprefeten  ©aft  beg 
iSenebiftugfrauteg  (Geum  montanum,  reptans)  unb  beg  3fJebenauffrauteg  (Veronica) 

einpnelimen  unb  unoerbrüdf)lid^eg  ©dbroeigen  ju  beroaliren  (©belfd^rott).  „©ebulb  unb 

^laneß"  foß  aber  ber  befte  ©id^tfprud^  fein  (goffel  196). 
©egen  ©id^t  nimmt  man  in  Stirot  ein  9Jtug  oon  ̂ olunberfrüc^ten  (Sambucus  nigra). 

@in  alter  ©pru(^  tautet: 

©dbauet,  roie’§  bie  Sögel  mad)en! 
Sie  toiffen,  n>a§  ihnen  gefunb  ift! 

SBei^e  ̂ ü^e,  raeld^e  leine  rounben  ©teßen  aufroeifen,  alfo  non  ©id^t  ober  9tl»eumo* 

matigmug  l)ciwgefucht  ju  fein  pflegen,  raerben  in  ©ottf^ee  (710)  in  ̂ Cüdher  ein= 

gefotfdht,  roeldhe  in  mit  ©ffig  gelodetem  „^epplmodh"  (igeublumen)  ober  „ipai  = 

triebe"  (Slbfäße  beim  2öadhgfo(^en)  getuntt  finb.  —   ̂n  ̂ irol  gelten  9tegenmürmer 

atg  probateg  3Jtittel  gegen  ©id^t  unb  „alten  ©dhaben"  (3eitfd^rift  beg  5ßereing  für 
SSotfglunbe  S3erlin  8,  ©.  175  180).  —   ift  ferner  bie  3>Jatternl)aut  ein  äßittel 

gegen  ©id^t  unb  9ftl)fumatigmug.  Stu(^  ungemnf(^ene  ©(^afrooße  roirb  bei  ©id^t, 

©tieberfu($t,  S'tlieumatigmug  unb  Katarrlien  oernjenbet.  Sieber  beratet  (416)  oon 
einem  Sßonne,  ber  oom  §alfe  big  ju  ben  ©dhafrooße  gemidelt  mar. 

@r  §itiert  ein  alteg  3Jtittel  gegen  ̂ obagra,  in  SCirol  „i]3otigra"  genannt  (416): 
„9timb  ein  jungen  §unt,  fo  8   ̂äg  alt  ift,  puj  ihn,  raie  ein  ©panförfl,  U3aib  ihn  aug 

unb  u)irf  bag  SttQe^fdh  (©ingeroeibe)  htntoög.  .^ernadh  thue  ihn  augfißen  mit  5Tor= 

mentißrourj,  Karbobenebiftenfraut,  ©dhtoöbel  unb  ©albei,  brat  fotd^en  an  ein  ©piejg, 

fej  ein  ©dhüffel  barunter  unb  Iah  barein  tröüfen.  Sehalt’g  auf,  eg  hilft-" 

©egen  bag  „ßtei^en  ber  ©lieber"  gebraudht  man  in  ®eutfdh=33öhnten  (719)  ©in* 

toidflung  in  heifee^  („geröfteteg")  2Berg,  in  einen  getoärmten  SßehlfadE,  ober  bag  Stuf* 
legen  eineg  heife^n  tnit  Kamißen  ober  Kleie  gefüßten  ©äddheng,  ober  Bähungen  über 

^eufamen*  ober  Kamißen*,  audh  Duenbetbämpfen,  aber  au(h  ©inreibungen  beg  „rei^enben" 
S^eileg  mit  ̂ unbe=,  Ka|en*,  Sötoen*,  Slffen*,  SSären*,  SDadhg*,  Sö^l*  uttb  anberen  fetten, 

oon  benen  bie  „epotifd^en"  ftetg  ben  33orraug  erhalten,  ferner  ftreid^t  man  ben 

fdhmergenben  5Ceil  mit  33renneffetn  ober  „nüd^ternem"  ©pei(het,  moju  au(h  fehr  glatte 

Kiefelfteine,  fog.  „Kahenföpfe"  benüfet  raerben.  ©g  finb  ooate  Duargtugetn,  raie  man 
foldhe  atg  ©eröße  an  ben  Ufern  größerer  f^lüffe  ober  in  ben  iöetten  oon  SBalbbädhen 

finbet.  ®ag  ©treidhen  muh  gefdhehen:  1.  3^^  ber  heiliß^n  ©hriftnacht,  oon  12  Uhr 

nadhtg  big  12  Uhr  mittagg.  2.  Slm  nädhften  g^^eitag  nadh  bem  heitißen  ©hrifttag,  in 

ben  ̂ ’^ühftunben  oon  3   Uhr  morgeng  big  12  Uhr  mittagg.  3.  Slm  ̂ i^eitage  nadh  bem 

heiligen  Dftertage,  oon  3   Uhr  morgeng  big  12  Uhr  mittagg.  4.  Slm  Karfreitage  oon 

3   Uhr  in  ber  3^üh  l>i^  12  Uhr  mittagg.  5.  Slm  ̂ i^eitag  nadh  ber  Himmelfahrt 

©hrifti,  oon  3   Uhr  morgeng  big  12  Uhr  mittagg.  6.  Slm  heiligen  ifßfingfttagc.  7.  Slm 
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©t.sSoJiaintiS^SQptift'Srage,  oon  12  lU)r  imc^tä  bi§  raieber  12  lUjr  nad^tS.  8,  In  unserer 

lieben  grauen  @eburt§abenb,  non  3   Ubr  morgens  bis  12  U^r  in  ber  9kc^t.  9.  21m 

erften  ©onntage  nach  ©imoniS  unb  ̂ ubä  oon  3   Ubr  in  ber  ̂ rüb  bis  12  Ul;r  mittags. 

10.  2lm  fünften  3:^ag  na(^  bem  „llnfdiulbig’n  ̂ inb’ltag",  oom  ä^orabenbemitternadbt  bis 

roieber  jur  9)?itternacbt,  roaS  auch  für  bie  folgenben  „glüdfeligen"  S^age  gilt.  11.  2lm 

erften  2^ag  nadb  ©cbolaftifa,  alfo  am  11.  f^^ebruar.  12.  21m  heiligen  Dftertage.  13.  21m 
heiligen  ®reifaltigfeitStage.  14.  21m  ilreugfinbungStage.  15.  21m  heiligen  Ulrich§tage. 

16.  21m  heiligen  ̂ reujtnge  unb  17.  am  ©hi^ifii''&i‘nmelfahrtS»^Cage.  21n  biefen  Etagen 

unb  ju  ben  angegebenen  ©tunben  ift  ben  böfen  ©elftem,  toelrhe  bie  ©idht  unb  überhaupt 

51ranfheiten  über  bie  2)tenfdhen  fenben,  bie  SJtadht  genommen,  mie  aiu^  an  ben  genannten 

3:;agen  unb  ©tunben  bei  ben  ©dhä^en  ber  @rbe  ufro.  fein  raachenber  ©eift  gegenioärtig 

ift.  —   23eim  „©treidheu"  beS  ©irfitfranfen  gilt  ber  ©runbfa^,  bah  ein  3Jtann  eine 

f^ran,  eine  gi^au  ben  SJJann  „ftreidhen"  muh,  roenn  baS  Selben  oerfdhioinben  foü.  S)ie 
©dhnierjen  beS  ̂ obagra  ju  oertreiben,  purgiere  man,  ober  lege  frif(^en  Äuhfot  über 

bie  pobagrifdhen  ©lieber,  ober  ftreidhe  mit  einem  g^eberlein  frifcheS  Dl  auf  bie 
©dhmerjen,  ober  2J?prrhenöl,  ober  Dl,  auS  Sinbenblüte  unb  Sinbenblättern  erzeugt,  ober 

halte,  folange  baS  ̂ obagra  anhält,  alle  ̂ Tage  2   ©tunben  bie  f^ü^e  in  frifchem  Euhfot.  — 

Um  9)titternadht  beS  SJeujohreS  roerben  ©idhtfranfen  heimlich  3   „Hagebutten"  jum  23er= 

f(^lu(fen  in  ben  9Jtunb  geftedt,  barauf  „oerbetet"  bie  brüte  ̂ erfon  baS  Übel  mit 

3   23aterunfer  unb  2loe=9Jtaria.  —   Der  23alg  eines  am  erften  g^reitag  im  SJtonale  9)Mrj 

gefdhoffenen  Hufen,  über  baS  franfe  Hunb*  ober  gubgelenf  gelegt,  hüft  gegen  Hunb= 

ober  gubgidht.  —   2Ber,  ohne  ju  fudhen,  oor  2Balburgi  ein  ©Ifternneft  unb  barin 
3   @ier  finbet  unb  3   Dage  hintereinanber  nüdhtern  fe  ein  ®i  auStrinft,  ift  gegen 

^obagra  gefiebert;  noch  fräftiger  finb  bie  ©ier  ber  ©todmeife.  —   ̂m  ,,©icht= 

0   er  beten"  ift  man  in  SBeftböhmen  heute  nodh  grob.  Selten  roirb  oon  einem  ©icht= 

franfen  ber  2lrjt  rechtzeitig  gu  State  gegogen,  roohl  aber  ber  „23öiffa."  Diefer  hängt  bem 

51ranfen  „©idhtgettel"  ober  ein  Sanb,  über  baS  er  gebetet,  um  ben  Hnl§  unb  gebietet  ihm, 
biefen  in  ein  Seinenfäddhen  genähten  Sattel  oolle  6   Söoehen  oertrauenSooll  gu  tragen  unb 

täglich  fo  unb  fo  oiele  „i8aterunfer"  gu  beten.  —   ©egen  bie  ©i($t  helfen  audh  bie  Leeren 
eines  fdhroargen  ̂ ohunniSbeerftraudheS,  roenn  biefer  am  ̂ ohanniSabenb  oon  einer  Sung= 

frau  geftohlen  unb  oon  biefer  nadt  um  SDtitternac^t  gepflangt  rourbe  (Urban  f.  b.). 

©chroefelbäber  unb  Söilbbäber  finb  internationale  23olfSheilmittel  gegen  ©idht 

unb  Sth^nma.  23eibe  roerben  am^  oon  älrgten  mit  glängenben  Erfolgen  oerroeubet.  3Jterf= 

roürbig  roaren  bie  23äber,  in  benen  9Jtännlein  unb  SBeiblein  angeblidh  gu  Heilgu)eden 

gufammenfamen.  Die  Silber,  bie  i^eterS  (530)  gu  biefem  Sabeleben  liefert,  fehen 

roie  ̂ lluftrationen  gu  2leneaS  ©ploiuS’  Sefchreibung  oon  2Bien,  bem  „Sabplon  an 

ber  Donau",  aus.  Übrigens  rourbe  überall  fo  gebabet. 
Sannfprüdhe  gegen  ©idht  auS  Deutfdh=Söhmen  (719)  teilt  Urban  mit: 

befdhroöre  bidh  ©efudhte  unb  ©idht  bei  ©onnen  unb  ffltonben,  bei  ber 

heiligen  SBanblung  unb  fünf  SBunben  unfereS  Herrn  Qefu  unb  bei  bem  heiligen 

Slutc,  baS  aus  beinen  heiligen  fünf  SBunben  herauSflob,  unb  bei  ben  erften  SJienfdhen, 

bie  ©Ott  geheilet  hut  Muffen  roerben 

„Qdh  befdhroöre  bi(^  ©efudht  unb  ©idht  bep  ber  heiligen  SJtarter  ̂ efu  ©hrifti  unb 

bep  ben  brep  Stägeln,  bie  ©ott  burdh  Hünb’  unb  ̂ üfe’  rourben  gefchlagen  fff." 
3dh  befdhroöre  bidh  ®i<^hl  unb  ©igen  (?  Hi^/  bie  ber  Herr  Sefn  hui  gugemadht,  gu 

SRaria  feiner  lieben  fOtutter,  ̂ efu  ©h^^fü  unfer  lieber  Herr  7.  ̂ ol^nnneS  ber  ©ngel. 
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t>on  ßeil{(Xtnm  B5bem/ 

•6i§  ba^  bu  mir  an  allen  meinen  ©liebem,  an  §aupt,  9iüct  f,  an  33ein,  33au(^  f , 

an  ̂ änben  unb  g^ü^en  f,  am  £eibe,  an  D^ren,  am  ̂ reu^  f,  am  §erj,  in  meinem 
S3Iut,  unb  noc^  an  aßen  ©liebem  am  ganjen  Seib,  rcie  bu  in  ©ott  3   gefd^affen  bift, 

burdb  bag  beiiige  ̂ reu^  unb  ©rab,  ba  ©ott  felbft  immer  Stag  e§  fei  Stroß  mit  ©otteS 

(ein  2Bort  nid^t  lesbar)  tl^ut,  t;elfe  mir  unfer  ̂ err  i^efu  6t)rifti,  ber  midb  9t.  an 

meinem  9tu(f,  ̂ aupt,  2trm,  9tüdfen,  am  39aud^  f ,   an  SBeinen,  an  Di^ren  f,  ©tiebmaben 

gefunb  gefd^affen  f)at,  baS  3^^^  9tamen  ©ott  beS  SSaterS  unb  beS  ©ofmeS 

unb  beS  ̂ eilid^en  ©eifteS  Simen,  in  ©otteS  Stabmen.  D   ©befidb  (!)  unb  ©efiditin  (1), 

bu  Stroßmor,  bidb  tiiuft  nid^t  bap  ̂ lag 

icb  ©ott  über  bi(^  unb  ben  aßerbeiligften 

9Jtarter  ben  2;ob  unfdbulbig  am  ©tammen 

beS  ̂ reu^eS  überrounben.  Stafime 

3*  ®   M   wnb  ©icbt,  ©idbtin 
jieben  mit  einonber  über  in  Slrm  f 

S3ein  f   Obren.  ®a  fpradb  unfere  liebe 

f^rau  bem  9)t.  Sinna  ©üft  unb  ©üftin, 

rao  roißft  bu  b^/  toiß  fahren  in 

beS  SOtenfdben  Soloeria  in  ihren  £eib, 

miß  madben  33einerfiub  befdboberf^raueju 

tut.  Oa  fpridbt  unfere  Siebe  g^rau 
©.  Sinna  baS  oerbitb  idb  bir  bep  ber 

£raft  ©otteS  E   bu  laufenbe  ©idbt  f 

V   —   bu  ©tebenbe  ©idbt,  bu  Seib  ©idbt, 

bu  3Jtartebobi,  bu  §änb  unb  g^üfe 

©idbt  f.  ®u  ̂ opfgidbt  f   y   bu  ̂ reu^= 

gidbt  f   y   bu  lieben  gfieber,  bu 
gidbt  tauf  in  baS  2Biße  33  c   o   baS  jiebe 

idb  ittt  Stabmen  ©ott  beS 

33atterS  unb  beS  ©obneS  unb  beS 

^eiligen  ©eifteS  Simen  7   Q^)oUm> 

moree  fff." Söäbrenb  beS  SinbängenS  eines  foldben 

„©idbtgetteiS"  müffen  oom  Eranfen 
7   SSaterunfer,  7   Sioe=3Jtaria  unb  1   ©lau* 

ben  §ur  beS  bitteren  SeibenS  unfereS 

§errn  3^fu  gebetet  werben.  Oer  Bettei  wirb  mit  einem  ©eibenfaben  bem  Eranten  über 

ben  Stü(Jen  gebangt  unb  mu^  oon  ibm  folgenbeS  adbttägigeS  ©ebet  anbädbtig  oerridbtet 
werben : 

Oen  erften  Stag  9   SSaterunfer,  9   Stoe=9Jtaria  unb  1   ©iauben. 

®en  jweiten  Stag  8   33aterunfer,  8   Sioe*9Jtaria  unb  1   ©Iauben,  unb  fo  an  febem 

Stag  1   33aternnfer  unb  1   SIoe=3Jtaria  weniger,  fo  bab  am  achten  ̂ age  2   SSaterunfer, 

2   SIoe*9)taria  unb  1   ©iauben  ju  beten  finb.  Sin  biefem  3:^age  wirb  ber 
genommen  unb  werben  5   SSaterunfer,  5   Sioe*SJtavia  unb  1   ©iauben  ju 

5   SBunben  3efu  anbä(^tig  gebetet.  3fi  8   ̂agen  bie  ©idbt  nidbt  oerfdbwunben,  fo 

mub  bie  ©idbtprojebur  »on  neuem  begonnen  werben.  Söirb  ber  „©idbtfegen"  nidbt  weiter 
gebraucht,  fo  ift  baS  Spapierrößdben,  auf  bem  er  gefdbrieben  ftebt,  ju  oerbrennen. 

316b.  32.  ©emeinfamel  S3ab  beiber  ©efd^lec^ter 

in  ipiunimerä  (ipiombiörel)  in  ben  SSogefen 

2^itetI)ol5fc^nitt  qu§  3- 3-  ̂ nggetin,  SSon  be't|amen  äSobern  be§ 

^eutfdientonbe«,  SDlübtbnufen  1559  (9!at^  ̂ Jeterä). 
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Sßeitere  „^erbetarten"  unb  „33aniifprücbe"  gegen  bie  (falten  §lub)"  fmb: 
„®er  mit  @id)t  33el)aftete  gel)e  3   ̂ age  nach  bem  33o(Inionbe  ju  einer  Söeibeiu 

[taube,  [u(^e  fi(f^  ba  einen  jäl)rigen  Sproffen  au§,  roeldjer  gut  biegfam  ift,  nef)me  iljii 

in  bie  linfe  ̂ anb  unb  [predbe:  „Sßeibenjroeig,  idb  fomme  ju  bir,  meine  77  ©ic^ten 

unb  ©idbtinnen,  bie  bring’  icb  bir,  idb  n)iH  bidb  roinben  (ba  nimmt  ber  ̂ ranfe  ben 
©pro[[en  in  bie  redete  §anb),  id)  roill  bicb  binben  (ba  mad)t  er  in  bie  $ffieibenrute  be= 

butfam  einen  ilnoten),  ba§  mir  ©ott  ber  ä^ater  (hier  jieljt  er  ben  knoten  feft  ju» 

fammen  unb  fpricbt  babei  rceiter),  ©ott  ©ol)n,  ©ott  ̂ eiliger  ©eift.  Simen!"  hierauf 
gel)t  er,  ohne  fidb  umsufeben,  äurüd  unb  betet  5   SSaterunfer  unb  ebenfoüiel  Slne^SJtaria 

5U  ©b^en  ber  heiligen  5   Söunben  ©brifti." 
Ober  ber  „©idbtbrüdbige"  trete  3   SDtontage  unb  3   g^reitage  abenbS  (ober  beim 

„SJtorgengrauen")  unter  einen  (jungen)  S3irnbaum  unb  [predbe:  „S)Mn  lieber,  guter 
Birnbaum,  icb  flage  bir  all  mein  Steifen  unb  ©pleiten  unb  bie  fcbraeHenbe  ©idbt,  bie 

midb  plagt  5Cag  unb  9ta(bt,  ba§  fidb  ©ott  im  Fimmel  erbarmen  mag.  ®er  erfte  33ogel, 

meldber  fliegt  über  biefe  ̂ luft,  nel;me  bie  ©dbmerjen  mit  in  bie  £uft!"  ®ann  bete  er 
ein  anbödbtigeS  SSaterunfer.  Ober  ber  5lranfe  trete  ju  einem  oerborgenen  fliebenben 

SBaffer  (beim  SOtorgengrauen  ober  Sloeläuten),  befreujige  fidb  u^b  fpredbe:  „f^^liebenbeS 

Söaffer,  idb  flage  bir,  bie  reifeenbe  ©idbt  plagt  midb,  madbt  franf  midb!  —   ̂db  trinfe 

bicb,  bie  reifeenbe  ©idbt  flieb’  midb!"  Sabei  fdböpft  er  au§  bem  flie^enben  Söaffer  mit 
ber  §oblbanb  SBaffer  unb  trinft  e§. 

©idbt  unb  rbeumatifcbe  ©cbmerjen  roerben  oon  ben  ©loroafen  (309)  mit  marinen 

Stöbern,  bie  au§  einer  Slbfodbung  oon  ̂ eu  bereitet  finb,  bebanbelt.  fOton  febrt  bie 

S3rudbftüdfe  unb  ©amen,  bie  unter  einem  ̂ eubaufen  auf  bem  SDadbboben  liegen,  ju» 

fammen,  legt  fie  in  einen  ©acf  unb  fodbt  biefen  in  einem  ̂ effel.  ®ie  Slbfodbung  rairb 

äum  S3abe  benü^t.  Slucb  nimmt  man  einen  Raufen  Sßalbameifen  mit  allem,  raa§ 

barinnen  ift,  unb  fodbt  ibn  in  einem  ©ad.  Slu§  ben  noch  unentroidelten  bai^äisen 

ilnofpen  ber  f|3appel  bereitet  man  burdb  ̂ odben  ein  S3ab  gegen  ©ii^t.  ©ine  ©b^9f^i^== 

tbeme  (Pyrethrum  parthenium)  mirb  mit  altem  ©cbrner  äraifdben  ©teinen  gefto^en  unb 

als  ©albe  gegen  ©idbt  oerroenbet.  ®ie  SBudberblume  (Chrysanthemum  corymbosum  L.) 

mirb  alä  getrodnete§  Girant  ju  Stäucberungen  bei  ©idbt  oerroenbet. 

;3n  Dftgalijien  (395a)  meint  man,  ba^  bie  ©idbt  burdb  augfdbroeifenbe  Seben§= 

roeife  unb  burdb  P   reidblicben  ©enub  oon  ©eflügel  unb  Stauben  in  ben  ̂ ugenbjabren 

entftebe.  ©eroöbnlidb  roirb  fie  nidbt  erfannt  unb  mit  benfelben  SJfitteln  bebanbelt  roie 

ber  fRbeuniatiSmug. 

©in  rutbenifdber  3<iw^>crfprudb  gegen  ©idbt  (Hryz)  au§  fpolftropnja,  ̂ ejirf  Jlanero, 

lautet  nach  S3orufforo§fp  (84): 

„Ty  hryz,  ty  hryzysce,  —   w   tebe  dwa, 
a   w   mene  try,  w   tebe  try,  a   w   mene 

cotyry  .   .   . 

w   tebe  dewjatj,  i   w   mene  dewjatj.“ 

„®u  ©idbt,  bu  ©idbtlein,  —   bei  bir  ätoei 
unb  bei  mir  brei,  bei  bir  brei  unb  bei 

mir  oier,  uff.  .   .   . 

bei  bir  neuu  unb  bei  mir  neun." 

SJtan  fpridbt  baS  breimal  unb  brüdt  babei  bie  [dbrnerjenbe  ©tebe.  —   SJtan  gräbt  bie 
SBurjel  ber  ©idb trübe  (Bryonia  alba)  au0,  in  bie  baburdb  entftanbene  ©rube  gibt 

man  ein  ©tüd  S3rot,  ©alj  unb  eine  Kupfermünze.  SDie  SBurjel  roirb  gerieben,  in  S3utter 

gebraten,  auf  ein  ©tüd  Seinroanb  geftricben  unb  auf  bie  fcbmerzenbe  ©tebe  gelegt.  SBenn 

nidbt  bie  ganje  SBurjel  auSgegraben  roirb,  fo  hilft  e§  nicht  (SSejirf  Kanero,  ©ouoernement 
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—   ̂tt  ®etujanci  (©ouüernement  ^oltaroa)  gibt  man  bie  j($merjenbe  ©teile  bem 

erftgeborenen  eigenen  ober  fremben  .^inbe  jum  33eiben. 

©egen  ©id^t,  9tt)e«tnati§mii§,  ©frofniofe  halfen  ficb  bie  Kroaten  in  ̂ bentenau 

(iRieberöfterreidb  385)  auf  folgenbe  Strt:  ®em  tränten  werben  bie  Stägel  an  f^ingern 

imb  3eben  freusmeife  abgefcbnitten  unb  etmaS  ̂ aare  unb  Stugenbrauen  beigemengt. 

®iefeg  roirb  nun  in  ein  ©tüdd^en  Sinnen  cingeraidelt,  in  ba§  frif(bgebof)rte  Sodb  eineg 

2Beibenbaume§  geftecft  unb  mit  einem  ̂ otjftift  eingefd^Iagen.  SDabei  mufe  ber  2Bunber= 

mann  beten,  barf  nientanben  anfeben,  auf  einen  ©rufe  nicht  banfen,  mufe  bi»^  unb  jurüct 

rüdlingg  geben.  S)er  tranfe  mufe  ju  §au§  auch  beten.  SDieg  alleg  gefdbiebt  nadbtg 

beim  3unebmen  beg  9Jtonbeg. 

Sei  S   0   b   a   g   r   a   roirb  in  Kroatien  (245  a)  Ddbfenf ot  in  einem  ̂ Tongefä^e  mit  S5ein 

geto(bt;  alg  Sugabe  bient  §ertleinerte  3u)iebcl,  etroag  Sutter  ober  frifcbeg  ©cbmalj. 

®iefer  Srei  bient,  gut  burdbgetodbt,  ju  Umfdblägen  auf  bie  fcbmerjenben  ©teilen. 

®ie  9)tagparen  beg  ̂ ajbuer  tomitateg  (422)  büßen  bag  franfe  ©lieb  in  einen 

©acf,  in  roeldbem  Seinfamen  finb.  Sor  bem  ©eorggtag  auggegrabener  ©cblangen= 

fnoblaucb  roirb  geftoben  unb  auf  ben  franfen  f^ujs  gelegt.  2ludb  bag  f^leifcb  beg  ©tordbeg 

roirb  gegeffen,  ber  beim  SBegsieben  im  ̂ erbfte  gefdboffen  rourbe. 

7.  fO?UgfeI=  unb  ©clcufrbcuiuatigmug  (Rheumatismus  musculorum,  R.  articulorum). 

STro^bem  bie  Soltgmebijin  rbeumatifcbe  Sefcbroerben  burcbaug  nicht  fdbarf  oon 

©idbt=  unb  Steroenleiben  trennt,  b«ben  mir  jene  Solfgbeilmittel,  roeldbe  gegen  „9lbeuma= 

tigmug"  uerroenbet  roerben,  'i)kx  äufammengefteßt.  9Jiugtel=  unb  ©elentrbeumatigmug  in 
ber  Solfgmebiäin  augeinanberjubalten,  roäre  ein  müfeigeg  Unternebmen.  ^   1   i   n   i   u   g   (543  30) 

empfiehlt  gegen  ©dbulterfcbmeräen  bag  ©inreiben  mit  einer  9Jtifdbung  oon  Söiefelafdbe 

unb  SB a dbg.  Sag  roar  ein  uralteg  Stejept  bei  ber  Sielfeitigteit  ber  oolfgmebiginifdben 

Sftbeumatita.  21m  Dftfeeftranbe  galt  gur  ©teingeit  Sern  ft  ein  alg  ein  2lmulett  gegen 

ben  böfen  ©eift  fRb^umatigmug  (210).  Ser  ©runbcbarafter  aßer  antirbeumatifdben 

9Kittel  liegt  in  ber  2Inroenbung  oon  SBärme.  Stumpe  (593)  ergäblt,  bah  nieber= 

rbeinifchen  SBeber  bie  ©epflogenbeit  buben,  gegen  örtliche  Stbeumatigmen  tierifcbe  SBärme 

gu  benu^en  unb  mandhmal  ein  §ünbdhen,  eine  ta|e  ober  ein  tanindhen  im  Sette  fich 

gugefeßen.  —   Stur  für  eingelne  ̂ äße,  unb  groar  bei  fcbeintoten  unb  lebengfdhroacben 

^inbern,  but  utan  bag  „tierifdhe  Sab"  in  21nroenbung  gebracht,  bie  Mnber  in  bie 

enge  Umarmung  ber  Sltutter  ober  gar  in  ben  Seib  frifdh  gefdhladhteter  Siere  gelegt, 

hoch  fonnte  bag  natürlidh  feine  Seraßgemeinerung  erfahren.  Segbalb  fudbte  man  SOtittel 

mit  hoher  fpegififdher  SBärme  eingufchieben:  Sierfeße,  ̂ räuterliffen,  ©inpacfungen  mit 

Sehm,  Sorf,  SDtoor,  Umfdhläge  mit  ©alg=  unb  anberen  Söfungen,  Sreiumfdhläge  oer* 

fdhiebener  21rt ;   ftatt  ber  fünfttidhen  ̂ i|e  beoorgugt  bag  Solf  roobl  bie  natürliche  SBärme, 

g.  S.  frifche  roarme  ̂ ubflaben. 

Sie  Sebanblung  ber  SOtugfelfchmergen  rbeumatifdhen  Urfprungeg  beftebt  überaß  in 

SBärme  unb  SDtaffage.  ©g  gibt  Seute,  bie  auf  ̂ adfungen  ober  ein  Sampfbab  fdhroören 

unb  infolgebeffen  überhaupt  feinen  21rgt  gu  State  gieben.  Sluherorbentlich  populär  ift  bie 

örtliche  Slnroenbung  ber  SBärme;  gu  biefem  3wecfe  oerroenbet  man  beifee,  trocfene  Sücher, 

erbitte  ©anb=  ober  ̂ leiebeutel,  helfe®  ©teine,  beifee  Sreiumfdhläge  ufro.  Slufeerbem  ge= 
hören  hierher  bie  oerfdhiebenen  ̂ flafter.  ©infache  §autreige,  roie  g.  S.  ©enfteig,  fteben 

bei  rbeumatifdhen  ©rfdheinungen  in  Slnfehen. 
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©egen  9t^eumati§mu§  (399)  rcirb  in  Sni;ern  ein  im  ̂ ura  üorfommenber  3lmmonit 

(©dealen  auSgeftorbener  i^epfialopoben)  nerfauft.  ©egen  9tüdenf(j^mers  mirb  ba§  an§= 

geböl^Itc  ©rab  beg  ()i.  Otto,  2lbte§  non  SSanj,  biirc^fro(f)en ,   in  SBürjbnrg  früf)er  jenes 

beS  t)I.  J^itian.  —   9Jteitf;etbecf  berid^tet  in  feiner  „©efd^ic^te  oon  f^reifing":  „2Son 
otten  feiten  t)er  roaren  im  Oome  bie  Seute  burd^  einen  33ogen  gefrod()en  (ber  1708  abgebrochen 

mürbe),  roenn  fie  Stüdenf dhrnerjen  hatten,  oft  mit  Reifung  unb  fiinberung."  —   Um 
fidh  üor  Jlreujroeh  jn  beraahren,  fällt  ber  Oberfranfe  unb  Dberpfä^er,  roenn  er  im  f^rühjohre 

ba§  erftemal  bonnern  hört,  nnbefdhrieen  breimat  rüdtingS  nieber  unb  roätjt  fidh;  i’i  ber 

9theinpfatä  tun  bieS  bie  Knaben  beim  Stnbtide  beS  erften  ©tordheS.  —   58ei  9theumntiS= 

muS  unb  oerroonbten  Seibeu  begnügt  man  fidh  geroöhnlidh  mit  ̂ anfro-’rg  ober  3Boße  unb 

©ebulb,  in  ber  ̂ folä  umroicfelt  man  bie  ©lieber  mit  f^taned,  roeldher  jitoor  mit  ©ieget= 

ladt  beftrichen  rourbe;  anbere  brauchen  lieber  2öalbrooHe  (eine  mit  ̂ Cerpentinöt  impräg= 

nierte  2öotte),  ober  ©icht matte  (2Batte,  roelche  auf  einer  ©eite  mit  einer  buri^  ̂ eru= 

batfam  ober  Senjoe  parfümierten  roeingeiftigen  SÜnftur  be§  roten  ©anbelhotgeS  be= 

ftridhen  ift),  ober  audh  aromatifdhe  ©ichtroatte  (Söatte,  auf  ber  einen  ©eite  mit  fd;roadher 

2^eerlöfung,  roeld;e  etroaS  rote  Sadfarbe  enthält,  beftrichen).  —   SSielfach  tommt  oft  ba§ 

beliebte  ©dhröpfen  ober  hin  unb  roieber  nodh  ber  fog.  SebenSroeder  beS  OredhflerS 

33aunfcheibt  gegen  fÄheumatiSmuS  in  3lnroenbung.  —   ©egen  9theumati§muS  roirb  noch 

baS  ©inreiben  oon  folgenber  9)tifdhung  empfohlen;  ©eifen=,  2lmeifen=,  2öadholberfpiritu§, 

Sannenöl  je  1   Sot,  unb  J^ampferfpirituS  IV2  £ot  (Sammert  399). 

Über  baS  33aden  ber  5?ranfen  hat  ̂ ellroig  (277a)  eine  größere  2lrbeit 

publiziert,  ©in  ßanbmann  litt  an  fdhmerzhaftem  StheumatiSmuS ;   um  bie  ©chmerzen  zu 

befeitigen,  rieb  er  bie  betreffenben  Körperteile  mit  Petroleum  ein  unb  legte  fidh  hierauf 

in  einen  nodh  toarmen  SSadofen.  9tadh  einigen  ©tunben  fonb  man  ben  Kranfen  als 

Seidhe  oor.  9Jtan  nahm  an,  ba§  ber  Sanbmann  bur(^  bie  im  Ofen  fidh  entroidelnben 

©afe  erftidt  fei  (SSromberger  3ßllnng,  8.  9Jooember  1906). 

©ine  ©rinnerung  aber  an  bie  frühere  allgemeinere  ©dhafroo[l=  ober  2::ierfellfleibung, 

bie  als  fchlechter  2Bärmeleiter  mehr  oor  ©rfältung  fieberte  unb  oielleicht  bnrd)  bie  9)tacht 

ber  ©eroohnheit  unb  bie  ̂ errfc^aft  beS  9tubimenteS  länger,  roenn  audh  nur  ftüdroeife, 

getragen  ronrbe,  beroahrt  nodh  öer  oolfStümlidhe  ©ebroudh  oon  ©dhaf=  ober  Ka^enfellen 

auf  ber  33ruft  unb  baS  ©inhüden  ber  burdh  ©rlältung  („faltoergiftet")  ©rfranften 
in  ungeroafdhene  unb  ungerupfte  ©dhafroode.  ®a§  früher  adgemein  Übliche  roirb  im 

fRubiment  oft  zaoi  „©efunben"  im  ©ebanfengange  beS  33otfeS,  baS  babei  ,,©efunb= 

erhaltenbeS"  in  „©efunbmadhenbeg"  umbeutet,  roie  fdhon  ermähnt  (300). 

33efdhroörunggformel  au§  Söürttemberg  (104);  „^dh  unb  ber  f^^lu^  (StheumatiSmuS) 

unb  bie  ©idht,  mir  3   gingen  zu  2Baffer.  ̂ öh  tranf,  unb  ber  f^lu^  unb  bie  ©i(^t  oer= 

fdhroanb.  3>u  Flamen"  ufro.  Oiefe  2Borte  roerben  fnrz  oor  ©onnenaufgang  ftehenb 
oor  einem  ©eroäffer  gefprochen,  babei  roirb  breimal  getrunfen  (3Redlenburg).  „.^aft 

bu  eins  oon  ben  77  ©idhtern,  fo  gefegne  idh  bir’S.  ©§  gehen  3   heilige  dRänner 
herfür:  ber  erfte  ift  ©ott  ber  3Sater,  ber  zweite  ift  ©ott  ber  ©ohn,  unb  ber  brüte 

ift  ba§  SRarienfinb,  baS  bir  beine  77  ©idhter  roegnimmt."  OieS  fagt  man  brei= 
mal,  nennt  ben  dtamen  beS  Kranfen  unb  beftreidht  ihn  mit  ber  rechten  ̂ anb. 

SSorher  aber  mufe  man  ihm  fo  oiel  2::ropfen  „©olbenthur"  (©olbtinftur?)  eingeben,  als 
er  3ahre  zählt. 

Über  f^lüffe,  f^lu^fieber  (afuten  ©elenfSrheumatiSmuS)  fdhreibt  ürban  (719); 

„^i^iger  ift  zu  erfennen,  roenn  jäh  an  einem  ober  mehreren  X^eilen  beS 
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menfd^ti^en  Seibeä  fi(i^  eine  ©efc^raulft  hübet,  roelci^e  ̂ ei^  uiib  fc^merj^aft  tft.  ̂ ft  biefe 

©efc^raulft  nic^t  |ei^  unb  nicht  befonberS  fchmerghaft,  fo  nennt  man  biefeS  einen 

„falten  giuh",  ber  -geroöhnlich  jur  „©ic^t"  roirb.  3«»«  „©lieb erretten"  werben 

biefe  „gtüffe",  wenn  fie  fich  ganj  befonber§  in  ben  ©liebem  unb  ©elenfen  aufhalten 
unb  einen  reifeenben,  brennenben  ©cbmerj  uerurfachen,  unb  e§  bürfte  bie  alte  Senennung 

„©lieberreifeen"  mit  bem  heiüiQcn  9tamen  eineg  ähnlichen  Seibeng,  bem 
gleiche  Sebeutung  befi|en.  ®ag  SBichtigftc  hierbei  ift,  ju  beobachten,  ob  bie  ̂ ranfheit 

mit  einem  f^ieber  oerbunben  unb  h^feis  ober  aber  ohne  ̂ ^ieber  unb  langwierig  ift. 

®er  „hifeige  lonn  nur  wenige  5Tage  bauern,  aber  auch  eine  langwierige  ̂ ranf-- 

heit  werben  unb  burch  „©lieberfucht"  ober  „Slbjehrung"  jum  5Cobe  fül;ren.  ®iefe  2lrt 

„f^luh"  wirb  üon  ben  „Sßiffenben"  ber  oolfgtümlichen  ^eilfunbe  mit  ber  „f^luheff enj", 

oermifcht  mit  „^leroenmigtur"  behanbelt  unb  ben  Uranien  auherbem  im  2:age  brei* 

big  uiermal  eine  3)iefferfpihe  ooH  uom  ,,'Semperierpuloer",  mit  SSejoarpuloer  gemengt, 

oerabreicht  unb  babei  auch  pm  „Sanieren"  eingegeben.  ®ie  f^tuheffenj  befiehl  aug  je 
1   £ot  Sachenfnoblauch  unb  Slgtfteineffenj  unb  aug  2   ßot  ©almiafgeift  mit  2lnig.  ®ie 

„SteroenmiEtur"  wirb  aug  2   Sot  gefchärfter  ©piehglagtinftur  unb  1   Sot  reftifijierten 

^irfchhorngeifteg  bereitet.  ®ag  „2^emperierpuloer"  oerfertigt  ber  SSolfgheilfünftler  aug 
1   £ot  pröparierter  llrebgaugen,  2   £ot  gereinigten  ©alpeterg  unb  3   :^ot  3uüer  (an 

3itronen  gerieben). 

3tm  weiften  wirb  bie  ̂ ßolfgmebijin  bei  bem  „falten  f^^luh"  ober  ber  „©icht"  (©iacht) 

ober  bem  „©lieb  er  reifen"  in  Slnfpruch  genommen,  geftgefteüt  muh  oor  allem 

werben,  bah  bie  oolfgtümliche  Sehanblung  beim  „©lieberreihen  (chrouifchen  f^luh)" 
bie  Stnwenbung  ber  SBärme  innigft  in  ©chuh  nimmt  unb  auggiebig  gur  Slnwenbung 

bringt,  ©ehr  gebräuchlich  fittb  ba  bie  ©inwicflung  ber  franfen  5üeile  in  heihe^  („g’röift’g" 

ober  „g’räuchabg")  2Berg,  glach^,  ungebrühte  ©chofwoüe,  f^laneü  ober  in  einen  h^ih 
erwärmten  SJtehlfac!,  ober  bag  Sluflegen  eineg  h^ihen,  mit  Slfche  ober  mit  ̂ amißen, 

Meie  unb  Jfompfer  ober  ifochfalj  gefügten  ©äefcheng,  ober  33ähungen  beg  franfen  2^eileg 

über  ̂ eufamen*,  ober  ̂ amißen*,  ober  Duenbel*  unb  ̂ Thpmianbämpfen,  aber  auch  ®in= 

reibungen  beg  „reihenben"  2:eileg  mit  Satfehenöl  (S^erpentinfpiritug).  Ober  man  fchmiere 

ba§  franfe  ©lieb  „ber  Sl^e  nach"  mit  „9t  egen  wurm  öl".  SDiefeg  „oornehme"  Dl 

wirb  folgenbermahen  bereitet:  SOtan  gibt  in  eine  ©lagflafche  frifch  gefangene  9tegen= 

Würmer  mit  aß  bem  ©chleim,  ben  fie  an  fich  hoben,  gieht  Saumöl  barauf  unb  fteßt 

bag  ganje  hierauf  an  bie  ©onne  ober  an  einen  warmen  Drt,  woju  aber  gu  bewerfen 

ift,  bah  bag  an  ber  ©onne  beftißierte  Dl  heiHräftiger  wirft.  Da  beläht  man  eg  burch 

5,  7   ober  11  Dage.  Dann  feiht  man  e§  burch  einen  reinen  Seinenfehen  unb  hol  nun 

bag  berühmte  ,,©icht=  ober  f^luhöl".  ©tatt  an  bie  ©onne  fann  man  bag  ©lag  mit 

Saumöl  unb  Dtegenwürmern  auch  burch  11  Dage  in  einen  beoölferten  Slmeifenhaufen 

geben.  Dag  fo  bereitete  Öl  foß  noch  fräftiger  alg  bag  anbere  fein. 

Sluch  hilft  9^060  ben  „reihenben  f^luh",  wenn  man  ein  ©äcflein  mit  „2lmeifen  = 

häufen"  focht  unb  bie  „reihenben  ©lieber  (if3obogra)"  h^ih  bamit  einwicfelt.  Dber 

mon  nehme  ©aft,  ber  aug  ber  „^augwurg  (Sempervivum)"  gepreht  ift,  mifche  biefen 
mit  ©erftenmehl  unb  hüße  bag  franfe  ©lieb  ober  bie  fchmerghafte  ©teße  mit  bem  fo 

bereiteten  Deig  ein.  Dber  man  trinfe  täglich  2 — 3mal  ein  Döpfchen  Dee  aug  ©chlüffel* 

blumen,  ober  man  effe  öfterg  eine  ©uppe  aug  ̂ ahenfleifch,  ober  ber  franfe  laffe  einen 

furghaarigen  §unb  bei  fich  f<hlofen.  Um  fich  gegen  „’g  9teihn"  gu  fchü^en,  trage  man 
3   9tohfaftanien  im  ßJamen  ber  heiligen  Dreifaltigfeit  auf  bem  blohen  Seibe. 

i 
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©elenfgerfranfungen,  feien  e0  mm  ri)emuatifd[;e  ober  anbere,  feien  e§  33er= 

renfungen  ober  Duetfc^nngen,  werben  mit  ©inreibungen  befianbeit:  „33orIaufbrQnntn)ein", 

ba§  erfte  ©eftiHat  bei  ber  ©cbnapägerainnung ,   Dampfer*,  ©eifern,  äJteliffengeift,  oer= 

fc^iebene  g^ette,  wie  i^inuenfett,  Seinöl,  ©änfefd^malä,  ©c^raorjronrjelfalbe,  gelten  als 

befonberS  gut.  ®oc^  merben  auc^  gerülpnt:  l)arjige§  ''^^f^after,  tieifee  9)tel)l=  unb  33rei= 
umfc^läge,  luffc^Iäge  oon  gelochten  §eublumen.  gleid^e  gilt  für  bie  ol§  „oerfütjlte 

@id)t"  benannte  Dteuratgie  ber  großen  Steroenftämme,  §.  33.  monnigfac^en 

©d^mersen  in  ̂ reuj=  unb  Senbengegenb  ert;eifc^en  bie  Slmoenbung  be§  fog.  „®örrbanbe§". 

®iefeg,  eine  ̂ ompofition  aus  ̂ ^ec^,  Serpentin,  Sßac^S  unb  f^ett  mit  mannigfachen 

reijenben  3ufä|eu,  roirb  als  auf  Seinen  geftridheneS  ̂ flafter  oon  nur  oefonberS  ̂ unbigen 

bereitet,  bem  Traufen  auf  feinen  leibenben  ̂ eil  appliziert  mit  bem  33emerfen,  bab,  roenn 

baS  ̂ ^flafter  oon  felber  abfäüt,  feine  ©dhrnerjen  ein  ©nbe  hätten,  ©egen  SSerfteifungen 

nach  3Serle^ungen  ober  ©iterungen  roirb  bie  natürliche  tierifche  5?örperroärme  in  folgenber 

f^orm  therapeutifdh  oerroenbet:  ®em  Uranien  roirb  bebeutet,  jum  f^leifdhhnuer  ju  gelten 

unb,  roenn  frifdh  gefdhladhtet  rourbe,  fein  IranleS  fteifeS  ©lieb  in  bie  roarme  5?uhroamme 

(„Jlünhroampn")/  b.  i.  in  baS  ©elröS=  unb  SDarmlonoolut  eine  oiertel  bis  halbe  ©tunbe 
hineinzulegcn.  ®aS  gefdhieht  fo  oft,  bis  bie  33erfteifung  fidh  beffert. 

9lheumatiSmuS  ift  im  fteierifdhen  33olte  (196)  ein  ©ammeibegriff  für  aüerlei 

©dhmetzen,  roährenb  roieberum  rheumatifche  Seiben  fpejictt  als  „©all",  „©idht  unb 

©all"  bezeidhnet  roerben.  91adh  bem  S3ollSglauben  fdhügt  fidh  oor  Sth^uJna,  roer  beim  erften 

SDonnerroetter  beS  auf  bem  ©rbboben  roäljt  (ogl.  oben)  ober  (roie  bei  ©ingeroeibe* 

brüdhen)  an  einem  f^reitage  feine  3^ögelabfdhnitte  in  einem  33aumlodhe  oergräbt.  Slheu* 

matifdhe  ©chmerzen  belämpft  mon  mit  aromatifdh=fpintuöfen  ©inreibungen ,   u.  a.  mit 

Dampfers  ©eifen=  unb  ©almialgeift,  3lmeifenfpirituS,  ^^eroentinöl,  Petroleum,  Dpobel= 

bol  unb  ber  fog.  „flüdhtigen  ©chmier"  („fliegenbeS  ©lement",  Linimentum  volatile),  bem 

^rummholzöl  (Oleum  carpathicum)  ufro.  31icht  weniger  roerben  ̂ ierfette  bagegen  oer= 

orbnet,  befonberS  Ha|enfchmatz,  ©dhmer,  ̂ apaunenfett,  ©emfenunfdhlitt,  iQunbSfchmalz, 

roeldhem  2Badholber beeren,  faule  Duitten  ufro.  beigemengt  fiub,  audh  Släucherungen  beS 

Iranlen  ̂ Teiles  roerben  angeroenbet.  33or  ̂ reuzroeh  bewahrt  man  fidh  aa(^  altem  ©tauben, 

roenn  man  über  9   Ofter=  ober  ©onnroenbfeuer  fpringt.  ©egen  ben  ̂ epenfdhufe  (^reuz= 

fdhmerz)  hi^fl  ̂ aS  33oll  burch  Sluflegen  eines  f^flafterS,  burdh  ©dhröpfen  unb  2lbführ= 

mittel  unb  nimmt  zu  le^teren  gerne  feine  3ufludht,  roeil  man  baS  Seiben  als  oerfchlagene 

§ämorrhoiben  anfieht.  ̂ unerlidh  geniest  man  2Bein,  in  roeldhem  ©alläpfel  angefe^t 

würben,  audh  ̂ ier  mit  3utat  oon  J^ren  ober  ©atz,  ̂ aferbranntroein  mit  2tloe.  ®er 

alute  ©elenlrheumatiSmuS,  „fliegenbe  ©i(^t",  audh  ©lieberfucht  ober  ©aUgicht" 
geuannt,  roirb  mit  fchroei^treibenben  9JHtteln  behanbett  unb  boS  ̂ auptmoment  ber 

33ehanblimg  auf  ©inroiclelungen  ber  ©etenle  mit  2Batte,  f^lanetl,  ©dhaf=,  Sämmer=  ober 

^afenrooHe  gelegt.  Um  Sanloroi^  gilt  ber  ©aft  beS  frifdhen  ̂ uhmifteS  als  ©pezifilum. 

(gaffet). 

SDie  meiften  aJJittel,  welche  wir  als  ootlStümlidhe  ©ichtmittet  genannt  haben,  finben 

audh  bei  SflheutuatiSmuS  jeber  goruf  Slnroenbung.  ^ier  feien  genannt:  ®ie  ̂ erbftzeit= 

lofe  (Colchicum  autumnale  L.),  bie  Duedenrourzel,  bie  Saoenbelblüte,  bie  ̂ auhedhel,  bie 

©(^lüffetbtume,  bie  ̂ lettenrourzel,  bie  ungeroafchene  ©chafrooHe.  Sieber  beridhtet  auS 

■Sirol,  roie  bereits  im  Kapitel  „©idht"  mitgeteilt  rourbe,  oou  einem  SJlanne,  ber  oom 
§alfe  bis  zu  ben  3eheu  in  ©dhafrooüe  gehüHt  rourbe.  ®ie  fRatternhaut  ift,  roie  Sieber 

(416)  ferner  mitteilt,  auch  ein  3Jlittel  gegen 9iheumatiSmuS.  —   Slnimatifdhe  33äber, 
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welche  im  Slblc^nitte  über  DJeroenfranf^eiten  (Säbmungen)  genannt  mürben,  finben  noch 

bei  3t^euma  unb  ©id^t  SSerroenbung. 

Sinatole  grance  teilt  in  einem  ©efprödbe  gmifd^en  2   franjöfifcben  Slrjten  (9teue 

greie  ̂ reffe,  15.  ®ej.  1906)  ein  franjöfifdbeä  SSoIt^b^ilmittel  mit.  ®er  ©befarjt  Dr.  93. 

roenbet  ficb  an  ben  Slffiftenten  SKitcent  mit  ber  grage:  ̂ aben  ©ie  ein  9)iittel  gegen 

9teroenfdbmerä  in  ber  ©tirne?  ©eit  beute  früh  t)u^e  icb  im  93orber[cbäbel  eine  raa^re 

Söerfftatt  non  fleinen  3;;eufeln,  bie  mit  ©äge  unb  93obrer,  Jammer  unb  ̂ obel  arbeiten." 
9)iilcent  oerftanb,  bafe  ber  ou§  3Seradbtung  ber  alten  ̂ eilmetbobe  eine  folcbe  ©prad^e 

führte,  um  auf  eine  Slnefbote  biujuleiten,  unb  mad^te  eine  raiüfäbrig  oerneinenbe  93e= 

roegung. 

33or  einigen  ̂ a^ren,  fulir  Dr,  93.  fort,  mürbe  6l)urcot  oon  Senbengid^t  befallen, 

legte  fidb  in§  93ett  unb  mar  für  niemanben  ju  fpred^en.  Slllbalb  aber  erjmangen  fidb 

2   träftige,  entfd^loffene  9)tänner,  deputierte  au§  bem  ©üben,  (Sintritt.  ©ie  brangen 

in  ba§  3immer  unb  f^leppten  einen  fraftlofen  @rei§  l)iuter  fidb  „©rlaudbter 

9)Jeifter,"  fpradb  ber  eine,  „hier  unfer  großer  9laquet.  @r  ift  blutleer,  neuraftbenifdl). 
9Bir  bitten  ©ie  im  Flamen  ̂ ranfreid^S  für  ba§  ̂ eil  ber  9tepublif  um  ein  mirtfame§  ̂ eil= 

oerfabren,  raelcbeS  bem  eminenten  9laquet  bie  nötigen  Kräfte  miebergibt  unb  ibn  inftanb 

febt,  einen  ̂ elbjug  für  93efreiung  unb  9Bieberoergeltung  roieber  aufsunebmen.  die  ©bte 

ber  9tepublif  unb  baS  ̂ eil  be§  93aterlanbeS  fteben  auf  bem  ©piele."  ©butcot  er= 
miberte  oon  feinem  eifernen  93ett  au§:  „9)teine  Herren,  ©ie  buben  eine  falfcbe  Qbee  non 

ber  ̂ eilfunbe.  Unb  ©ie,  ̂ err  9taquet,  ©ie  buben  gemife  eine  alte  93onne  §u  §aug. 

2ln  fie,  nidbt  an  mi(^  müffen  ©ie  fidb  menben.  da  feben  ©ie  midb  burcb  ein  S   u   m   b   a   g   o, 

ba§  mir  SJtarterqualen  oerurfacbt,  an§  93ett  gefeffelt.  ̂ db  bube  nadb  Mnem  meiner 

Kollegen  gefcbicft.  3Jleine  alte  ̂ aulbülterin  but  mir  einen  ©ad  gebrannter  ©erfte  auf 

bie  Senben  gelegt,  dun  ©ie  bagfelbe,  §err  9taquet,  oerlangen  ©ie  oon  ̂ b^^er  alten 

93onne  ein  Heilmittel." 

der  Slffiftent  lädbelte:  „93ei  mir  babeim,"  fagte  er,  lä^t  fidb  ein  93auer,  menn  er 

an  Sumbago  leibet,  ein  großes  ga§  beiden  unb  fteigt  mie  in  ein  dnmpfbab  hinein." 

„die  i^arifer,"  oerfe|te  93aube,  „laffen  ficb  lieber  bie  Senben  tüdbtig  mit  einem  9Bilb* 

fa^enfell  frottieren,  doch  an  bie  Strbeit." 
9tadb  ber  Stnfidbt  ber  granjofen  (ipoitou)  oerliert  man  Senbenfdbmerjen,  menn 

man  eine  3ucferfdbnur  um  bie  Hüfte  binbet. 

3m  italienifdben  dirol  (269  a)  merben  Einreibungen  mit  reinem  9BeinfdbnapS  aug» 

geführt.  3ur  9ta(bfur  mirb  Sebertran  getrimfen. 

93or  ber  93 er lü blutig  al§  ber  büufigften  Urfadbe  beg  3fibeumati§mu§  marnen 
toSlanifdbe  ©pridbroörter: 

Chi  siede  su  la  pietra,  fa  tre  danni; 

infredda,  agghiaccia  il  culo  e   guasta  i 
ranni. 

De’  mesi  errati,  non  seder  sopra  gli erbati. 

9!Ber  fidb  uuf  ben  ©tein  nieberfe^t,  brei 

©dbäben  erleibet:  befömmt  ben  ©dbnupfen, 

oerlüblt  fidb  ben  Hintern  unb  oerbirbt  bie 
Kleiber. 

3n  ben  3Jlonaten,  bereit  Flamen  ein  r 

enthalten,  barf  man  nicht  im  ©rafe  fi|en; 

ba§  märe  alfo  gennaro,  febbrajo,  marzo, 

aprile  .   .   .   settembre,  ottobre,  novembre, 
dicembre. 
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®ie  9iumänen  in  Siebenbürgen  (80  a)  raenben  9}taffage  mit  benatnriertem  Spiritus 

ober  mit  Urin  an. 

9tf)eumatif(ibe  Sd^merjen  roerben  oon  ben  Stomafen  (309)  mit  33öbern  bef)anbelt, 

bie  aus  einer  SCbfodbnng  oon  ̂ eublumen  bereitet  roerben.  Stucb  nimmt  man  einen 

igaufen  b'er  Sßalbameif  en,  tut  if)n  in  einen  Sad,  focbt  it)n  in  einem  Reffet  unb  oer= 

roenbet  bie  ̂ lüffigfeit  äum  Sabe.  ©egen  rt)eumatif(ibc  Scbmerjen  in  ben  Sinnen  um= 

roidelt  man  bie  Slrme  mit  S:üd)ern  unb  begießt  fie  mebreremal  mit  roarmer  3lbfod)ung 

oon  ©id)enrinbe,  reibt  bann  bie  Slrme  troden  unb  legt  fidb  inS  Sett,  um  ju  fd)roi|en. 

Slngeioenbet  roerben  ferner  2Badbolberbeeren  unb  2ßa(^olbermuS,  ^liebertee  unb  glieber^ 

muS,  ̂ irfcbbm^nfpirituS,  Satj,  Slfd^^r  ̂ räuter=Sd)roefeIbäber. 

®ie  Sloroafen  (309)  fieben  ferner  2Bad()olberbeerrouräeln,  SBrenneffel,  SJtaloe, 

miau,  ipfennigfraut  (Lysimachia  nummularia  L.)  in  Sßaffer  unb  oerroenben  bieS  alS 

©ampfbab  gegen  rf)eumatifd)e  Scbmerjen.  Ober  man  oerroenbet  audb  eine  Salbe  auS 

grünen  Söacbolberbeeren,  Srenneffeln  unb  Scbafbutter  (309).  ©egen  ben  ̂ epeufd^ub 

üben  bie  Sloroafen  au^er  roarmen  S3äbern  folgenbeS  fonberbare  ̂ eiloerfal;ren:  9)tan 

fdblägt  ben  Traufen  unoerfelienS  mit  einem  Sirfenbefen  über  baS  ̂ freuj,  unb  ber  Sdired 

foE  ibn  furieren,  ober  fie  empfel)ten  bei  ̂ reujfdbmersen,  fidb  auf  einem  blübenben 

©rbfenfelbe  ju  roölsen.  SJtit  einer  Slbfodbung  oon  3)tannStreu  (Eryngium  planum)  habet 

man  bie  rbeumatifdb  erfranften  ©lieber. 

S3efdbroörung  oon  ̂ epenfcbnfe  unb  9leroenfd)mer§  in  S3öl)men. 

2Benn  eS  im  Jlopf  reifet,  roerben  in  einer  2^onfd)üffel  ein  SJleffer  unb  eine  Sdbere 

gefreujt  niebergelegt,  bie  Sd^üffel  über  bem  Jlopfe  gefealten,  folgenbeS  breimal  gefprodben 

unb  jebeSmal  roerben  etroaS  SBaffer  unb  einige  ̂ Qaferförner  in  bie  Sdbüffel  getan: 

„Chodili,  sti’elci,  strelice 
po  horäch,  po  krajinäch; 

potkala  je  svatä  Apolena, 

ta  se  jich  täzala: 

Strelci,  strelice!  kam  jdete? 

,My  jdeme  k   .   .   . 

mozek  jisti,  krev  piti, 

maso  dräti,  kosti  lämati.‘ 
Rekla  Jim  svatä  Apolena: 

Strelci,  strelice !   vrat’te  se 

a   te  osobe  pokoj  dejte!“ 

„@S  jogen  bie  Sdbüfeen,  bie  Jägerinnen 

über  bie  Slerge,  burcb  bie  ©auen; 

eS  begegnete  ihnen  bie  heilige  SlpoEonia 

unb  fragte  fie: 

D   Jäger  unb  Jägerinnen!  roobin  gebet  ihr! 

,2ßir  geben  jum  91.  .   . . 

®aS  ©ebirn  effen,  baS  23lut  trinfen, 

®aS  Jleifdb  jerreifeen,  bieHnodbenbredien.'' 
S)a  fagte  ihnen  bie  heilige  SlpoQonia: 

Jäger  unb  Jägerinnen!  fefert  um 

unb  laffet  biefe  iflerfon  in  dtube." 

9tbeumatif (fee  Sdbmerjen  finb  bei  ben  91utbenen  (395a)  febt  häufig  unb  roerben 

oerfcbiebenartig  benannt,  am  geroöbnlidbften  „Hostecj“,  „Suchyj  liostecj“  (trodener 

SlbeumatiSmuS),  „Hryzj“  (©rimmen)  „Tristotnja“.  Unter  biefen  9tamen  oerftebt  man 

jebodb  oerfcbiebene  rbeumatifcbe  Sdbmerjen,  roie  ̂ nodben=,  9JtuSfel=  unb  ©elenffdbmerjen 

unb  bie  ©idbt.  91adb  bem  älolfSglauben  befommt  man  fie  oon  Übermübung,  @rfältung 

unb  oom  böfen  33lide.  ®ie  Heilmittel  finb  fefer  mannigfaltig  unb  jablreidb.  So  trinft 

man  juerft  Slbfodbungen  oon  Scabiosa  succisa,  SBitterfüfe,  Spargeln,  SeEerie, 

©fdbenblättern,  Siebftödel,  ̂ reifeelbeeren  unb  roten  9tüben,  bann  roenbet  man 

ilompreffen  oon  Sirfenblättern  an,  binbet  bie  fcbmerjenben  SteEen  mit  SaumrooEjroirn 

um,  roeldber  mit  Sßaffer  befeuchtet  roirb,  übergiefet  ben  Traufen  mit  Slenjin,  Släferoaffer, 

in  bem  Artemisia  vulgaris  eingeroeidht  roar,  unb  binbet  mit  SÖlenfdhenbaaren  um.  33eim 
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@erenfr[;eumati§mu»  umroicfett  man  bie  ©lieber  mit  einem  ©tüd  roten  S:u(^e§  unb 

empfiehlt,  fic^  gnt  am  Dfen  auSänfc^roi^en.  3^  biefem  3^e(!e  mirb  ber  Trante  mit 

gefoc^tem  ©d^afmift  belegt  ober  fe^r  roarm  in  ̂ elj  ongejogen.  ©ute  SBirfung  l^aben 

au(^  ißolfter  unb  9Jiatra^en,  bie  mit  Sirfenblättern  gefüllt  finb.  Stl§  ©alben  roerben 

folgenbc  SJtittel  gebrandet:  ©c^malj  mit  ©ffig,  ©cbroeinefett,  gemifc^t  mit  fd^raarjem 

§afer  nnb  gefctimotjen,  33utter  mit  3a»ttrübe,  Symphytum  officinale  ober  gette  ̂ enne 

^ed^tfett  ober  ̂ Terpentin  mit  3iegentalg  nnb  ©d^roeinefett,  §unbe=  ober  ̂ ferbemarf, 

Jlnoblauc^  mit  Dl,  Srenneffelblüte  mit  Dl,  3u’i^  ©inreiben  roerben  nor  allem  ©pirituS, 

^Petroleum  unb  93engin,  bann  and^  ipfeffcrbranntroein,  2lmeifenfpiritu§  unb  anbere  ©d^näpfe 

nerroenbet.  9Jtan  reibt  tranfe  ©teilen  mit  ̂ ren  ein  ober  fc^lägt  fie  mit  einem  Srenneffelbünbel. 

©el)r  intereffant  finb  bie  med^anifd^en  9)littel.  ©o  foü  bie  ältefte  S^od^ter  im  §aufe 

ben  Giranten  barfujg  betreten,  fid^  auf  bie  franle  ©teile  l^infe^en  unb  fo  lange  fi^en, 

bi§  e§  il^m  roarm  roirb.  Dber  ber  ̂ ranfe  roirb  mit  bem  35aud^e  gegen  bie  ©rbe  gelegt, 

unb  ber  ältefte  ©olm  foH  ilm  breimal  überfd^reiten,  jebeSmal  ben  3tüdfen  betretenb.  3^ 

Dftgalijien  roerben  bie  .Slreujfd^merjen  baburd^  befeitigt,  ba^  eine  ftarfe  iperfon  ben 

Uranien  non  rücfroärtS  unter  bie  Slrrne  auf  bie  ©d^ultern  nimmt  unb  baSfelbe  ein 

paarmal  roieberl)olt.  Diefe  iprojebur,  bie  id^  felir  oft  gefe^en  i^abe,  nennt  man  „braty 

na  dzvona“  (auf  bie  ©locEe  nel)men).  ©ebräud^lid^  finb  aud^  nerfd^iebene  Säber: 
SBaffer*,  ©alj=,  Stmeifen*,  ©pirituS»,  Dampfer  unb  5Terpentinbäber.  3^^  ber  Umgebung 

oon  Semberg  nimmt  man  roieberum  9Jteerfd^roeind^en  ju  33ette,  ba  fie  bie  ©igenfc^aft 

l^aben,  9tl)eumati§mu§  IjerauSjugielien.  2lm  gebräu($li(^ften  jebod^  ift  folgenbe§  9Jiittel: 

„vyhryzanje  bryzji“,  roeld^eS  immer  mit  33efpred^ungen  begleitet  roirb:  ®a§  ältefte  ̂ inb 
ober  bie  2Bal)rfagerin  beiden  bie  fc^merjenben  ©teilen,  fneten  fie  mit  ben  ipänben  nnb 

flüftern  babei : 

«Hryzj,  hryzj! 

Ty  ne  hryzy 

J   ne  lomy! 

J   krovy  ne  buntuj!“ 
Dber 

„Ne  ty  mene  hryzes, 

A   ja  tebe  bryzu, 

Tjtfu,  tjfu 

J   ja  tebe  zahryzaju!“ 
Dber 

„Hryzju,  bryzju! 

Ty  vodjanaja, 

Ty  vitranaja, 

Ty  vohnena, 

Ty  pekelna, 

Ty  zaspana, 

Ty  naslana, 
Ja  tebe  vymovljaju, 
Ja  tebe  vybavljajn, 
Ja  tebe  zabryzaju, 
U   tebe  try  zuby, 

„©rimmen,  ©rimmen, 
Reifee  nic^t, 
33ei^e  nid^t, 

Stege  nid^t  ba§  33lut  auf! 

„®u  beifeeft  mid^  nid^t, 

3d^  bei^e  bic^; 

g^fui,  ̂ fui, 

3d^  bei^e  bidl)  tot!" 

„©rimmen,  ©rimmen, 
Du  bift  nom  SBaffer, 

Du  bift  nom  2Binbe, 

Du  bift  nom  geuer. 

Du  bift  au§  ber  ̂ öüe. 

Du  bift  oerfd^lafen. 

Du  bift  angetan! 

3d^  bef(^roöre  bi($, 
befreie  bid^, 

bei^e  bid^  tot, 

S3ei  bir  brei  3“^^^/ 
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A   V   mene  sjim, Sei  mir  fieben. 

Ja  tebe  zjim, ejfe  bicb  herunter. 
Ne  ja  tebe  zabryzaju, beibc  bicb  nid^t  tot. 

Mater  Boza  tebe  zahryzala, beijst  bidb  bie  ̂ eilige  ®otte0mutter. 
J   ducbom  nadychala, ©ie  gab  bir  ben  §audb. 

J   do  pomoci  stavala, Unb  ftanb  jur  §ilfe. 

Od  semy  do  vosjmy, Sou  fieben  bis  ac^t. 

A   od  vosjmy  do  devjaty, Son  u(^t  bis  neun. 

To  vse  u   tebe  try  zuby, Sei  bir  nur  brei 

A   u   mene  sjim, Sei  mir  fieben. 

To  ja  tebe  zjim!“ 3db  effe  bidb  auf!" 

2tud^  werben  folgenbe  33ef(^n)örun9§formeIn  angewenbet: 

„Boljacka  bnyta, „®er  ©cbmerj  ift  faul. 

Boljacka  puchka, ®er  ©(^merj  ift  gefdbrooHen, 

Boljacka  z   ruzi, ®er  ©cbmerj  fommt  oon  ber  fRofe, 

Boljacka  z   marena, 2)er  ©cbmers  fommt  oon  ber  f^^eiu^tigfeit. 
Boljacka  z   lychym  casom, ®er  ©cbmerj  entftef)t  in  böfer  ©tunbe. 

Boljacka  z   liistcem, ®er  ©cbmerj  entftefit  infolge  beS  3tl)eu= 
matiSmuS, 

Boljacka  z   roboty, ®er  ©(^merj  fommt  oon  ber  Slrbeit, 

Boljacka  z   ochoty, 5Der©dbmer3  fommt  oon  ber  Unterhaltung, 

Boljacka  z   urokiv, ®er  ©dbmerä  entftefit  infolge  beS  Ser= 

fcbreienS, 
Boljacka  z   lycboji  volji, ®er  ©i^mers  entfteht  infolge  beS  fdbledbten 

SöiHenS, 

Boljacka  naslana, ®er  ©dbmer'ä  ift  jugefügt. 
Boljacka  pryslana, ®er  ©dbmerj  ift  jugefdbidt. 

Boljacka  vitrova, 5Der  ©cbmerj  fommt  oom  SBinbe, 

Boljacka  poljova! ®er  ©dbmerj  entftefit  im  gelbe! 

Tut  jeji  V   holovu  ne  lupaty, ^ier  hat  er  nidht  ben  Jlopf  ju  reifen. 

y   ucha  ne  striljaty, 91idbt  in  bie  Dhren  ju  fdhiehen. 

Zuby  ne  lupaty, 91i(ht  bie  3äh>i^  P   reihen. 

Krovjov  ne  ronjaty, 3iidht  baS  Slut  ju  oerlieren. 

Mista  ne  sukaty. Unb  fich  feinen  ̂ la|  ju  fuchen. 

Ale  ity  sobi  na  syroki  brody. ©onbern  auf  bie  breiten  gurten 

Na  bljiboki  vody  — Unb  auf  bie  tiefen  ©eroäffer  ju  gehen. 

Tarn  jeji  pisky  peresypaty. T)ort  ben  ©anb  hin  unb  h^i^  ja  fd^ütten. 

Vody  zmirjaty. 2)aS  SBaffer  ju  meffen. 

Kaminje  lupaty. ®ie  ©teine  gu  bredhen. 

Brody  rozsyrjaty. ®ie  gurten  gu  erraeitern. 
Jaki  za  bljiboki, 2Bie  tief  fie  finb. 

Jaki  za  seroki, 2ßie  breit  fie  finb. 

A   cystoho. Unb  ben  reinen. 
Bozoho, ©Ott  gehörigen. 
§ooorJa  =   fii'onf elb,  SSergteidjenbe  SBonsmebiätn  II. 
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Molytvanoho, 

Chrescenoho  N.  N.  lysyte. 

Jak  ko  (jeji)  matjir 

Na  sjvit  porodyla, 

Aby  ho  (jeji)  tak  zlicyla, 

Bozymy  molytvamy, 

Svojimy  prymiykamy. 
Wid  Boha  na  vik, 

A   vid  mene  na  Ijik.“ 

Gebeten  nerfeiienen, 

©etauften  9^.  9k  ju  nertafjen. 

9Bie  i§n  (fie)  bie  99iutter 

Sluf  bie  2Bclt  gebrad()t, 

©0  möge  fie  ifm  (fie)  (leilen, 

9JJit  @otte0  ©ebeten, 

9Jiit  ii;ren  Sefd^roörunggformeln. 
33on  ©Ott  ba0  Seben 

Unb  non  mir  bie  Reifung." 

3Bäf)renb  ber  neunmaligen  2öieberl^olung  biefer  f^otntel  fniet  ber  Traufe  im  S3or» 

gimmer  unter  ber  9ftau(^öffnung ,   roobei  bie  SSefd^raörerin  mit  bem  9J?effer  um  feinen 

^opf  l^erumfä^rt,  bann  fd^neibet  bie  SSefc^mörerin  mit  bem  99Jeffer  ein  ̂ reuj  in  bie  @rbe 

unb  rairft  fdblte^lid^  ba§  9Jieffer  roeg. 

©egen  9tt)eumati0mu0  roirb  bei  ben  3flut^enen  (395  a)  aud^  eine  2lbtoc^ung  non 

Klette  (Lappa  maior)  angetnenbet.  9J?an  gebraucht  aud^  (685  e)  folgenbe0  99tittet: 

9Jian  füllt  eine  f^^lafc^e  mit  ©rbraürmern,  nertorft  bie  f^lafd^e  unb  ftetlt  fie  in  einen  l^eifeen 
Ofen  auf  6   ©tunben;  ber  erl^altene  ©aft  rairb  filtriert  unb  bient  ju  ©inreibungeu.  @0 

Reifen  ferner  bie  Einreibungen  mit  bem  ©amen  non  ̂ ol)anni0fraut  mit  Hanföl  ober 

Slmeifenbäber. 

§at  man  9tücEenfc^mer§en,  fo  möge  man  fid^  na(^  älnfid^t  ber  ̂ ujulen  (351),  menn 

ber  ipfarrer  bie  90^effe  lie^t,  bei  ber  großen  SBanblung  bem  ̂ riefter  unter  bie  f^ü^e 

legen,  fo  ba^  er  über  ben  9tüden  bal)infc^reitet.  Sluc^  ift  e0  gut,  menn  man  fic^  non 

einem  (gejälimten)  93ären  auf  ben  9tücEen  treten  läfet.  Sll)nlid^e0  fommt  aud^  in 

9fiumänien  nor,  —   Sßenn  ben  33ater  in  ber  Ufraine  (395  a)  ber  Stüden  fd^merjt,  fo 

lä^t  man  fi(^  burc^  ba0  erftgeborene  ̂ inb  ben  D^tüden  mit  ben  ̂ üfeen  ober  §änben 

brüden  (®emjanci,  ©oura,  ̂ oltatna).  —   Seim  erften  Bonner  im  f^rül)ling  laufen  bie 

Seute  p   einer  3Banb  unb  leimen  fic^  mit  bem  9tüden  an,  bamit  fie  raäfirenb  ber  ©d^nitt* 

seit  feine  ̂ reusfi^merjen  befommen  (Sejirf  ̂ anero). 

Stuffifd^e  9Jlittel  gegen  9ft()eumati0mu0  finb  (382):  Unter  ben  öu^erlid^  ge= 

brandeten  99Utteln  1,  ba0  ©c^roi^ab,  2.  eine  9)iifc^ung  non  §onig  unb  ©alj,  3.  non 

gransbranntroein  unb  ©alj,  4.  9tetticl)faft,  5.  eine  ©albe  au0  ben  Slumen  be0 

2lmarantl)u0,  6.  ba0  5f^erpentinöl,  7.  Petroleum,  8.  Sebertran,  9.  Sirfenteer,  10.  ©piritu0 

ber  Sirfenblätter  unb  dnofpen.  S)er  le^tere  roirb,  gunial  im  ̂ ur0fifd^en  ©ounernement, 

äu§erli(^  mit  ber  §anb  eingerieben;  innerlid^  nelnnen  @rroa(^fene  einen  ©effertlöffel,  jüngere 

Qnbinibuen  roeniger  mit  etroa0  2Baffer.  11.  ̂ ol^anni0frautfpiritu0  (Spiritus  Hyperici 

perforati),  12.  ̂ nod^enöl,  auf  folgenbe  2Beife  bereitet:  Ein  bi0  gur  Hälfte  mit  jer= 

fto^enen  Änod^en  angefüllter  5Eopf  roirb  mit  einem  anberen  non  glei($er  ©röfee  fo  ju* 

gebedt,  ba^  bie  fltänber  beiber  genau  aufeinanber  rul^en,  bann  fe|t  man  fie  über  f^euer 

unb  fammelt  bann  ba0  fid^  an  ber  innern  f^läd^e  ber  ̂ Cöpfe  anfe|enbe  emppreumatifd^e 

Dl.  13.  f^lu^fd^roamm.  9Kan  reibt  mit  bem  i^ulner  bie  leibenben  5Ceile  ab.  E0 

rötet  bie  ̂ aut  unb  nü|t  aUerbing0  al0  Slbleitung.  14.  ©alpeterfäure.  Der  ̂ ranfe 

reibt  bie  leibenben  Deile  mit  berfelben  in  ber  Sabftube  ab,  fobalb  er  in  ©d^roeife 

geraten  ift.  15.  ©d^ierling  (Cicuta  virosa).  9Jtan  bereitet  au0  ber  SBurjel  eine  ©albe. 

16.  90^aiblüm(|en  (Convallaria  polygonata)  roirb  gefaut  auf  bie  ((^merjenben  Deile 

gelegt.  2lud^  nerbinbet  man  bamit  ben  innerlid^en  @ebrau(|  be0  9Jtittel0.  17.  Ofterlujei, 
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(Aristolochia  clematitis).  9)iati  mac^t  ou§  ber  gelochten  ̂ flanje  Utnfd;Iäge.  18.  gliegen= 

fd^iuamm  (Agaricus  muscarius).  9J?an  fe|t  entroeber  ben  ganjert  ̂ Uegenfc^raamm 

mit  freuäroeifen  @inld;nitten  ber  ©onnenl^i^e  au8  unb  üerroanbelt  i'^n  fo  balb  in  ©aderte, 
ober  man  (egt  il^n,  ftein  gefd^nitten,  fc^id^troeife  mit  ©alpeter,  ©alj  unb  ©almiaf  in 

einen  5Topf,  oerttebt  benfelben  gut  unb  [teilt  il^n  alSbaun  in  einen  gut  getieijten  D[en. 

S)ie  fo  geroouneue  ©aderte  rairb  im  ̂ eder  aufbema^rt  unb  entroeber  in  ber  SSabftube  ober 

oor  bem  Ofen  eingerieben.  19.  ©ine  ©albe,  beftelienb  au§  33aumöl  ober  Seinöl,  ©eife, 

Dampfer  unb  ©cl)eiöeroaf[er,  oon  jeber  ©ubflanj  ^funb,  ̂ Terpentinöl  unb  ©l;lor= 
ammonium  aa  5   ®rad^men.  ®ie  ©eife  oerbinbet  man  mit  bem  Dl  bnr(^  ilodjen, 

unb  aisbann  mifd^t  man  admäl)lid^  bie  übrigen  ©ubftanäen  jn.  20.  Slmeifenöt; 

befi^t  bie  ©igeufd^aften  beS  SlmeifenfpirituS  in  l)öl)erem  ©rab  unb  beftel)t  anS 

mit  Dl  oermifdjtem,  auS  Slmeifen  anSgepre^tem  ©afte.  21.  ̂ olopl)oniumpuloer.  9Kan 

l^üdt  bie  leibenben  DTeile  in  ©c^afroode,  ftreut  baS  ̂ uloer  barauf,  befend^tet  baS  ©anje 

mit  ftarfem  SSranntroein  unb  nrnroidelt  e§  mit  einem  roodenen  Duc^e.  22.  f^rifdlie  33irlen= 

blätter.  33ei  rl;eumatif(^en  ©d;merjen  roerben  bie  Deile  in  biefelben  geljüdt.  ©o  lö^t 

man  g.  33.  bei  rl)eumatifd^en  ©dbrnerjen  in  ben  ̂ ü§en  ben  Uranien  ju  ̂ ferbe  fo  lange 

lierumjagen,  bis  er  in  ftarfen  ©d^roei^  geraten  ift,  roorauf  er,  nac^bem  man  i^m  33irfen= 

blätter  unb  Jlnofpen  in  bie  33einlleiber  gefcliüttet,  24  ©tunben  baS  ̂ dnmer  l)üten  mu^. 

2lud^  benü^t  man  fie  ju  33äbern.  9)tan  nimmt  auf  ein  33ab  ungefäl)r  1—2  ©imer, 
roeld^e  mit  foc^enbem  Sßaffer  übergoffen  roerben.  Die  örtlid^e  Söirfung  auf  bie  §aut 

erzeugt  eine  giemlic^e  9töte  unb  einen  bläSd^enförmigen  StuSfd^lag,  roo  alsbann  bie  33äber 

nid^t  roeiter  fortjufe^en  finb.  Diefe  33äber  finb  im  adgemeinen  fo  roirlfam,  bafe  fie 

einer  größeren  33erüdfid^tigung  roert  finb.  ©benfo  benü^t  man  äu^erlid^  mit  ber  §anb 

eingerieben  bie  33irfenlnofpeneffenj,  beren  Bereitung  beim  SBed^felfieber  angegeben  ift. 

(Trebel),  ̂ m  ©ouoernement  ^iero  (395  a)  roenbet  man  ben  SBad^olberbeerentee  als 

SOiagenmittel  foroie  bei  dt ü den fdb merken  an. 

Die  ©loroenen  (144)  oerroenben  gegen  „©liebersittern"  Slteliffentee  innerlich, 
gegen  ©lieberfteifigleit  Umfd^läge  mit  einer  SBeinabfod^ung  ber  Sllantrourj,  gegen  ©elenlS* 

fdbmerjen  ©inreibungen  mit  Stlantrourjelgeift. 

3tu§fc^alen,  Dbftftengel,  gifd^fnod^en,  §aut  oon  ̂ ürbislernen,  bie  am  lieiligen  Slbenb 

gefammelt  rourben,  finb  bei  ben  Kroaten  (435)  ein  gutes  3Jtittel  gegen  dtlieumatiSmuS, 

roenn  man  fie  auf  glül)enbe  ̂ oljtol^len  roirft  unb  fid^  bamit  anräuc^ert. 

©in  fc^rocr  ju  oertreibenber  ©aft  ift  bei  ben  Dalmatinern  (313)  ber  dt^eumatiSmuS 

(Revmatika),  mit  roelc^em  bie  Sijatika  (^fd^iaS)  nal)e  oerroanbt  ift.  33ei  ber  ̂ fd^iaS 

roirb  empfolilen,  bie  ̂ aut  beS  Oranten  über  bem  ̂ reugbeine  mehrmals  IjinaufjUjietien 

unb  p   bel^nen  (potezat  kozu  vise  krsta  =   Inetenbe  dJtaffage).  dtl)euma  entfielet 

nac^  ber  2lnf(^anng  beS  SolteS  bnrdb  33ermifd^ung  beS  33luteS  mit  bem  SBinbe.  3Son 

ben  als  gefunbl^eitsfd;äblic^  angefel)enen  SBinben  liei^t  eS:  Bura  moze  uhitit  oznojna, 

ali  silocina  bas  prozme  ti  srce  (bie  33ora  fann  einen  im  ©(^roeifee  paden,  aber  ber 

©cirocco  tut  bir  gerabep  baS  §erj  auSroinben).  3llS  ̂ auSmittel  roerben  pmeift  ©im 

roidlungen  ber  erlranften  ©elenle  mit  ©d^afroode,  mitunter  aucl)  ̂ räuterräud^erungen 

angeroenbet.  Oft  unternimmt  man  ©inreibungen  ber  franfen  ©lieber  mit  in  Dl  gelodeter 

dtaute.  33ei  ©c^mergen  im  ̂ reuje  legt  man  ein  mit  dßeilirauc^  (Tamijan)  beftreuteS 

Öafenfed  mit  ber  beliaarten  ©eite  gegen  bie  ̂ aut  auf  unb  befprengt  eS  mit  dSrannt* 

mein  (rakija).  Unter  ̂ rit  oerftel^t  man  in  Dalmatien  r^eumatifd^eS  dteifeen  in  ben 

©liebem  ober  im  dtüden,  eine  plö^lid^  l;ereingebrod^ene  ̂ ranll^eit,  fc^einbar  o^ne  greifbaren 

19* 
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@runb  entftanben.  ®ie  franfe  ©teile  roirb  mit  bem  langen  gingernaget  beftopft  imb 

folgenbe  gormet  bergefagt: 

0   ti  priti! 
ti  moras  odovle  izici, 

iz  desatero  na  devetero, 

iz  devetero  na  osmero, 

iz  osmero  na  sedmero, 

iz  sedmero  na  sestero, 

iz  sestero  na  petero, 

iz  petero  na  cetvero, 

iz  cetvero  na  trece, 

iz  trece  na  drugo, 

iz  drugo  na  prvo, 

iz  prvo  na  nista! 

Obo  prit! ®u  mu^t  üon  ̂ )m  berauSgeben, 

üom  öuf  baS  SReunfadb^/ 

Dom  9teunfacben  auf  baS  3l(^tfa(be, 

nom  Stcbtfacben  auf  ba§  Siebenfache, 

üom  ©iebenfadben  auf  baS  ©e(^gfadb^ 

üom  ©etb§fa(ben  auf  baS  günffadbe, 

üom  günffacben  auf  ba§  33ierfa(be, 

üom  33ierfa(ben  auf  ba§  ©reifacbe, 

üom  dreifachen  auf  baS 

nom  3weifacben  auf  ba§  ©infadje, 

üom  (Sinfaiben  auf  nichts! 

©ine  gang  öbnlidbe  33efcbn)örung  notierte  auch  gaj tagte  (185a)  in  33oSnien,  nur 

mit  bem  Unterfebiebe,  ba§  eS  ftatt  ber  erften  3   3eiten  beifet; 

U   sijerme  devetero  djece.  gn  ber  ̂ ranfbeit  (?)  neun  ̂ inber. 

gn  33oSnien  tragen  atte  Seute  noch  b^ute  bie  gruebt  ber  Siobfaftanie  bei  ficb,  inbem 

fie  gtauben,  babureb  oor  bem  S'ibßumatiSmuS  gefebü^t  ̂ u  fein. 
die  iBattanf tarnen  (664)  fagen:  Seibeft  bu  an  ber  ©tieberfuebt,  fo  erbebe  bicb 

frühmorgens  an  einem  greitag  im  ̂ ieumonb,  nimm  eine  2lpt  unb  einen  roitbgeroaebfenen 

SBeibborn  unb  mit  ber  Stpt  breimat  in  ben  2Beihborn  unb  fpricb  jebeSmat:  „die 

©tieberfuebt  fahre  in  ben  SBeihborn  bwein!  Ulog  u   glog!"  §aft  bu  fo  getan,  bann 
nerfebrainbet  bie  Trautheit  roie  mit  ber^anb  roeggeroifebt.  —   gniöoSnien  mirb  @tieber  = 
reiben  mittetS  eines  9JiefferS  unb  beS  fotgenben  taugen  ©prüebteinS  befebmoren: 

„3  9Päb(ben  raeibeten  im  2öatb.  die  eine  mar  ftumm,  bie  anbere  taub,  bie  brüte  btinb. 

9   gtüffe,  9   33rüber  rüfteten  ficb  flugS  jum  §eer.  gtugS  sogen  fie  fort,  ftugS  ftürsten 

fie  ficb  in  ben  ̂ ampf,  ftugS  famen  fie  um.  gn  bie  ̂ aut,  auS  ber  ̂ aut;  in  roetebe, 

aus  toeteber;  inS  ©ebein,  auS  bem  ©ebein.  gogen  unter  ben  5tafenboben,  an  jenen  Drt, 

mo  feine  ©toefe  tautet,  mo  fein  §abn  mehr  fräbt,  roo  fein  33ruber  ben  anberen  nicht 

mehr  ruft.  3Son  9   bis  8,  oon  8   bis  7,  oon  7   bis  6,  oon  6   bis  5,  non  5   bis  4, 

non  4   bis  3,  non  3   bis  2,  non  2   bis  1,  non  1   bis  feinS.  gm  Sttamen  beS  33aterS, 

beS  Sohnes,  beS  fettigen  ©eifteS." 
die  rumänifebe  Senötferung  in  Sübungarn  (132  a)  nerroenbet  ebenfalls  animatifebe 

Säber;  es  roerben  bie  franfen  güfee  in  ben  noch  raarmen  Sliagen  beS  foeben  gefebtaebteten 

Dcbfen  gefteeJt  unb  barin  bis  jur  altmäblicben  Stbfübtung  getaffen.  —   gerner  roiefetn 

bie  3ffumänen  in  Sübungarn  (132  a)  ben  Traufen  in  raarme  ̂ ferbefo^en  ein  unb 

tegen  frifebgebaefeneS  33rot  auf,  fo  rate  eS  auS  bem  Ofen  fommt.  der  Traufe  rairb 

barin  betaffen,  bis  er  in  Sebraeib  gerät,  ©etroefnete  dabafbtätter  raerben  in  Spiritus 

ober  ̂ ornbranntraein  über  9iacbt  getegt,  morgens  rairb  ̂ auSfeife  blnjugegeben  unb  baS 

©anje  auf  bie  erfranfte  febmersbafte  Stelle  gelegt,  dabafbtätter  atS  Strjnei  raerben 

nerraenbet,  rao  ftaatticbe  dabafpflanjungen  finb.  3Paffage  mit  bem  gett  eines  „geptafeten 

Dcbfen"  ober  mit  bem  gett  einer  „nerraitraeten  gtiege"  rairb  geübt,  diefe  merfraürbigen 
gette  raerben  auS  ber  Stpotbefe  gebott  unb  finb  geraöbnticb  S^raeinefett  mit  irgenb= 
einem  aromatifeben  gafa^e. 
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i   33et  rljeumatifc^en  ©d^merjen  unb  ©elenfr^eumatigmug  raafd^en  bie  aJJagparen 

(422)  bie  fd^merjenben  ©teilen  mit  Urin,  ober  e§  roerben  Umfd^Iäge  mit  biefer  3^iüffig= 

feit  gemacht,  ferner  rairb  mit  §arn  oermifc^te  ̂ ieie  oerroenbet,  ̂ ampfergeift,  ©eifen= 

geift  unb  ©enfgeift,  Dpobelbocf,  f)ei^e  33äber,  ©ai^bäber,  ̂ eufaljbäber,  33renneffelbäber 

I   finb  beliebt,  ̂ ompreffen  raerben  in  roarme  3JJüdb  eingetaudbt.  ®ie  franfen  ©teilen 
merben  mit  einer  9JUfdbung  oon  ̂ afenblut  unb  roei§em  2Bein  majfiert.  ®ie  aJtagt)aren 

feitnen  audb  ein  merfroürbige§  ©dblammbab,  roeld^el  ou§  bem  ©taub  einer  trocfenen  9)tüf)Ie 

beftei)t,  ber  mit  ̂ ferbemift  gemifcf;t  unb  bem  33aberoaffer  jugefe^t  roirb,  unb 

gegen  rl^eumatifdbe  ©dbrnerjen  bie  2imeifenbäber,  bie  ja  überall  benü^t  raerben,  für 

fei;r  rairffam. 

Über  ein  feltfameg  3)tittel  gegen  ©iieberfdbmerjen  berid^tet  nadb  ©tern  (664)  bie 

oämanifdbe  ©efdiiidbte  aul  ber  9)toi)ammeb§  IV.:  Sim  5Tage  nad;  ber  Stfiron-' 

eri)ebung  biefeS  ©ultau§  raurben  bie  Seicbname  be§  raä^renb  ber  ̂ alaftreoolution  i)üi® 

gerichteten  @robraefir§  unb  be§  OberftianbridhterS  oon  bem  2ihornbaum  am  ̂ ippobrom, 

an  raeldhem  bie  beiben  SBürbenträger  aufgehängt  raorben  raaren,  beifeite  gefchafft.  ©inem 

;i  3<ittüfdharen  raar  e§  eingefallen,  ba§  f^Ieifch  be§  fetten  f)ingerichteten  ©robraefirS  au§» 

jufchneiben  unb  baSfelbe  a(§  ungemein  gut  für  ©iieberfdhmerjen  ©tücf  für  ©tüdf  um 

10  Sifpern  auSjurufen  unb  ju  oerfaufen;  fogleidh  ftürmte  ber  ̂ öbel  oon  allen  ©eiten 

mit  SJteffern  h^i^^*ei  unb  jerfe^te  foraohl  ben  Seidhnam  beS  ©robraefirS  al§  auch  beu 

bei  nidht  minber  fetten  Dberftlanbridhterl  in  oiele  taufenb  ©tüdfe. 

2ludh  anbere  formen  ber  ©dhrai^fur  finb  foraohl  bei  ben  9tatur=  all  audh  bei 

i   ben  Ifulturoölfern  fehr  oerbreitet.  53ei  ben  Slfdhuanen  (277)  in  älfrifa  finb  fchraeibtreibenbe 
3]egetabilien  ein  oft  oerorbnetel  Heilmittel;  babei  rairb  ber  5lranfe  gehalten,  fidh  in 

einen  Saftmantet  ober  in  eine  getaufte  2BoHbecEe  ju  hüHen.  Stachbem  bal  9Jlittel 

'   feine  ©dhulbigfeit  getan,  erfdheint  ber  einheimifdhe  33oIflarjt,  um  bie  ®ecEe  mit  bem 

|i  ©dhraeibe,  bem  aulgefdhrai|ten  Jlranfheitlftoffe,  eiujugraben,  b.  h-  in  SBirflichfeit  in  Sefib 

I   §u  nehmen,  raährenb  ber  Traufe  froh  ifi/  ben  ©ruub  feinel  Übell  aul  bem 

I   entfernt  ju  raiffen.  ®er  Traufe  raürbe  el  nie  raagen,  ben  SJtantel  gurüdjuforbern,  foHte 
er  audh  nach  feiner  ©enefung  bie  )^rau  93olflärgtin  mit  biefem  üliantel  in  ben  ©affen  bei 

[i  ®orfel  herumfpajieren  fehen. 
©ehr  oerbreitet  finb  all  probatel  3)tittel  gegen  rheumatifdhe  93ef(hraerben  ©dh raib  = 

bäber.  Hellraalb  (277)  bemerft  jraar,  bab  bei  ben  J^aliforniern  bie  ©dhraib  = 

j   h“wfer  mehr  ©dhaben  all  Stuben  ftiften;  el  finb  bal  fonifche  @rbhügel,  inraenbig  mit 

j   33alfen  aulgefüttert  unb  nur  mit  einer  fleinen  ©ingangltüre  oerfehen.  SHänner,  äßeiber 
unb  Minber  oerfammeln  fidh  oöHig  nadft  im  3faume,  fchlieben  bie  2;üre  unb  bleiben  un= 

glaublich  t^^nge  um  ein  glimmenbel  g^euer  in  ber  Mttc  fiben;  bann  ftür^en  fidh 
bal  falte  3Baffer  bei  nahen  gluffel. 

3n  feber  ̂ nbianeranfieblung  ^Kalifornien!  (493)  ift  ein  eigenel  ©ebäube  all 

©dhioibhoul  üorhanben;  balfelbe  ift  ganj  in  ben  Soben  gefenft,  nur  bal  SDadh  ragt 

über  bie  @rbe  h^^^oor,  burdh  rael(hel  audh  ber  ©intritt  ftattfinbet.  ^üirb  ein 

ftarfcl  ̂ euer  aul  ganj  trodenem  Hotä  unterhalten,  fo  bab  auch  bie  SBänbe  eine  jiemlidh 

heibe  2:emperatur  annehmen ;   ber  Slufenthalt  in  biefem  Sfaum  ift  bann  eine  raahre  Qual. 

5Trob  bei  oon  ̂ inbheit  an  gegen  Suft  unb  SBitternngleinflüffe  bei  geringer  33efleibung 

abgehärteten  ̂ örperl  finb  ältere  Seutc  häufig  bem  Dfheumatilmul ,   ber  ©idht  u.  bgl. 

unterraorfen;  bagegen  mögen  atlerbingl  bie  ©dhrai|fur  unb  ein  faltel  Sab  ganj  groed= 

mäbig  erfcheinen;  biefe  Seute  aber  betradhten  bal  ©chraiben  all  Heilmittel  für  febel 
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Unroo^lfein.  ®te  älteren  ̂ nbianer  flogen  oft  über  3ff)eumatigmu§  nnb  benü|en  bo= 

gegen  bo§  ©d^toi|bob,  roobei  fie  fid^  im  ©d^n)i^f)au§  auf  ben  33oben  legen  nnb  einen 

©efong  onftimmen,  beffen  ̂ Coft  fie  burd^  Slnfd^logen  eine§  fleinen  ©teineS  auf  einen 

größeren  ober  ouf  ein  §oläftü(f  angeben.  33ei  ber  großen  §i|e  tritt  halb  ftarfer  ©d^roeife 

ein;  bonn  taufen  fie  rafc^  jum  nal)en  9Jteer  unb  fpringen  fopfüber  in  baSfelbe,  bort 

eine  furje  tanc^enb  unb  umf)erfdf)raimmenb. 

^otl^fd^ul^  (591  a)  fc^ilbert  bie  ©elbftbefianblung  ber  äentralamerifonifd^en  ^nbianer 

bei  rfieumotifd^en  (Srfranfungen.  i^anbelt  fid^  um  bie  33eroof)ner  in  ber  Umgebung 

be§  3Jtanaguafee§  in  ̂ Jticaragua;  ̂ ier  liegt  bie  ̂ auptftabt  be§  £anbe§  3Jfanagua,  in 
ber  §ouptfad^e  oon  ̂ Iteftigen  beroofint,  raie  aud^  bie  nid^t  meit  entfernten  ©täbte  Seon, 

3)tofapa  unb  ©ranaba.  SDa§  Sonb  ift  mit  fleinen  Drtfd^aften  unb  jal^lreid^en  ©el^öften, 

^ajienben  ufro.  bebecft,  rao  fi(^  teilraeife  eine  rein  inbianifd^e  SSeoölferung  erl^alten  l^at,  fo 

bei  3Jlafapa  unb  Seön,  teils  ein  ganj  bunfler  9)feftiäentppu§  mit  feljr  raenig  meinem 

©infd^lag  überroiegt.  ©iefenige  ©c^roefelgueHe,  roeld^e  me^r  als  alle  anberen  mine= 

ralifc^en  2Bäffer  jufammen  unb  tro^  ber  än^erft  primitioen  Umgebung  oon  meitfier 

benü^t  roirb,  ift  bie  oon  ?Cipitapa,  meli^e  am  Übergange  beS  ©eeS  oon  3)fanagua 

in  ben  9fio  ̂ ipitapa  gelegen  ift.  ©ie  liegt  l^art  an  ber  f^ofirftrafee  oon  aifanagua  nacf) 

SHetapa  unb  rnft  fc^on  oon  raeitem  burd^  il>re  mäd^tige  ©ampfentmidlung  unb  ben 

intenfioen  ©d^raefelgerud^  bie  Slufmerffamfeit  l^eroor.  ®ieS  ift  bie  eigentlid^e  9ifieuma= 

tiSmuSqneHe,  feit  nralten  3eiten  befannt  unb  oerroenbet.  ®aS  2Baffer  tritt  auS  einer 

Slnjal)l  oon  Öffnungen  liart  neben  bem  f^lu^  auS  bem  33oben  unb  l)ot  faft  ©iebe= 

temperatur.  @S  epiftiert  nic^t  bie  minbefte  SSorrid^tung  jur  bequemeren  33erraenbung 

biefer  Sl)erme;  tro^bem  rairb  fie  fel)r  gefd()ä|t  unb  feit  uralten  feiten  in  ber  2öeife 

benü^t,  ba^  bie  ̂ Iranfen  fid^  in  bem  benad^barten  fleinen  ®orfe  5Tipitapa  ein  leeres 

3immer  mieten  ober  aud^  nur  einen  ̂ la|  im  ̂ orribor,  mo  fie  ilire  Hängematte  ouf* 

fpannen  fönnen ;   fel)r  begüterte  ßeutc  taffen  fi($  oud^  raol^l  eine  Sigera,  eines  ber  lanbeS* 

üblichen  Klappbetten,  l^erfd^affen.  9lun  roirb,  am  frühen  SJlorgen  angefongen,  oon  bem 

mitgebrad^ten  SDiener  in  einem  ber  großen  fugeligen  S^ontöpfe  —   bie  großen  ßäntaroS 

aus  (Sifenbted^  merben  in  unbewußter  Slnraenbung  (^emif($er  ©efe^e  nic^t  oerroenbet  — 
baS  Söaffer  oon  ber  Duelle  ßerbeigel)olt  unb  in  eine  große  pl^erne  Saberoanne  entleert; 

biefe  (SanoaS  werben  für  bie  befferen  Seute  ftetS  neu  angefertigt;  fie  finb  primitioe  Hofj* 

faften  aus  3ebernl)ol5  oon  etwa  2   3Jleter  Sänge,  75  3entimeter  Höße  unb  ebenfold^er 

Breite,  bie  alfo  1   Kubifmeter  SBaffer  foffen;  roieoiel  HiU'  unb  H^tlaufen  nötig  jur 

f^üKung  ift,  mag  man  auSred^nen.  ©obalb  fid)  nun  boS  SBaffer  genügenb  abgefü^tt 

l)at,  um  erträglid^  ju  fein,  fteigt  ber  i]3atient,  natürtii^  oßne  feglid^eS  ©eroanb,  in 

bie  SBanne  unb  oerbleibt  nun  fo  oiele  ©tunben,  wie  er  auSl)ätt  ober  Suft  fiat.  3u= 

Sroifd^en  roirb  bie  5RadbfüHung  immer  fortgefe^t,  fo  baß  bei  ber  lioßen  Slnßentemperatur 

oon  22  bis  30°  C   faft  ftänbig  eine  SBaffertemperatur  oon  35 — 37°  geroalirt  bleibt. 
?tatürlicß  würbe  eS  ben  fcfiroa^liafteu  SBeroolinern  eine  unerträglid^e  Duol  fein,  bie 

3eit  allein  unb  fi^roeigfam  Ißinpbringen,  eS  roirb  alfo  mit  ben  meift  fe!^r  jaßlreid^en 

HauSberoolinern  geplaubert,  cS  werben  ©äfte  eingelaben  unb  im  SBaffer  empfangen,  eS 

roirb  geraud^t,  gegeffen  unb  getrunfen,  ouc^  SBürfet  unb  Karten  gefpielt,  fogar  geflirtet. 

@S  gellt  alfo  etwa  fo  l;er,  wie  baS  3)lartin  (443a)  in  fo  anfd^aulid^er  unb  plaftif($er 

SBeife  auS  ber  beutfd^en  SSergongenlieit  barfteUt,  nur  feßten  in  Nikaragua  bie  großen 

3ifternen,  in  benen  alt  unb  fnng,  groß  unb  flein,  aiZännlein  unb  SBeiblein  fic^  ju* 

fommen  oergnügten.  ©ine  'Srinffur  ift  nid^t  allgemein  übtid^,  nur  bie  33efud^er  ouS 
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ber  ̂ auptftabt  pflegen  etroo  1   Siter  be§  wenig  fd^macf^aften  33räue§  ju  trinfen;  fie 

geben  an,  eS  fei  fei>r  gut  für  bie  Seber,  roa§  ja  and;  unferen  ©dfiraefeigueden  na^= 

gerni)mt  wirb;  bagegen  fennen  bie  Sanbieute,  ̂ nbianer  unb  SDieftijen  nichts  banon. 

®ie  5?ur  wirb  4 — 6   SBoc^en  oi)ne  Unterfud^ung  burd^gefüfirt,  babei  wenig  Se* 

wegung  gemad^t,  namentlich  ba§  fonft  fo  beliebte  yteiten  aulgefe^t;  nadh  Seenbigung 

ber  ̂ nr  finb  bie  2ente  tro|  ber  langen  9tut)e  ziemlich  abgemagert,  fetjen  aber  gut  au§ 

unb  ha^en  namentlidh  ihre  S3efdhwerben  jum  größten  5CeiIe  nertoren.  2)iefe  Sefchwerben, 

für  welche  biefe  ©(^wefelqueUe  aufgefudht  wirb,  finb  im  wefenttidhen  ade  rheumatifchen, 

üielleidht,  beffer  gefagt,  ade  ©elenfleiben. 

2öie  in  ©uropa  gegen  SJtalaria,  würbe  in  Srafilien  al§  älbwehr  gegen  ba§  gelbe 

f^ieber  in  fumpfigen  ©egenben  ©ufatpptuS  gepflanzt,  ©ingtboreue  werben  nom  ©elb= 

fieber  nerfd;ont,  baher  gibt  e§  lein  ä^otfgmittel  bagegen.  ®ie  ©ufalpptuäblätter  werben 

in  ©dhnapi  gelegt,  ber  au§  =   Canna  gebrannt  wirb  unb  „Cachaca“  hei§t. 
®iefe§  3)tittel  nerwenben  nun  bie  Seute  gegen  rheumatifdhc  ©rfranfungen.  ©ie  reiben  bie 

erfranften  5?örpertei(e  bamit  ein  (269  a). 

®ie  ©elenfe  reibt  man  in  33ritifdh=Dftinbien  (682)  mit  ©rböl,  ©enf,  5lampfer, 

9timöl  ober  SCerpentin  ein,  ober  man  legt  einen  warmen  Umfchlag  au§  ben  blättern 

be§  ©tedhapfelbaurneS  refp.  ber  ̂ lijinuSpflanäe  auf.  3)tandhmal  gibt  man  bem  Giranten 

geflärte  Sutter,  in  weldher  ber  ©ame  be§  33redhnu§baume§  (Strychnos  nux  vomica)  ge= 

fodht  worben  ift,  ober  einen  ätbfub  ber  9tinbe  ber  Thespesia  cordifolia,  unb  man  legt 

auf  feine  ©elenfe  ein  5latapla0ma  oon  ©techapfelblüttern,  ^alb^hai^n,  2^eufel§bred  unb 

ben  Slöttern  ber  Ficus  glomerata. 

33ei  rheumatifdhen  Senben=  unb  9tücEenfchmerjen  (Senki)  benü^t  man  nach  ten  ilate 

(690  a)  in  3opöt^  ©aiten  ber  ̂ oto  (3lrt  §arfe),  befonberS  bei  alten  Seuten.  ®iefe 

©aiten,  weldhe  auch  bie  ©eelraufheit  oerwenbet  werben,  winbet  man  um  ben 

Körper. 

©ine  ebenfadl  fonberbare  dtheumati^muSf ur  wirb  im  „3anu§"  1899,  III 
befchrieben:  Sluftralien  fod  ein  ̂ otel  fein,  in  bem  fidh  oerfammeln. 

©obalb  ein  3öalfif(^  gefangen  ift,  rubert  man  bie  i^atienten  an  beu  Ort,  wo  er 

aufgefchnitteu  wirb.  aJJan  lä^t  ben  Traufen  barauf  2   ©tunben  loug  in  einer  engen 

©rube  liegen,  welche  man  in  ben  5?örper  be§  ̂ iereS  gegraben  hot-  ®er  ©ped  um= 

gibt  ihn  wie  ein  ungeheurer  Umfchlag.  ®ie0  ift  bie  SBalfifdhfur  gegen  9theumati§mu§. 

©iebenteä  5?apitel. 

^nfcJtionöfronf feiten  unb  ̂ Vergiftungen. 

Uber  bie  ̂ nfeftionlfranfheiten  unb  ihre  33ehanblung  bei  ben  idaturoölfern 

ftedt  Saf(^  (405)  folgenbe  adgemeine  ̂ Betrachtungen  jufammen. 

®er  berühmte  amerifanif(he  ©thnologe  ip o w e II  fagte  oor  ̂ nh^^en  oon  ber  SKebijin 

ber  i^nbianer:  „3hi^®  ̂ Pathologie  ift  jum  größten  ̂ I^eile,  wenn  nicht  ganj,  mpthologifdh, 

bie  2;h®^^npie  bementfprechenb  magif(^  unb  ein  wefentli(^er  SBeftonbteil  ber  religiöfen 

©ebräudhe.  ®ie  Materia  medica  (^eilmittellehre)  umfaßt  wohl  uiele  Slrsneipflanjen, 

bo(^  fehlt  e§  an  rationeder  Slnwenbung  berfelben  al§  Heilmittel,  unb  bienen  fie  oiel= 

mehr  häufiger  für  ben  eigenen  ©ebrauch  be§  3nnberpriefter§  als  für  ben  beS  Oranten." 
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®iefer  2tu§fprud^  Iä§t  fic^  o^ne  raeitereS  auf  alte  ?iaturüölfer  üerallgememeru. 

Überaü  ift  bic  ̂ ranffieit  ba§  Sßerf  böfer  ©elfter,  bie  in  ben  Selb  be§  oon  ber  tranf= 

beit  befallenen  9}tenfcben  bineinfatiren  ober  auf  anbere  SBeife  eine  Störung  feines  SBobl* 

befinbenS  b^roorrufen.  ©elbft  wenn  bie  ̂ rantbeitSurfadbe  barin  oermutet  loirb,  bab 

bie  Seele  beS  Patienten  jeitroeife  ben  Seib  oerlaffen  ’^at,  ift  bocb  jumeift  ein  böfer 
5Dämon  im  ̂ iutergrunbe,  oor  bem  bie  Seele  geflohen  unb  ber  je|t  begierig  ift,  ben 

baburdb  frei  getoorbenen  ̂ ta^  eingunebmen. 

3ftaturgemäb  rairb  bie  mt)tbologifcbe  Stuffaffung  bei  beftimmten  ̂ ranfbeitSgruppen 

unb  ̂ rantbeitSformen  fcbärfer  jutage  treten  müffen  als  bei  anberen,  too  bie  ̂ iottoenbig* 

feit  ber  3ubilfenabme  eines  übernatürlidben  Organes  für  bie  ̂ aufalität  weniger  bringenb 

ift.  9'tamentli(ib  finb  eS,  mie  an  anberer  Stelle  biefeS  SöerfeS  bereits  ermähnt  mürbe, 

bie  mit  93emu^tfeinSftörungen  ober  anberen  fermeren  pfpi^bifcben  Symptomen  einber= 

gebenben  ©eifteSfranfbeiten  (moju  b^er  au(^b  ©pilepfie  unb  ̂ pfterie  gu  rechnen  finb), 

welche  bem  SSoIfe  gang  befonberS  als  Sßerf  ber  SDämonen  erfcheinen,  oon  ihm  gemiffer= 

maben  als  Schulbeifpiele  für  tonfbeiten,  bie  auf  übernatürlichen  ©influb  gurüefgeben, 

angeführt  werben. 

@S  gibt  aber  noch  eine  grobe  Kategorie  oon  ̂ ranfbeiten,  bei  bereu  Sluftreten  in 

erfter  Sinie  bösartige  übernatürliche  Kräfte  unb  3)tächte  ber  Urbeberfchaft  begichtigt 

werben.  ©S  finb  bieS  bie  ̂ nfeftionSfranf beiten.  Unb  in  ber  S£at  finb  fie 

wegen  ihres  unheimlich  fchnellen,  blibartigen  3tuftretenS  unb  ber  groben  SSerbeerungen, 

welche  fie  binnen  furger  3eit  angurichten  imftanbe  finb,  gang  befonberS  geeignet,  bie 

Slnfichten  ber  3taturoölfer  oon  ber  S^ätigfeit  ber  ©ötter  unb  Oämonen  bei  ber  ©ntftebung 

ber  ̂ ranfbeiten  gu  iHuftrieren.  Sßenn  auch  im  SSerlaufe  ber  ©pibemien  ̂ Beobachtungen 

über  bie  birefte  Übertragbarfeit  ber  Seuche  oon  9Jtenfch  gu  9)tenfch  faft  oon  aßen 

33ölfern  gemacht  worben  finb  unb  gur  SSerbängung  oon  Slbwebrmabregeln  geführt  haben, 

fo  oermochten  fie  bennoch  nirgenbS  ben  unerfchütterlichen  ©lauben  an  bie  übernatürliche 

igerfunft  ber  ̂ ranfbeit  auch  nur  im  minbeften  gu  erfchüttern,  unb  höben  auch  bie  Kultur* 

oölfer  biefe  Slnfchauungen  aus  ber  nieberen  3iöilifationSftufe ,   auf  ber  fie  oorgeiten 

geftanben  finb,  bis  in  bie  gegenwärtige  ©poche  mit  hinüber  genommen  unb  lebenbig 

erhalten. 

Seoor  wir  in  bie  SBefprechung  ber  oerfchiebenen  g^ormen  anfteefeuber  ^ranfbeiten, 

foweit  fie  oon  ben  Btaturoölfern  biagnoftifch  auSeinanbergebalten  werben,  näher  eingeben, 

erfcheint  eS  uns  am  ̂la^e,  bie  allgemeinen  Slbwebrmabregeln,  welche  —   wie  erwähnt  — 

faft  allerorts  gebräu^lich  finb,  gu  befprecheu.  ©S  bönbelt  fich  b^®>^  wm  bie  primitioften 

bpgienifchen  SOtabnabmen,  welche  auf  bie  Unterbringung  unb  pflege  ber  oon  ber  Seuche 

©rgriffenen,  auf  ben  Schub  ber  ©efunben,  bie  SBefeitigung  ber  ̂ öfeftionSleichen  ufw. 

fich  begiehen  unb  welche  trob  ibi^^t  im  allgemeinen  groben  ©leichförmigfeit  oft  beutlich  ein 

gweefbewubteS  Streben  erfennen  loffen,  burch  ber  Sachlage  angepabte  S5orfebrungen  ber 

SluSbreitung  ber  ̂ ranfbeit  mögli^ft  entgegenguarbeiten. 

Staturgemäb  geben  babei  bem  mptbologifchen  SBorfteßungSfreiS  entfprungene  SJtab* 

regeln  mit  aus  ber  praftifchen  ©rfabruug  gegogenen  Sehren  ̂ anb  in  iQanb. 

2)aS  primitiofte  unb  einfachfte  SJHttel  ift  bie  lucht  oor  ber  Seuche,  um  ber 

SJtacht  beS  fie  oerurfachenben  böfen  ©eifteS  gu  entfommen.  Unb  fo  feben  wir  auf  nieberer 

^ulturftufe  gange  ̂ Dörfer,  Stämme  unb  SSölfer  oor  ber  £ranfbeit  in  bie  2BilbniS  flüchten. 

33ei  ben  ̂ aefen  in  ̂ interinbien  entoölfert  ein  StuSbruch  ber  ©bolera  ober  ber  ̂ oefen 

gange  Drtfdbaften;  bie  Bewohner  fliehen  ooCt  ©ntfe^en  oor  ber  ̂ ranfbeit  unb  leben  in 
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ben  Urroälbern,  bi§  nac^  i^rer  2^nfi(^^t  ber  3eitpini!t  gefommen  ift,  um  o^ne  ©efal^r  ber 

SlnftecEung  in  i^re  33el^aufiingen  jurüdfel^ren  jii  fönnen  (©umatra).  33ei  ben  5£amo§ 

in  ßod^ind^ina  fUe!^t  ebenfaü§  nor  einer  ©pibemie  bie  ganje  ©inrooijuerfd^aft;  be§= 

gleid^en  ift  in  3entral  =   ©umatra,  aufSlmbon,  benlUiaffern  nnb  anberen  3«fein 

3nbonefien§  beim  3(u§brud^  einer  ̂ odenepibemie  bie  f^Iuc^t  in  bie  SBälber  gebränd;Iid;. 

Sie  ©ingeborenen  oonSorarn  t;alten  fic^  bann  monatelang  fogar  in  ben  unbnr(^bring= 

lic^ften  SBälbern  auf,  um  ja  nur  mit  bem  ̂ odengeifte  nid^t  in  33erü^rung  511  fommen. 

©egenüber  biefer  oon  f^urc^t  unb  2tngft  biftierten,  oft  gerabeju  planlofen 

ber  ©inrool^nerfd^oft  au§  bem  infizierten  Sorf  erfd^eint  e§  gerabeju  al§  ein  fultureüer 

f^ortfd^ritt,  raenn  ba§  anbere  ©ptrem  erroäl^lt  roirb  unb  ftatt  ber  ©efunben  bie  Giranten  ben 

Ort  oertaffen  müffen.  Sie  ©äuberung  be§  SorfeS  oon  ben  ̂ nfeftionSfranten  ift  ja  ber 

erfte  ©d^ritt  51t  ber  oon  ber  roiffenfd^aftlid^en  ^pgiene  geforberten  ftrengen  Qfotierung. 

StIIerbingS  rairb  biefeS  Prinzip  z^^neift  nur  bei  Giranten  mit  geringerer  2tnfteduug§= 

fät)igteit,  oor  altem  bei  ben  2tu§fä|igen,  gel^anbt;abt.  Sie  te^teren  loerben  nämtid^ 

ganz  allgemein  bei  ben  Dtaturoötfern  au§  ben  Sörfern  oerbannt  unb  in  ben  Söatb  ober 

auf  abgetegene  oertoiefeu. 

Stuf  ber  9üa§  roerbeu  ̂ odenfranfe,  fotange  e§  fid^  nur  um  oereiuzette 

itranfl^eitgfätle  l^anbett,  rut)ig  iu  itiren  Raufern  betaffen;  erft  roenn  bie  ©pibemie  fic^ 

augbreitet,  bringt  man  bie  J^ranten  aul  ber  Ortfd;aft  l^erauS,  unb  fie  müffen  bann  auf 

freiem  f^etbe  bteiben;  eg  mirb  aber  l^ier  für  fie  ein  befonbereg  ©cbn^bad^  errid;tet. 

©ine  roeitere  propt)ptaftif(^e  50ta§reget  ber  Staturoötfer  gegen  ©pibcmien  ift  bie 

Stbfperrung  ber  Ortfc^aften  gegen  au§en.  Siefe  ©renzfperre  fottte  raot)t  ur* 

fprüngtic^  ben  böfen  ©eift,  ben  ̂ ranffieitgbämon,  am  ©inbringen  in  bag  Sorf  t)inbern; 

fpäter  mürben  baraug  3Serbotgzeid^en  für  f^rembe,  mit  ber  SBarnung,  bag  Sorf  zu  be= 

treten.  Sie  ©renzfperre  für  bie  Sämonen  ift  t)äufig  mit  Opfergaben  für  biefetben  oer* 

bunben;  nic^t  bto^  ein  mec^anifd^eg  ober  magifd^eg  ̂ iubernig  fottte  i^rem  2öeiterf(^reiten 

gefegt  roerben,  eg  erfdfieint  aud^  opportun,  fie  gteic^z^itig  burc^  ©efc^enfe  zu  oerfö^nen 

unb  it;ren  3oi^u  00m  eigenen  Sorf  abzutenfen. 

2ßat)rfd^eintid)  finb  auc^  bie  Opfer  an  ben  Genius  epidemicus  bag  primäre 

geroefen  unb  bie  ä^orftettung  oon  ber  ©renzfperre  gegen  bie  ©eud^e  t)at  fic^  erft  aug 

bem  Opfergebanten  entraidett. 

Sie  ̂ al^arigag  in  Sengaten  erraten  zu  ©pibemiezeiten  ein  ©erüft  aug 

23atfen  unb  fiängen  baran  ein  mit  SStut  gefüttteg  ©efäfe.  2tuf  ber  3ufet  ̂ onerate 

(3nbonefien)  t)ängt  man  einen  ̂ orb  mit  Sebengmittetn  unb  mit  SBaffer  gefüllte 

23ambugzptinber  oor  bem  §aug  auf;  bie  Sungufen  unb  Surfäten  in  ©ibirien 

fe|en  beim  Stugbrud^e  oon  ̂ odenepibemien  3)titd^,  See  unb  ̂ teifd^fpeifen  oor  it)re 

gurten  t)in  unb  bitten  bie  itranf^eit,  bafür  i^re  SBotjnung  zu  oerfd^onen.  ltg  ein 

afrifanifc^eg  23eifpiet  möge  bienen,  ba§  in  ber  Sanbfc^aft  Sufoba  am  2Beftufer  beg 

33iftoria=9tpanza=©eeg  alg  „SJtebizin"  gegen  ̂ oden  am  2öeg  eine  ©tange  aufgeftettt 
mar,  an  raetc^e  ein  ©tüd  3uderrot)r,  ein  ©tüd  Stinbenftoff  (roeit  bie  ̂ oden  aug  Ugauba, 

ber  Heimat  beg  dtinbenftoffeg,  tarnen)  unb  ber  33atg  eineg  ̂ utineg  gebunben  maren.  3teben 

ber  ©tange  tag  (atg  Opfer)  bie  Sraube  einer  beftimmten  23ananenforte.  —   Sa^  aud)  in 

Stmerita  ber  ©taube  an  bie  oorbeugenbe  Söirtung  ber  Opfer  tebenbig  mar,  beraeift  bie 

©emotm^eit  ber  Sötnnebagoinbianer,  bei  ©pibemien  ̂ iinbe,  bie  atg  ©peife  unb 

Opfertiere  fel^r  gefdt)ä|t  maren,  an  23äumen  unb  ©tangen  in  ber  9tä;^e  it)rer  Sörfer 

aufzut)ängen. 



298 

häufig  genug  erfd^einen  bie  Dpfer  aüein  nic^t  für  aulreid^enb,  um  ben  3orn  ber 

5lronff)eitägeifter  ju  befd^mid^tigen  unb  bie  @efai)r  für  ba§  Seben  baburc^  abpraenben; 

bauu  roirb  p   ©c^redmitteln  gegriffen,  beren  Sßirfung  nacfi  ber  primitinen SBeitanfd^auung 

auc^  übernatürlid^e  SBefen  fid^  nic^t  entgie^en  föunen.  fold^e  Slbfd^redunggmittei 

t)aben  mir  i.  bie  i)öläernen  Qbole  anpfef)en,  meli^e  bie  9Maffer  unter  bem  Stomen 

Adü  fangüru  on  ben  ®orfeingang  fteHen,  ober  bie  S^onfiguren  ber  S^ogoueger, 

roeld^e  fogar  mit  Stöden  beroaffnet  finb.  2tul  bem  gleichen  @runb  ift  e§  ot)ne  roeitereg 

oerftäubtic^,  roenn  bie  9JtincopirS  auf  ben  Stnbamanen  oor  ber  ̂ ütte  ̂ fö^ie 

auffteüen,  bie  in  ©treifeu  mit  fd^marjem  ̂ ienenraad^0  bemalt  finb.  2)enn  ber  ©eruc^ 

be§  te^teren  gilt  at§  bem  ilranfl)cit§bämon  unangenelpn  unb  foE  feine  rafdie  ©ntfernung 

oeranlaffen.  2lu§  bemfelben  ©runbe  finbet  man  oor  ber  5Cüre  oieler  33  a   1 1   a   f   roolmungen 

Heine  Sßefpennefter  aufgel^ängt. 

2ln  bie  Dpfergaben  unb  ®rol)mittel  fd^Iiejsen  fid§  ungegroungen  bie  eigentli(^en 

3a ubermittel  an,  mit  roeld^eu  bie  bei  ber  primitioen  9)tenfd^^eit  p   |ol)er  @nt» 

tüidllunggftufe  auSgebilbete  Sltagie  bie  3^aturfräfte  unb  bie  ©eifterroelt  p   besroingen 

unb  il)ren  3TOßt^ßn  bienftbar  p   madlien  trad^tet.  Sie  3^^^  ̂ er  magifd^en  Dbjefte 

unb  aSorfe^rungen  pr  33efämpfung  ber  ©pibemiegeifter  ift  fiegion;  mir  erinnern  l)ier 

nur  an  einige  marfante  33eifpiete.  33ei  ben  ̂ ügelftämmen  oon  Sfdfiittagong  mirb 

oor  bem  Sorf  ein  ©tab,  an  bem  5   bütenförmig  pfammengeroEte  33lätter  liängen, 

aufgefteEt,  ober  eine  nod^  unten  pgefpi^te  ̂ almblattrippe,  rceld^e  mit  einem  peitfd^en= 

förmig  auSlaufenben  ©tabe,  ber  am  @nbe  ber  ©d^nur  einen  falinenartigen  ©egenftanb 

trägt,  fid^  freujt.  2lnf  33ali  merben  bei  @pibemien  am  ©ingange  ber  Sörfer  Heine 

mei^e  ̂ almen  befeftigt,  auf  ber  ©aleifer  3)tenf(^enfiguren  au§  ̂ almblättern 

an  feinen  f^äben  aufgel)ängt,  bie  fid^  beim  leifeften  Suftpge  tanjenb  beraegen. 

3ni  Sfd^autf d^o taube  (afrifanifd^eS  Sog ogebi et)  foEen  an  ben  <Qäufern  am 
gebrad^te  l)ol)e  ©tangen,  bie  am  oberen  ©nbe  mit  33tättern  oer^iert  finb,  ben  ipodlen  ben 

©inpg  oerroeljren.  ©§  fd^eint,  ba^  in  oEen  biefen  f^äEen  bie  burd^  ben  Suftpg  l^erbeH 

gefülirte  33eroegung  ber  magifd^en  2lbroel)rmittel  mit  ber  oorbeugenben  SBirfung  ber* 

fetben  etraa§  p   tun  l^at,  roa§  raieber  oermuten  läfet,  ba^  eine  unbeftimmte  SßorfteEung 

oon  ber  Übertragbarleit  be0  5lontogium§  burdfi  ben  SuftfreiS  oorl^anben  fein  mu§.  33to|e 

aSerbotjeid^en,  rcie  aSartetä  meint,  finb  bie  ertoä|nten  2lpparate  beftimmt  nid^t.  3iii^  ©eroife* 

l)eit  loirb  biefe  aSermutung  burc|  eine  Eingabe  oan  ber  ©rab’0  über  bie  ailfunen  ber 
5!Jto lullen,  bie  in  ben  Sörfern,  rceld^e  oon  ber  ̂ odenepibemie  oerfd^ont  geblieben  finb, 

eine  lange  ©lange  aufrid^ten,  an  raetd^e  ein  ©tüdl  meinen  ©toffeä  gebunben  ift,  um  ben 

5lranll)eit§ftoff  aufjufangen;  tägtid^  roirb  bicfer  g^e^en  in  ber  ©ee  abgefpült. 

Sod^  gibt  e§  au(^  roirllid^eaSerbotSjeid^en,  roeld^e  p   ©pibemiejeiten  ein  nod^ 

feud^enfreieä  Sorf  oor  bem  a3etreten  infeltion§oerbäd^tiger  gremblinge  fd^ü^en,  ober  um* 

gelelirt  bie  f^remben  oor  bem  33efud^  einer  bereits  oon  ber  ̂ ranll^eit  ergriffenen  Drt* 

fd^aft  roarnen  foEen.  Sie  le^tere  f^orm  oon  aSerboten  fe|t  aEerbingS  einen  jiemlid^ 

l)o!§en  ©rab  oon  l)umonem  ©mpfinben  oorauS,  ber  fid^  bei  ben  primitioen  aSötlern 
(aEerbingS  nid^t  aEein  bei  biefen)  nur  in  geringem  9Jta§e  finbet,  um  fo  mel)r  als  eine 
3Hidfid^tnal)me  auf  bie  DrtS*  ober  ©tammeSfremben  audf)  im  übrigen  3lEtagSleben  nid|t 
gebräudlilid^  unb  für  i^re  ©efül)le  aud^  unoerftänblic^  ift. 

9taturgemäfe  überroiegt  halber  bei  roeitem  bie  erfte  ©ruppe  oon  a3erbotSjeid^en, 
roeld^e  bie  gänjlid^e  Slbfperrung  eines  DrteS  ober  einer  ©egenb  nad^  au^en,  eine  ̂ on* 
tumojierung  ber  aSerool)ner  berfelben,  marlieren  foEen. 
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©0  werben  bei  ben  ®ajafg  in  9lorbborneo  beim  2tu§brudb  ei«6^  33Iattern= 

epibeinie  alle  3u9änge  in§  ®orf,  ju  Söaffer  unb  ju  Sanbe,  burcb  SSerbot§äeidjen  ab= 

gefperrt.  Siudb  in  ̂ utri  (©üboftborneo)  fpannen  bie  ®ajafg,  fobalb  fie  anneljmen, 

bafe  im  llnterlanb  ©bolera  ftromabmärtg  non  ihrem  ®orf  ein  Siotangfeit  quer 

über  ben  ©trom  unb  befeftigen  baran  einige  rote  unb  mei^e  ̂ öhm^en.  ®ie§  ift  baä 

3eidhen,  bah  niemanb  paffieren  barf.  Memanb  wirb  audh  magen,  biefeä  3Serbot  ju 

übertreten,  ba  er  fonft  be§  £eben§  nicht  fidher  ift.  S3ei  ben  llreinraohnern  ber  Sao§  = 

lönber  (SadhnaeS,  6hfl§  uf«)-)  begaben  [ich  ebenfaü^  bie  ®örfer  ju  ©pibemieäeiten 

oft  freiroillig  in  Duarantäne,  roa§  in  ber  äBeife  gefdhieht,  bah  ein  §ur  ̂ ätfte  gebrodhener 

Saumjroeig  über  ben  2Beg  gelegt  toirb.  Slhnlidhe  ©ebräuche  hetrfcheit  auch  ̂ ’ei  ben 

iQügelftämmen  UffarnS  ufro. 

5Die  Slbfperrung  ber  Drtfchaften  rairb  nicht  immer  nur  fpmbolifch  —   roie  in  ben 

üorhergehenben  33eifpielen  — •   angebeutet,  fonbern  manchmal  audh  bireft  auSgefprodhen. 

©0  fanb  Sarioe  in  ber  33attaf*Sanbfdhaft  ^ota  ̂ inang  auf  ©umatra  am 

©ingang  eineg  5Dorfe§  ein  mit  23attaffdhrift  befdhriebeneg  ©tüd  Sambug  aufgehängt, 

meli^eg  ein  33erbot  für  f^rembe  enthielt,  wegen  ber  in  ber  Umgebung  herrfchenben  i|3oc!en= 

epibemie  bag  S)orf  §u  betreten.  Dber  bem  3utritt  ing  ®orf  werben  medhanifche  §inber= 

niffe  bereitet,  fo  auf  ©oram,  wo  bie  3u0änge  mit  33aumftämmen  unb  Reefen  oer= 
rommelt  werben. 

©in  Seifpiel  ber  f^ürforge  für  f^rembe  jum  ©dhu|e  oor  ben  in  einer  Sanbfdhoft 

graffierenben  ©euchen  erjählt  ung  ̂ armanb:  einigen  Dörfern  oon  21  ttop au  im 

Saoglanbe  waren  bigweilen  über  ben  ̂ uhwegen  unb  am  ©orftorc  23ambugftücle  in 

©ternform  mit  Slätterbüfdheln  baran  aufgehängt,  welche  bie  SBanberer  aufmerffam 

machen  foHten,  bah  ini  ®orf  eine  ©pibemie  unter  ben  SRenfdhen  ober  ben  Slieren  herrfche. 

®ie  Seichen  oon  ̂ erfonen,  bie  an  einer  ̂ nfeltiongfranlheit  geftorben  finb,  erforbern 

häufig  befonbere  SSorfidhtgmahregeln.  2luf  23ali  borf  man  Seichen  oon  23tatternfranfen 

nicht  wie  bie  übrigen  ̂ oten  oerbrennen,  fonbern  legt  fie  in  ein  offeneg  ©rab  ober  läht 

fie  fo  liegen.  2luch  an  2lugfah  23erftorbene  werben  juerft  begraben,  fpäter  feboch  exhumiert 

unb  oerbrannt.  33on  oielen  anberen  primitioen  2Sölfern  werben  bie  ̂ nfeftiongleichen 

einfach  ihrem  ©dhidlfal  überlaffen  unb  fallen  ben  wilben  Silieren  jur  23eute. 

2luf  ben  folgenben  ©eiten  foüen  einige  ber  wichtigften  Qnfeltiongfranlheiten  näher 

befprochen  unb  bie  ätiologifci)en  2SorfteHungen  unb  23ehanblunggmethoben  sufammengeftellt 

werben.  S5ie  25 tattern  werben  im  2lbfdhnitte  „^autfranlheiten",  ^unbgbih,^unbg  = 

wut  unb  ©chlangenbih  im  2lbfchnittc  „©hirurgie"  augführlich  behanbelt. 

1.  (Typhus  abdominalis), 

®ie  ben  ärjten  nur  ju  belannte  ©chwierigfeit  ber  SDiagnofenftetlung  bei  SCijphug 

hat  begreiflicherweife  jur  f^olge,  bah  biefe  ̂ ranfheit  bei  ben  91aturoölfern  in  ben  fettenften 

gälten  atg  ein  felbftänbigeg  Seiben  erfannt  unb  behanbelt  wirb,  gn  ber  Siegel 

wirb  fein  Unterfchieb  gwifchen  ihm  unb  ben  ber  ültalariagruppe  ungehörigen  gieber* 

erfranlungen  gemacht  unb  bie  bei  lehteren  übliche  fpmptomatifche  23ehanblunggweife  auch 

beim  ̂ pphug  angewenbet  (Safch  405). 

®ic  23ollgmebiäin  fennt  befannttidh  einen  5?opf=  unb  einen  23audht9phu§;  ber 

erftere  wirb  biagnoftigiert,  wenn  ©ehirnerfcheinungen,  23ewuhttofigleit,  grrereben,  51rämpfe 

oorwiegen.  gn  Söirftichleit  gibt  eg  feinen  „Jlopftpphug",  fonbern  ber  'Slpphug  oerläuft 

mandhmal  mit  ftärferer,  manchmal  mit  geringerer  25eteiligung  beg  3entralneroenfpftemg.  — 
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5CijpI)öfe  lieber  nennt  ba§  a3oIf  in  kapern  (93)  „tii^ige  ̂ ranftieit  ober  t;ifeige 

3^  e   ro  e   n   f   r   a   n   1 1^  e   1 1". 
Unter  oerfte^t  ba§  33oIf  in  ©teiermarf  (196)  raeniger  ben  infeftiöfen 

^rant^eitSproje^,  fonbern  jebeS  f(^^n)ere,  mit  ̂ räfteoerfaß  eint)erget)enbe  gieber.  3ta(^ 

ber  oolfStümlid^en  SSejeid^nung  ift  jebe  tiefer  greifenbe,  ba§  33erou§tj'ein  ftörenbc  afute 
^ranf^eit  ein  „2::ppt)u§"  ober  rairb  „tpp^öS".  ©o  ergeben  fidi  bie  Sungenentjünbung 
at§  Srufttppt)u§,  eine  ernfte  ̂ uerperalertrantung  alg  ̂ inbbett  =   Spp|u§  ufra. 

®ie  2:§erapie  meiert  faum  oon  jener  anberer  ,,^ifeiger  g^ieber"  ab.  ©pejiett  gegen 

„9tert)enfieber"  rid^tet  fid^  folgenbeg  fpmpatl^etifd^eS  33erfal^ren:  9Jtan  t)oIe  unbeje^rieen 
eine  Seber,  fd^neibe  fie  in  fieine  ©tücte  unb  lege  fie  in  ben  9tad^ttopf  beS  ̂ ranfen  ofine  beffen 

SBijjen.  33errid^tet  biefer  feines  SeibeS  3totburft  barüber,  fo  rairb  er  genefen  (Oberraötj). 

Söätirenb  einer  5Tppt)uSepibemie  fagte  ein  ̂ arifer  DmnibuSfutf(^er  ju  einem 

Kollegen:  gibt  feine  ilranf^eit,  bie  leidster  jn  l^eüen  ift.  3Jtan  tötet  eine  ̂ aube, 

fegt  fie  auf  bie  ©tirn  beS  5?ranfen  unb  lä^t  fie  bort  liegen,  bis  fie  oerfault.  SBenn 

biefer  g^aß  eingetreten  ift,  ift  bie  ̂ ranffieit  fort,  ̂ d^  l^abe  baS  einem  Sfrjt  erjälift,  unb 
er  antraortete  mir:  ,@S  rairb  rairflic^  fo  gemad^t.  Sfber  raenn  fö  einfad^e  Heilmittel 

oerbreitet  mürben,  fönnten  mir  llrgte  nid^t  mel^r  leben.'" 
®ie  ©loraenen  (144)  meinen,  ba§  SJlinje  (Mentha)  oor  2:ppl)uSanfte(fung  beraolire 

ober  bie  ̂ ranflieit  nid^t  jum  SluSbrud^e  fommen  laffe.  —   9lac^  2lnfi($t  ber  Sftumänen 

in  ber  Suforaina  (140)  foß  man,  um  ber  ̂ t^ppljuSanftecfung  ju  entgelten,  in  ein  @efä§ 

mit  ̂ renraaffer  Sllaun  geben  unb  oon  biefem  SBaffer  trinfen. 

SDie  9)tal)eatten  oon  Sombap  töten  bei  SCppl)uS  einen  unb  reiben  ben 

^ranfen  mit  bem  33lut  ein.  ̂ n  ̂ orea  raerben  bie  oon  ber  ilranfl^eit  Impiong  (nac^ 

©aunberfon  ein  fel)r  fieftigeS  l)öd^ft  infeftiöfeS  lieber,  baS  bem  SCppliuS  ä^nlidl)  ift, 

raal^rfdbeinli(^  fianbelt  eS  fic^  um  ̂ lecftppl)uS)  an  ber  SBeftmauer  ber  ©täbte  in 

felir  niebrigen  Hütten  anS  9)tattengefle(^t  abgefonbert  unb  bleiben  ba  bis  jum  SluSgange 

ber  ̂ ranf^eit.  Sieben  baS  Säger  fteßt  man  einen  ̂ rug  mit  SBaffer  unb  etraaS  Sßal^rung. 

^n  ajlaroffo  fud^t  man,  bie  5Ctjp^uSfranfen  in  ©d^raei§  ju  bringen,  läfet  fie 

Zitronen  effen,  um  bie  innerliche  Hifee  ju  füllen,  läfet  fie  aber  fonft  feine  befonbere 

®iät  beobadhten.  3ludh  trinft  ber  SCppliuSfranfe  eine  Slbfodhung  oon  Ssmär,  ©(^ilfgraS, 

oon  einer  Lssän  del  kilb,  HunbSjunge,  unb  einer  Ssilbo  genannten  ̂ flanje.  3^0^  Sinberung 

ber  ̂ opfl)i|e  binbet  man  bem  ̂ ranfen  bie  Hälfte  eines  burd^fd^uittenen  frifd^en  33roteS 

oon  ber  üblichen  rnnben  gorm  auf  ben  i^opf. 

SDie  SBehanblnng  tpphuSfranfer  Slraber  in  ©übtunefien  (498)  befchränft  fidh  auf 

folgenbeS:  2ßan  legt  fie  ins  33ett  unb  gibt  ihnen  nur  2Baffer  gu  trinfen  unb  jerlaffene 

Sutter  ju  effen.  Sei  ben  Sebuinen  läfet  man  ben  Traufen  mit  einer  Dergia  (tönerner 

^rug)  neben  einem  Srunnen  in  ber  ©teppe  liegen,  bamit  er  fidh  ben*2)urft  löfchen 

fönne.  Dr.  9ftarbeShuber  hat  auf  feinen  Dritten  öfters  fol(^e  arme  Teufel  angetroffen, 

oon  beuen  hoch  oiele  genefen.  2)aB  burch  biefe  2lrt  ber  „Sehanblung"  bie  Srunnen 
oerfeudht  raerben,  ift  felbftoerftänblidh.  SBohl  nur  bem  großen  SDeSinfeftor  ©onne  ift  eS 

gu  banfen,  bafe  foldhe  ©pibemien  nidht  lange  anhalten. 

Sinh  an g. 

©elbcS  Riebet  (Febris  flava). 

(Sinige  SBorte  feien  bem  in  Säubern  graffierenben  gelben  f^ieber,  baS  einen 
bem  S^pphuS  ähnlidhen  Serlauf  hat,  geraibmet.  Dfianber  (518)  fdhreibt:  3ur  ̂ ar 
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be§  gelben  ̂ ieberS  finb  oft  bie  einfad^ften,  unbebeutenbften  ^auSmittel  l^inreid^enb. 

^arifetS  3Serfid^eruug  bel^anbelten  in  ̂ abij  grauen  bie  meiften  Fronten  fef)r  gliidtic^ 

mit  mitben,  füf)(enben,  fäuerlid^en  ©etränfen,  leichten  ?lat)rung§mitteln ,   ̂liftieren.  ®ie 

9Jtei'ifaner  bet)anbetn  ba§  gelbe  lieber  auf  folgenbe  SBeifc:  ©leid^  ju  Stnfang  geben  fie 
1   ober  2   Dtfüftiere,  taffen  bann  Dl  gtäferraeife  bi§  ju  einer  ̂ tafc^e  trinfen  nnb  er= 

regen  auf  biefe  SBeife  ©rbred^en.  ®arauf  roirb  ber  gange  ̂ ?örper  mit  Dt  eingerieben, 

ber  J^ranfe  in  eine  ®e(fe  geroictett  unb  gu  33ett  gebrad^t.  ©ine  ober  groei  ©tunben  barauf, 

nad^bem  ber  ̂ ranfe  gut  gefd^roi^t  f)ot,  roirb  auf  biefe  3Beife  oon  neuem  angefangen, 

unb  ba§  Dt  in  ̂ tifticren,  S^ränfen  unb  ©inreibungen  bi§  gum  ©nbe  ber  Jlranfl^eit 

fortgegeben.  2Benn  biefe  fiiermit  nid^t  auffiört,  l^atten  fie  ben  J^ranfen  für  untieitbar. 

©in  Dffigier,  ber  in  SBeftinbien  am  gelben  f^ieber  litt,  glaubt  feine  ©rl^altung  einem 

3)Uttel  oerbanft  gu  l^aben,  ba§  2   SRutattenmnbc^en  bei  i^m  anroanbten.  ©ie  legten  ben 

Uranien  in  einen  Xrog,  brüdften  ben  ©aft  oon  50  ̂ iti^onen  auf  i^n  au§  unb  rieben 

biefen  an^altenb  mit  ben  ̂ önben  in  bie  ̂ aut  ein. 

2.  fRu^r  (®l)öentcrie). 

Defele  (514)  roeift  nac^,  bafe  bie  alten  ägppter  bie  DpSenterie  al§  befonbere 

^ranfl)eit  biagnoftigiert  unb  al§  aaa  begeic^net  l)aben.  ©ie  oerroenbeten  gegen  9tul)r 

frifd^  gelodete  ©rü^e,  putoerifierteS  ̂ orn.  Dl  unb  ̂ onig  ober  frifc^  gelochte  ©rü|e 
unb  Dl. 

Die  reid^e  ootfstümlid^c  Dl^erapie  ber  9iul>r  in  ©uropa  fei  mit  einer  i]3robe  au§ 

^liniuS  (543  30)  eingeteitet:  ©egen  DpSenterie  gerreibt  man  2   ©d^neden  unb  1   ©i, 

alleg  famt  ©d^ate,  mifd^t  bie  ©ad^e  in  einem  neuen  irbenen  ©efä^c  mit  ©alg, 

2   SSed^ern  3^ofinenroein  ober  ̂ almenfaft  unb  3   33e(^ern  l)ei§en  SBafferg  unb  trinft  bie 

2Rifd^ung.  Dber  man  oerbrennt  5   nadtte  ©c^  ne  dien,  befonberS  afrilanifc^e,  mit 

\/a  Denar  Stfagie  unb  nimmt  je  2   Cöffet  ooH  baoon  in  9Rprtenroein  ober  irgenb* 

einem  l)erben  2Beine,  ber  mit  gleichen  Deiten  Söafferg  oerbünnt  ift.  Dber  man  foc^t 

—   bieg  auc^  gegen  ©tul)tgroang  —   eine  abgeroorfene  ©d^ tangenliaut  in  einem 
ginnernen  ©efä^e  mit  9iofenöl.  33ei  ©tul)lgroang  röftet  man  ̂ ül)nerl)aut  mit  Dt  unb 

©alg,  bod^  barf  roeber  bag  ̂ ul)n  noc^  ber  J^ranfe  oorl^er  gelbfrüd^te  genießen.  2lud^ 

gebrannter  Daubenfot  rourbe  oerfdt)ludt. 

©in  beutfd^er  Stutor  aug  ber  ÜRitte  beg  oorigen  ̂ alirl^unbertg  (222)  oerorbnet 

fotgenbeg:  9te|e  ein  roteg  roolleneg  Du(^  ftarf  in  bem  95tut  eineg  im  9)Mrg 

getöteten  §afen  unb  taffe  eg  troclen  roerben.  33on  biefem  Du(^e  lege  bann  ein  ©tücfd^en 

in  roten  2ßein  unb  taffe  ben  Traufen  baoon  trinfen.  Dber  ftreue  auf  ben  frifd^en  ©tul^t  = 

gang  eine  ̂ anbooü  ©alg.  Dber  tunfe  ein  ©tüdfd^en  ̂ otg  in  ben  ©tut) lg ang  beg 

Traufen  unb  ftecfe  eg  bann  mit  bem  nämlid^en  ©nbe  in  ein  ©tücfd^en  ©perf.  Diefen 

©peil  gertaffe  l)erna(^  unb  gib  bem  Patienten,  ol^ne  ba^  er  oon  ber  93ereitung  biefer 

©peife  roei§,  1   ober  2   ©fetöffel  baoon  ein. 

©egen  bie  Stul^r  foH  feingefeitteg  ungarifd^eg  Dufatengotb  fietfen,  bag  in  ̂ütiner* 

brülle  gu  nel;men  ift  (Deutfd^lanb).  —   ̂n  93apern  (300)  roirb  ein  2lbfub  ber33ogelbeer= 

rinbe  (Sorbus  aucuparia  L.)  alg  fDJittel  gegen  9tul)r  oerroenbet.  —   Stlg  Urfad^e  ber 
9tulir  betrai^tet  man  geroöl^nlid^  ben  ©enu^  oon  unreifem  Dbft  ober  ©rfältung.  ̂ inbet 

fid^  im  ©tulitgange  nur  „©dlileim"  (in  ber  ̂ fatg  „Darmfc^leuffen"  genannt),  roirb  bie 

^ranflieit  alg  „roei^e  Stul^r"  begeid^net,  loenn  mit  33 lut  oermif($t,  alg  „rote  9tulir", 
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welche  al§  gefa^rbro^enber  erachtet  rairb.  aSorbeugungSmittd  trägt  man,  menn  bie  9flul§r 

„umgebt"  ober  gar  at§  „©uc^t"  auftritt,  in  Sai)ern  (399)  glaneübinben  um  ben  Seib, 

trintt  „angefefeten  Sranntroein",  meibet  ©urfen  unb  Ster.  ©d^Ieimf tippen,  ©inbrennfuppen, 

5D^e^tbrei,  aJtanbelmücb,  roter  2öein,  5?amiHen=,  „§oHer"»^ee  finb  gefud^te  9JtitteI.  Si§= 
meiten  roerben  bei  eintretenber  Serftopfung  bie  betannten  Slbfütirmittet  gebraud^t.  „^Trinfe 

burd^  einen  Söolfsbarm  bie  Srü^e  oon  einer  gefottenen  ̂ afelmauS,  unb  ber  Seib 

fc^lie^t  fid^"  (©d^toabeu).  —   9)tan  empfiel^It  bie  Stbtod^ung  non  gequetfd^tem  Seinfamen 

in  SBaffer  ober  3)tild^  öfter  gu  trinfen  (©peffart).  —   ©egen  bie  9iul^r  nermenbete  man 

bie  ©id^enrinbe,  nermutUdb  in  9)tet  gefolgt;  überl^aupt  ft^einen  SOtet  unb  ̂ onig  ba§ 

Set;ifel  be§  gernianifc^en  ̂ eitfd^a^eS  geroefen  ju  fein,  mittels  beffen  bie  nerfd^iebenen 

©iftfräuter  „gegeben"  mürben,  roofür  aud^  nod^  niete  SoIfSgebräud^e  fpre(^en  (300). 

50tan  unterfd^eibet  au(^  in  ©teiermarf  (196)  bie  „roei^e  3fiut)r"  unb  bie  „rote 

9tut)r",  je  nad^bem  ben  ®armauSfd^eibungen  Stut  beigemengt  ift  ober  nid^t.  ©egen 
biefe  ilranf^eit  raenbet  mon  als  SorbeugungSmittet  an:  ©ie^miebel  ber  ̂ erbft  jeittof  e, 

im  ©acte  getragen,  ben  ©enu^  non  Kröten  in  ©tippe  (©tallliofen).  Son  innerlid^en 

3Jiittetn  ftetien  jene  gegen  ®armfatarrl^  im  3ftuf;  attfeerbem  gibt  man  Unfd^titt  ober 

3iegentoIg  (,,©ei^*  ober  Soifsfett"),  in  ©uppe  gefod^t  (©utmtat),  erroeid^t  S^ifi^lerteim 
in  SSaffer  unb  tod^t  l^iernon  bem  ijßatienten  eine  ©inbrennfuppe  (3JiitteIfteier) ,   fiebet 

2ßegerid^  in  3iegenmitd^  ober  frifd^e  ©id^enrinbe  in  2Baffer  jum  ilrantengetränte.  — 

Setiebt  ift  ber  fd^roarje  Sebjetten,  in  mäßigen  ®ofen  bem  S^ufirtranfen  gegeben.  — 

3n  2Bein  gelodete  ̂ flansen,  raie  S^äfd^elfraut,  ̂ Cormentitte,  ©ürrrourj  (Inula  dysenterica), 

SJtuSfatnufe,  ̂ atiSrourj  u.  a.  m. ,   roerben  empfof)ten.  —   Unterlanbe  gilt  als  fpeji' 

fifd^eS  SJiittel  baS  braune  ©id^i^örni^en,  in  ©uppe  gefodbt  ober  gebörrt  unb  jerfto^en 

als  „^itlnerl",  enbtid^  in  SBein  getrunfen  (S^ann  unb  Sid^tenroatb).  ©ebräud^tid^ 
ift  ̂ afenblut,  frifd^  getrunfen  ober  gebörrt  (Unterlanb),  foroie  meiner  §unbe* 

fot  unb  ipferbemift  (^ainad^tal).  —   ̂ufeerlid^  roenbet  man  ©inreibungen  mit  unter- 

fd^iebtid^en  g^etten  an.  ©egen  ben  ©tul^lsroang  (5CeneSntuS)  gelten  als  beroälirt  Stäui^erungen 
mit  auf  liei^em  oerbunftenbem  SBeineffig,  mit  Sannenroipfeln  ober  roeijsem  Sßeil)* 

rau(^,  ober  man  erroärmt  ein  ©id^en-  ober  Särd^enbrett  unb  fe|t  fid^  mit  nadtem  Seibe 

barauf  (f^rol)nteiten).  ©egen  ,,b’  raut  3toua"  ober  ben  „Saui^flu^"  nel^me  man 
nad^  Sorfd^riften  in  Sßeftbölimen  (719)  bie  l;olilen  ©ebeine  eines  ̂ atbSfopfeS,  börre  unb 

putoerifiere  fie  unb  nelinie  non  biefem  ̂ uloer  eine  ©ierfd^ale  noll  mit  SBein,  aud^  trinfe 

man  mit  einem  falten  ©ifen  abgefül)lte  gefod^te  9JJild^  ober  nel^me  ipulner  auS  ©d^langen= 

ober  ̂ Hatternleber,  ober  ein  ̂ ulner  aus  Slutftein  unb  ©afran  ober  auS  J^oraUen  mit 

3u(fer  ober  auS  §oljfol)le,  ober  mau  reibe  ein  gan§  frifd^  gelegtes  ©i  mit  5DfuSfatnuB  ab 

unb  nel)me  ein  foti^eS  ein=  ober  me^reremol  ju  fid^. 

®ie  ©toroafen  (309)  fennen  bie  9ful^r  faum.  ̂ olubp  berid^tet  über  einen  f^^aß, 

in  roeli^iem  man  ben  Sogei  „Sojka“  (^älier)  im  3in^iner  beS  Traufen  uml^erlaufen 
tie§,  um  bie  ©enefung  gu  befd^leunigen;  offenbar  l^errfd^t  aud^  f)ier  ber  2lberglaube, 

ba§  ber  Sogei  ben  ̂ ranfl)eitSftoff  übernimmt.  SBarme  trodene  Umfi^läge  auf  ben 
Saud^  beS  ̂ ranfen  finb  ein  beliebtes  3JUttel.  ®ie  f^rüd^te  ber  So^faftanie,  in  rotem 

3Bein  gefotzt,  finb  ebenfaßs  ein  floroafifd^eS  Heilmittel  gegen  bie  Sul^r.  ©egen  bie 
Sul^r  gebraud^en  bie  Sutl^enen  nad^  Hugela(395a)  frifd^en  Sl^opfen,  roarme  ̂ ul^mild^, 

oft  mit  Sod,  ©ifen  unb  f^^lie^papier,  Sudfiroeigengrü^e,  oft  mit  ©i^öüfrautfamen,  Stegen* 
roaffer,  gefod^t  mit  Saute,  getrodneteS  H^fen*,  Sären*  ober  Sogelblut.  3»^  SBoll^pnien 
beräud^ert  man  ben  5?ranfen  mit  Slalliäutd^en.  3^*  ̂ er  Ufraine  lä§t  man  gur  2lber  unb 
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gibt  treibe  tm  33ter  ober  2Bein  ju  trinfen.  ®ie  ©lotoenen  (144)  oenoeitben  gegen  9tul)r 

roie  bie  ©teirer  (f.  oben)  @tc^l)örn(j^en,  bie  gefodit  roerben,  bie  ©uppe  toirb  getrnnfen 

imb  ba§  ̂ leifd^  al§  @ingemac^te§  gegeffen;  ferner  SBegeridb;  fpanif(i^e§  2Bac^§,  eine 

l)albe  SlJefferfpi^e,  SUaun,  eine  9)iefferfpi^e,  rcerben  in  2öein  gefod^t  unb  getrnnfen. 

®ie  9)fagt)aren  (422)  empfef)Ien  gegen  ®p§enterie,  ©c^mersen  int  33aii(^  unb  3)arm= 

f   atarr!^  folgenbeg:  ©d^röpff öpfe ;   ober  man  fc^t  fic^  auf  ben  ®unft  non  ©ffig,  ber  auf 

einen  f)ei§en  Riegel  gefd^üttet  roirb;  toie  unfer  ©ercäfirSntann  Dr.  £   i   f   j   t   niitteift,  beftef)t 

ber  „@rfoIg"  l^äufig  barin,  ba§  93erbrennungen  erjeiigt  loerben.  ©rmärmter  Iflee,  f)ei§e§ 
©alj  in  einem  ©Mc^en,  auf  blauet  Rapier  geftreuter  Stampfer,  ilnobfand^  mit  ©ffig, 

in  ©(Reiben  gefc^nittene  ̂ totebeln,  Sitterffee,  ©auerteig  mit  2BermutbInten  loerben  ju 

Umfd^Iägen  oermenbet.  ^nnerlid^  roerben  f^ranjbranntioein  unb  33ranntroein  mit  Pfeffer 

angeroenbet.  ©inern  an  SDarmfatarrf)  erfranften  J^inbe  gibt  man  abgefotteneä  3of;anni§= 

brot  ju  trinfen.  Stu^branntroein  ift  audf;  ein  fel^r  befannteg,  mand^mat  gut  roirfenbeS 

^aulmittef,  ebenfo  ̂ ognaf  mit  9Jhi§fatnu§  ober 

®ie  ®iarrf)öe  befällt  in  ̂ lonftantinopef  (664)  jeben  Stnfömmfing.  ®ie  ®p§enterie 

ift  l^eftig  unb  faft  immer  fiartnädig.  Sltlgemeine  Sßolfgfitte  ift  e§,  ben  Unterleib  burd^ 

fortroä^renbeS  2;ragen  non  f^^faneü  ober  oon  ©ürtefn  unb  langen  biden  STüdf)ern  oor 
bem  l^äufigen  Umfd^raung  ber  S^emperatur  ju  fcf)ü^en.  f^rüfier  trug  man  au§  biefem 

©runbe  felbft  jur  ©ommergeit  ̂ elge.  ben  ©pitäfern  roerben  ju  jebem  33ettbebarfe 

minbeften§  2   33aud^binben  gerechnet. 

Safd^  (405)  oerbanfen  roir  folgenbe  über  bie  9tul^r  bei  ben 
9taturoölfern. 

3n  33ritifd^=Dftinbien  (682)  befommt  ber  an  9tuf)r  Seibenbe  af§  einzige  ©peife 

gefodfiten,  mit  ̂ arj  beftreuten  9tei0  mit  etroa§  jerfaffener  93utter  (Ghi).  2lt§  Slrjnei 

nimmt  er  ben  ©aft  be§  f^eigenbaumeS,  ben  man  am  früfien  SJtorgen  subereitet  f;at 

unb  ben  er  mit  etroag  Opium  oermifd^t  unb  mit  ©ü^igfeiten  geniest.  3«  einigen  fällen 

befommt  ber  Patient  eine  9Jtifd^ung  non  9JtoIfen  unb  ben  ©amen  be§  Plantago  ovata, 

bjro.  ber  Cydonia  vulgaris  ober  33effruc^tfd^erbet  (oon  Aegle  marmelos),  ba§  er  mit 

altem  9tei§,  ben  man  in  einem  irbenen  5Copfe  mit  Sltolfen  unb  ©elbrourj  4   ©tunben 

lang  gefo(^t  l)at,  geniest.  3Jland^mal  nimmt  er  aud^  Rillen,  aug  ber  Selfrm^t,  gelöfd^tem 

^alf,  3tt9™er  unb  Opium  gebrel^t.  ©inige  be!^aupten  aud^,  bafe  eine  9}tifd^ung  oon 

Opium,  Slfant  (Asa  foetida)  unb  ben  Slüten  beg  ©ranatbaumeg  ein  nie  oerfagenbeg 

9Jtittel  gegen  Opgenterie  fei;  anbere  jiel^en  ben  2lbfub  ber  9tinbe  beg  Setaria  glauca  oor. 

Oie  Slnbamanefen  nel^men  nad^  9)tan,  roenn  fie  an  ber  9tul)r  leiben,  intern 

Chü-luga,  einen  äiemlid^  flüffigen  blaufc^roaräen  Oon.  93ei  ben  Sanbbafafg  in 
93orneo  rourben  33ananen  alg  augfd^lie^lid^e  Oiät  oerorbnet.  Oie  9)taori  gebrauchten 

bie  jarten  ©dhö^Iinge  oon  Pteris  esculenta,  ben  Slufgu^  ber  9tinbe  oon  Metrosideros 

robusta,  ber  S3lätter  oon  Cordyline  australis ,   ber  39lätter  oon  Veronica  sulcifolia 

unb  bie  gu  beftimmten  3<tht^e§äeileti  gefammelten  ©chöfelinge  oon  Coriaria  ruscifolia 

alg  91ättel  gegen  Opgenterie.  9iadh  Oeegear  roerben  Opgenterie  unb  Oiarrliöe  audh 

bur(^  bag  ̂ auen  ber  Kawa-Kawa^SBurjel  (Piper  methysticum)  furiert.  33ei  ben 

©inaugolo  in  ©üboft*9teu=@uinea  ift  Opgenterie  unter  bem  9tamen  Kukurara  (roört= 

li(^:  blutiger  ©tufil)  gefannt,  roirb  febodh  nid^t  mebijinetl  belianbelt  (©eligmann). 

3n  SKaroffo  roenbet  man  nadh  9iof)lf^  gegen  Our(^faU  unb  9tuf)r  ©ummiarabifum, 

in  ©ubftanj  genoffen,  bann  eine  ̂ flange  „Kebbar“  (Capparis  spinosa)  an,  bereu  ipolä 
geftampft  unb  abgefocht  roirb,  enblidh  auch  i^oheä  Opium.  Studh  roirb  Olioenöl  bagegen 
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getrunfen.  ©mangtung  be§  Dte§  rairb  e§  au($  bur(i^  ungefatscne  flüfftge  33uttcr 

erlebt.  —   äg^ptifd^en  ©uban  gilt  al§  ̂ eUmittet  gegen  3ftu^r  eine  Sibfod^ung 

ber  gepuioerten  grüc^te  be§  „Sunt“  (Mimosa  nilotica).  Qn  ̂ affa  ̂ eilt  man  bie 
®p0enterie,  inbem  man  non  3eit  511  3eit  Pfeffer*,  ©emürsnelfen^  unb 

(Maranta  galarga)  Stufgüffe  in  fe^r  ftarfem  2Ret  ju  fid^  nimmt  unb  abfotute 

S'tuiie  foroie  regeimä^ige  ®iät  (nid^tS  aiö  leidste  SJte^lfpeifen  in  ̂^leifd^brül^e)  beob* 
ad^tet.  ®ie  Sßaniammefi  raenben  nad^  ©tul^Imann  eine  2lbfo($ung  au§  ber 

roten  Sßurjel  be§  33aume§  Mssäna  unb  be§  Mssaläsi  gegen  bie  ̂ ranfl^eit  an.  3^ 

Ufd^irombo  roirb  bie  getrodinetc  SBurselrinbe  be§  Mulembera-33aurne§  pulnerifiert 

unb  in  SBaffer  getrunfen.  ®er  33tutabgang  läfet  in  2   'j:agen  nad^  (£erfting).  33ei 
ben  ?tama*^ottentotten  roerben  nacfi  9ioite  gegen  ®iarrpe  unb  ®p§enterie  ber  mit 

9JtiId^  gefodbte  ©ummi  ber  Slfajienbäume,  bie  pulnerifierte  Stinbe  einer  Stfajie  unb 

Söurjeln  nerfd^iebener  ©träud^er  angeu3enbet.  g^rner  ̂ ilft  fpejiell  gegen  Stui^r  l^ei^er 

©anb,  auf  ben  35aud^  gefegt,  ba§  ©Efremente  eines  frifd^ 

gefd^fa^teten  XiereS,  in  gleid^er  SBeife  appliäiert.  2fu($  bie  auf  l^ei^em  SBaffer  ah- 

gebrühten  ©Efremente  ber  3iegen  finb  gegen  bie  J^ranfi^eit  roirffam.  Sei  ben  ®uala  in 

Kamerun  merben  gegen  9tu^r  bie  großen  Slätter  beS  Kobi=SaumeS  foroof)l  in  rofiem  als 

in  gefod^tem  3uftanb,  immer  aber  oermifd^t  mit  ben  jungen  rötfid^en  Sfatttrieben  beS 

Ala=©traud^eS  gegeffen. 

9tod^  ganj  bem  mpt^ofogifd^en  Sfnfd^auungSfreife  non  ber  Sefeffen^eit  burd^  böfe 

©eifter  angefiörig  ift  bie  Sef)anbIungSraeife  ber  2ftf af)uara=3ttf>itt^iet  in  Dftperu, 

bie  eine  grau,  roefd^e  an  ®pSenterie  litt,  baburd^  p   feilen  fud^ten,  bafe  i^r  nacfter 

5?örper  mit  Srenneffefn  gepeitfd^t  mürbe.  2ffS  biefeS  SJtittel  ni(^t  f)alf,  flieg  ber  9Jtann 

ber  Jlranfen  auf  if;re  oerfc^iebenen  5förperteife,  offenbar  um  bur(^  bie  ©(^raere  feines 

Körpers  baS  Söfe  auSptreiben  (9f or benf fjölb). 

3.  Spolera  (Cholera  asiatica). 

®ie  ©f)ofera  befd^äftigt  bie  SoIfSmebiäin  in  ©uropa  nod^  l^eute,  tro^bem  bie  £ranf* 

fieit  gfüdfid^erroeife  fel^r  fetten  gemorben  ift.  ©in  ©fioterafprud^  in  gtanbern  auS  bem 

18.  ga^rfpnbert  lautet: 

§ult  bie  poten  toatm 
Unb  bir  reen  ben  barm, 

Äumm  be  grete  niet  to  xiaf) 

Sriegft,  bu  ntd^t  be  cf)oIera. 

©ine  intereffante  fuftur=  unb  mebiäinifd^=§iftorif(|e  ©tubie  ift  ©apl^irS  „iflorträt 

eines  ©^ofera=^räferoatit)=9)lanneS":  ©in  3Jlenf(^,  mit  aßen  ipräferoatioen  oerfe^en, 
mu§  fofgenberma^en  einl^ergel^en.  Um  ben  Seib  erft  eine  §aut  non  ©ummiefaftifum, 

barüber  ein  großes  ißed^pffafter,  über  biefem  eine  Sinbe  oon  6   ©ßen  gfaneß.  2luf  ber 

^erprube  einen  fupfernen  Seßer.  2luf  ber  Sruft  einen  großen  ©ad  mit  raarmen  ©anb. 

Um  ben^atS  eine  boppette  Sinbe,  gefußt  mit  SBad^olberbeeren  unb  ipfefferförnern; 

in  ben  Dl^ren  2   ©tüdf  Saumrooße  mit  Dampfer;  an  ber  5ßafe  l^at  er  eine  3^ied^* 

flafd^e  mit  „Vinaigre  des  quatre  voleurs“  l^ängen  unb  oor  bem  SJlunb  einen  ̂ afmuS* 

jmeig.  Über  ben  Sinben  ein  §emb  in  ©f)forfaff,  barüber  eine  baummoßene  gadfe, 

barüber  einen  f;ei^en  3i69ßf  unb  enblid^  eine  3Befte  mit  ©^forfalf;  flaneßene  Unter* 

beinffeiber,  3u)irnftrümpfe,  in  ©ffig  gefo(^t,  unb  ©(^afrooßftrümpfe  barüber,  mit  Dampfer 
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eingcrieben.  ©obann  2   ̂upferflafc^en,  ©o^ten  mit  ̂ eijgem  Sßaffer  gefüllt  unb  Dber= 

f^ul^  barüber.  hinter  ben  SBnben  t)at  er  2   SBafferfrüge  l^ängen.  ©obann  einen 

großen  Überro(J  au§  ©d^afraoße  mit  ßtilor  unb  über  ben  ganjen  ätnjug  einen  2)iantet 

au§  Sßad^gleinmanb  unb  einen  bito  §ut.  ber  redeten  'J^afd^e  trägt  er  1   ̂funb 
SJteliffentee  unb  ^funb  ©bermuräet  unb  V®  ̂ funb  ©albei.  ̂ n  ber  SBeftentafd^c 

einen  glacon  mit  ̂ amißenöl  unb  in  ber  ̂ ofentafd^e  eine  f^Iafdje  ̂ ampferät£)er.  ^n 

SIbb.  33.  0   r   t   V   a   t   e   i   n   e   g   „(S  ̂    o   I   e   r   n   =   r   ä   f   e   r   b   a   t   i   U   ;   W   a   n   n   e   ä" 

bem  ̂ ut  eine  Terrine  ©dbleimfuppe;  in  ber  recEiten  ̂ anb  einen  gangen  2Bad^oiber= 

ftraud^  unb  in  ber  Unten  §anb  einen  Stfagienbaum ;   t)inter  fid^  an  ben  Seib  gegürtet, 

fd^teppt  er  einen  Darren  nad^  fid^,  auf  raeli^em  fid^  15  @Uen  gtaneil,  eine  ®ampfbab= 

mafdi)ine,  10  grottierbürften,  18  2   ̂eige  unb  ein  33equemtid^feitgftut)I  befinben. 

Über  bem  ©efid^te  mu§  er  eine  Saroe  au§  ̂ raufemingenteig  tiaben  unb  im  9Jiunb  ein 

33iertetpfunb  ItalmuS.  ©o  auägerüftet  unb  fo  nerfefien,  ift  man  fidler,  bie  (Spolera  — 
am  erften  gu  befommen. 

®ie  ßtiotera  l^at,  raie  ba§  33eifpie(  (et)rt,  bie  Siteratur  unb  aud^  bie  bilbenbe 

^unft  nielfad^  befd^äftigt. 
0.  §OBor£a5Äronf etb,  aSergleic^enbä  SBoItämebijirt  II. 

20 
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Simrod  bid^tet  „Söorte  be§  ̂ rofte§  beim  2tu§bru(^  ber  ß^olera"  („©ebid^te"  439, 
ßcipjig  1844): 

3unt  ©dbu^e  gegen  bie  ß^olera  fd^älte  man  in9)iündben(399)1854eine3tt)iebel,  fpidfte 

fie  mit  ©eroürjnelten  unb  trug  fie  in  ber  ̂ Tafcbe  ober  l^ing  fie  im  3ii^^nter  auf,  rco 

bie  3roiebel  aßmät)Iidb  ganj  fd^raarä  mürbe.  —   ®ie  bortigen  ©d^utimadber  glaubten,  in  ber 

Slugbünftung  be^  SBafferS,  in  roeldbem  Seber  unb  ©dbut;raerf  eingemeid^t  roirb,  ein  i]3räfer* 

oatio  ju  l^aben.  —   ®ur(^  f)äufigen  @enu§  oon  9totraein  unb  angefe^tem  Sitöre  fud^te 

man  fidb  oor  (Stiolera  ju  beroat)ren.  —   33eim  erften  ©rfd^einen  ber  ©eud^e  (1836)  empfal^t 

man  in  33apern  ben  ©ebraudb  oon  getrodneten  ̂ irfd^enftielen  unb  fernen,  rcetd^e  au(§ 

bei  anberen  Unterleibsleiben  als  ̂ auSmittel  bienen. 

SllS  im  1855  bie  6l)olera  in  SCrient  fieftig  mütete,  lebte  bort  ein  9Küßer, 

meldber  ben  3tuf  geno§,  über  jenen  <Qäufern,  in  raeld^en  biefe  furd^tbarc  ©eibel  i^re  Opfer 

forberte,  einen  2:otenfarg  ju  feben.  2lu(b  ̂ Cotentöpfe  fab  er  neben  bem  ©arge,  ©eine 

Prophezeiungen  trafen  angeblidb  pünftlidb  ein,  gum  minbeften  ftarb  in  einem  oon  ibm 

bejeidbneten  §ouS  ein  ̂ ranfer,  beS  öfteren  mehrere.  9tur  eine  einzige  ©affe  blieb  oon 

ber  ©pibemie  ooüftnnbig  oerfdbont  unb  balle  feine  Opfer  z»  beflagen.  Oiefelbe  liegt 

im  Sßeidbbilbe  ber  ©tabt  unb  fpridbt  ben  3lnforberungen  ber  ̂ pgiene  unb  S'teinlidbfeit 
§obn.  (Sng  unb  büfter  ift  biefeS  ©ö^dben,  nur  feiten  trifft  ein  ©onnenftrabl  bie  bort 

befinblidben  SBobnungen.  @in  offener  toal  läuft  längs  ber  Raufer  babin,  unb  roer 

empfinblidbe  ©erudbSneroen  bat/  lut  9ut,  biefen  ©tabtteil  zu  meiben.  ©S  ift  ber  „Vicolo 

San  Simonino“,  unb  Sobgerber,  ̂ eHermeifter,  2Bäfdberinnen  treiben  ihr  ©eroerbe. 
liefen  ftarfen  ©erüdben,  bie  bei  ber  Seberoerarbeitung  fidb  entroicfeln,  fdbreibt  ber  93olfS= 

munb  ben  ©dbu^  oor  ber  ̂ ranfbeit  zu.  3a/  mürbe  fogar  behauptet,  bab  Traufe, 

bie  in  anberen  ©tabtteilen  erfranften  unb  in  biefen  „Vicolo“  gebradbt  mürben,  hier  genafen. 
®odb  nidbt  unbebingt  notmenbig  mar  eS,  ben  ©erudb  ber  ©erberlobe  als  oorbeugenbeS 

SXittel  gegen  biefe  5?ranfbeit  einzuatmen;  als  ©dbu^=  unb  Stbmebrmittel  oor  ber  ©eudbe 

galt  bereits  audb  baS  SSerbrennen  oon  ßeberzeug,  alten  ©dbuben  ufm.  (269  a). 

Oie  ©lomafen  (309)  erinnern  fidb  an  bie  ©boleraepibemien  im  3abi^f  1831, 

im  ̂ ab^^e  1849,  1855  unb  1866.  OaS  3Solf  rieb  bie  oom  Krampfe  befallenen 

©lieber  mit  ©ffig  ein,  in  meldbem  J^noblaudb  zerftofeen  mürbe,  unb  ermärmte  bie  gü^e 

beS  Traufen  mit  b^lfe^u,  in  Oüdber  gemidfelten  3lß9^lflciuen.  SllS  PorbeugungSmittel 

tranf  man  einige  9)tale  beS  OageS  SBadbolberbranntroein  unb  räudberte  bie  3luimer  mit 

®er  3^einb  ift  etngebrungen, 
S8or  bem  un§  lang  gegraut, 

91ocb  ftarrt  auf  aQen  3uo9eo 

S)er  ©c^redenSfunbe  Saut; 

3bm  mehrten  feine  ©cb'^anten, 

^ein  §eer  gebot  ihm  §att, 

grei  fcbritt  er,  gleich  ©ebanfen, 

®urch  bicbter  Sanjen  Söalb  . . . 

SSirft  bu  bit  erft  im  ̂ erjen 

93ercubt  ber  ©otteSfraft, 

®ie  fiegreidh  über  ©cbmerjen 

3nt  ©lüde  nur  erfdhlafft, 

Unb  fannft  bu  fie  erroeden, 

©croib,  fo  ftirbft  bu  nicht: 

®em  $ob  unb  feinen  ©chreden 

Sadhft  bu  in§  3lngeficht. 

SBa§  ringeft  bu  bie  §ünbe 

Unb  lä^t  fie  mü^ig  ruhn? 

@§  ift  an  manchem  ©nbe 
©ar  oiel  für  bidh  ju  tun; 

®u  foQft  bie  3^urdht  ertöten 
Unb  anbern  SJlut  oerleihn, 

©in  Reifer  in  ben  SRöten 
©onft  bu  ben  Sörübern  fein. 

SBiEft  bu  bich  felber  retten, 

©0  linbre  frembe  Slot 
Unb  lern  an  ̂ ranfenbetten 

3u  ringen  mit  bem  3;ob; 

SBo  Sieb’  unb  3:reue  rufen, 

®a  fürdhte  bidh  l^io  §aar: 
®u  bringft  an  SUtarSftufen 

^ein  frommer  Opfer  bor. 
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SBad^otberbeeren  au§.  ®ie  ̂ Tabafraud^er  legten  [id^  roo^l  oud^  eine  SBadljotberbeere 

jum  5Tabaf  in  bie  pfeife.  Stud^  trodtene  Stbreibungen  roaren  bei  J?ränipfen  übiid^. 

ber  aipot^efe  ̂ olte  man  bie  opiumhaltigen  „©holera tropfen".  33ei  l)ot»öopatl)ifdhen 
^rjten  erhielt  man  5lampferfpiritu§,  oon  bem  man  ftünblidl;  10  tropfen  auf 

nahm.  ^ommt  bet  (Eholerafranfe  in  ©dhmeife,  fo  ift  bie  ̂ ranf'heit  überrounbeii. 
?lidht  feiten  mären  Spph Unfälle  nadh  überftanbener 

9iadh  ber  2lnfidht  be§  33olfe0  ift  ba§  befte  ©dhu^mittel  gegen  2tltohol.  ®ie 

©loroenen  oermenben  gegen  ©ho^ßtra  biefelben  3Jlittel  roie  gegen  9tuhr,  audh  effen  fie 

SBadholberbeeren  auf  nüdhternen  9)Jagen.  ®ie  puloerifierten  SBurjeln  ber  ©betmurj 

(Carlina  vulgaris  L.)  roerben  in  SBein  gelodht,  ©h^^>'Pi^6i^Putoer  roirb  in  33ranntroein 

gegeben. 

©holera  rairb  bei  ben  9tuthenen  (395  a)  als  eine  roeifee  i^erfon  ober  ein  meiner  §unb 

bargefteHt.  2Bo  biefe  erfdheinen,  beginnt  gleidh  bie  5?ranfheit.  Qm  ̂ rubesooer  93eäirfe  foUen 

bie  Seute  oor  ber  ^*tie  hohe,  raeinenbe  unb  nur  mit  einem  §emb  angejogene 

SBeibSperfon  gefehen  haben;  roohin  ihr  Söeinen  gelangte,  ftarben  bie  Seute.  ©egen  bie  2ln= 

ftedung  mit  ©halera  nimmt  man  Slbtodhungen  oonHeracleum  sphondylium  ober  Pimpinella 

Saxifraga,  oerfdhiebene  iBranntroeinaufgüffe  unb  ifet  5?noblaudh.  Um  bie  ©pibemie  auf* 

jnhalten,  fteHt  man  an  aüen  4   ®orfedfen  ̂ reuje  auS  ©fpenholj  auf.  ©egen  bie  ©hotera 

oerrcenbet  man  Sfiettidhfaft,  Slbfodhungen  oon  i]Sfefferminjc,  Sranntroeinaufgüffe  mit 

gebranntem  ̂ orn  unb  Dampfer  ober  Pfeffer,  5lnoblaudh,  geriebene  ©teinfohle,  SBurjeln  oon 

Polygonum  bistorta,  frifdhe  QohanniSfrautblätter  (Hypericum  perforatum),  roeldhe 

24  ©tunben  in  iöranntroein  eingeroeidht  roerben  unb  in  Krampfanfällen  jum  ̂ Crinfen 

unb  ©inreiben  bienen,  Petroleum,  ©dhroefelräudherungen  unb  ©inreibungen  mit  Sranntroein, 

2öein  unb  ©ffig. 

©in  ©holeraherb  ift  befanntlidh  ber  Orient,  roenn  audh  bie  ftrengen  fanitären  9)ta^= 

nahmen  in  33oSnien  unb  ber  §erjegoroina,  benen  fidh  bie  aJJeffapilger  unterroerfen  müffen, 

eine  ©inbrudhSpforte  ber  ©eu(he  gefchloffen  haben.  ®ie  2:ürfen  (664)  roenben  im 

©holernanfaUe  ben  Slberlah  an.  2)tan  maffiert  ben  Kranfen  mit  Knoblandh, 

Qroiebeln,  ©alj,  Pfeffer,  fpanifdhem  Pfeffer,  ftarfem  Straf,  Slmmoniaffal^geift, 

^hetiaf,  mit  jebem  einzelnen  ober  mit  aßen  auf  einmal.  SBährenb  man  ju  reiben  an= 

fängt,  rufe  man  audh  einen  erfahrenen  Slrjt,  unb  „nadh  feinem  ©utadhten"  madhe  man 
einen  Slbertafe  oon  120  Sradhmen  33lut  ober  mehr,  je  nadh  Sllter  unb  Konftitution  beS 

Kranfen.  SBenn  ein  Slr^t  nidht  jeitig  genug  fommt  unb  fdhon  einige  ©tunben  oerfloffen 

finb,  fann  ber  Slberlafe  nidhtS  nü^en  unb  ber  Kranfe  ftirbt.  Qn  fol(^en  Qäüen  foß 

man  ben  Slrjt  nidht  abroarten,  fonbern  felbft  sur  Slber  laffen.  Se^tereS  ift  ni(ht  möglidh, 

roenn  bie  SSenen  fidh  „äufammengesogen"  haben,  fo  ba^  baS  S3lnt  oon  ber  ̂ Peripherie  nad) 
bem  Qentrum,  oon  ben  äußeren  ̂ Teilen  beS  Körpers  na(^  bem  bergen  äugeftrömt  ift,  unb 

bie  Sanjette,  roenn  fie  oon  au^en  ftidht,  bodh  fein  S3lut  jutage  förbern  fann.  Unter  biefen 

Umftänben  mufe  man  ben  ̂ Teil,  roo  man  bie  Slber  öffnen  miß,  orbentlidh  einreiben 

unb  roenn  möglidh  bem  Kranfen  einen  See  oon  ©albei  unb  ipfingftrofe  reidhen;  unb 

bann,  roenn  man  einmal  baS  33lut  oom  Qentrum  aus  nadh  ber  ̂ Peripherie  hia,  oom 

^erjen  nadh  ben  äußeren  Seiten  beS  Körpers  jurüdlgeführt  hat,  ift  ein  Slberlap  möglidh- 

Ser  Slberlap  roirb  in  biefer  Kranfheit  nidht  roegen  ber  ̂ i^e  beS  33tuteS  gemadht,  fonbern 

nur  um  baS  S3tut  oon  ben  inneren  Seilen  abjuleiten,  unb  beShalb  ift  ber  Slberla^ 

fehr  nüllidh-  SBenn  ©dhmerjen  in  ber  SJlagengegenb  unb  nm  ben  Stabei  oorhanben 

finb,  fo  mup  man  ungefähr  20  ©tüdf  S3 luteg el  anfe|en  ober  ein  ipPafter  aus  ftarfem 

20* 
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3lraf  ober  ©linier  mit  ©te(^apfelö(  —   01.  Sem.  Stramonii  —   öfter§  auflegen.  2Ran 
fönnte  aud^  öfters  5   ober  10  ©tü(f  fpanifc^en  i^fefferS  auflegen,  nad^bem  man  fie 

juüor  in  DI  gefo($t  ̂ at;  ober  man  fann  aud^  ipfefferminj*,  StoSmarin*,  Dlioenöl 
anmenben. 

Die  fotaliftifd^en  ÜJIoSlemS  (664)  l^olten  unb  fd^äfeen  bie  ©efalir  ber  Slnftedung 

gering;  jeber  miH  feine  Doten  felbft  begraben,  unb  bei  bem  großen  ©terben  gibt  eS 

Iieftige  Rümpfe  um  bie  Dragbal)ren,  auf  benen  man  bie  SSerftorbenen  jum  ©rabe  bringt. 

Die  ©l^olera  nennt  man  in  SJtaroffo :   Bu  Glib,  „23ater  beS  plö^Ud^en  UmfaHenS".  Die 
Dürfen  fagen:  Kara  ssarylyk,  bie  fd^raarje  ©elbfud^t.  ̂ m  ganjen  Orient  fiel)t  man 

in  biefcr  ̂ ranfl^eit  einen  ©eift,  ber  burci)  bie  Drte  roanbert  unb  bie  9Jtenfdf)en  fd^lägt. 

Qn  ̂ onftantinopel  tennt  man  ein  einziges  unfef)lbareS  SD^ittel,  baS  ben  ©eift  oerfölint 

unb  bem  Traufen  f)Uft:  man  opfert  ein  fc^marjeS  §ufjn  unb  legt  baS  entt)auptete  Dier 

bem  ̂ Patienten  auf  ben  SBaud^. 

Safdb  (405)  fc^reibt  unS  über  bie  ©fiolera  bei  ben  ülaturoölfern  foIgenbeS: 

Die  gro§e  ©f)olera=©ottl^eit  beS  nörb licken  ̂ n^ien  ift  ̂ arbaul,  §arbaur,  igarba, 

^arbipa  ober  ̂ arbifia  Sala  genannt,  :3m  meftlic^en  3nbien  I)eibt  fie  ̂ ärimäri,  3Kaf)ä* 

märi  ober  2öäff)ä.  Söenn  bie  ©l^olera  in  einem  ̂ onfänborf  auftritt,  erflärt  man 

il^re  Stnfunft  burd^  irgenbeinen  f^el^Ier  bei  bem  aUjälirlid^en  feftlid^en  Opfer  an  bie  ©ott= 

l^eit.  ©ie  mufe  halber  oerföI)nt  roerben,  ju  melc^em  3TOecfe  bie  ̂ nteroention  eines  Bhagat 

ober  SJtebiumS,  in  beffen  ilörper  bie  ̂ ranfI)eitSgöttin  fi(^  oerförpert  I)at,  in  Slnfpriu^ 

genommen  mirb.  ©emölmlidb  finb  eS  Opfer  an  f^rüd^ten,  fReiS  unb  rceld^e  ben 

Born  ber  ©öttin  mieber  befdfiroid^tigen. 

Bm  D eff) an,  befonberS  in  ber  l^eiligen  ©tabt  3täfif,  engagieren  nad^  bem  3IuS* 

bruc^  einer  ©fioleraepibemie  bie  2Bo^lf)abenben  Sra^manen,  um  bie  ©aptafäti  ober 

700  Depte  ju  remitieren,  bereu  ©d^aH  böfe  ©eifter  oertreibt.  ©benfo  raerben  bie 

SJZanträs  ober  ̂ pmnen  ber  9   ipianeten  remitiert  (©ampbell).  ^n  ©otfc^ii  l^eifet  bie 

©t)oIera  bie  üturruppoobenum  (SJtoIapaliuS)  ober  bie  fpringenbe  unb  padfenbe  ̂ ranf* 

l^eit,  ba  ber  böfe  ©eift  als  museiten  auf  bie  befaüene  i^erfon  loSfpringenb  gebadet 

mirb.  2öie  im  Deffian  roerben  aud^  I)ier  bei  SluSbruc^  ber  ̂ ranfl^eit  f^efte  mit  Opfern 

an  bie  ©öttin  ̂ ali  gefeiert. 

Die  ̂ efianbtung  ber  ̂ ranffieit  ift  im  übrigen  eine  fpmptomatifd^e;  gegen  baS  @r= 

bred^en  roirb  ein  ©emifd^  ber  f^rüd^te  oon  Myrica  nagi,  ©urfenfamen,  Biüiebeln,  B^groer 

unb  Opium  gegeben;  gegen  ben  Duri^fall  befommt  ber  ißatient  eine  SJtifd^ung  oon 

fDtuSfatnub,  Dampfer,  Opium,  fd^roarmem  ipfeffer,  ©aHäpfeln  unb  Bngroer  (©  u   1 1   e   r   I   a   n   b). 

—   Die  ©eebafaf  oon  ©araroaf  reiben  Saud^  unb  ©liebma^en  beS  Traufen 
mit  ̂ ajeputöl  ein  unb  flögen  if)m  fofort  nac^  bem  erften  Sluftreten  ber  ̂ ranfl^eitS* 

erfd^einungen  eine  ftarfe  Dofe  9fleiSfdI)napS  ein.  Die  ©if)onger,  ein  Dajafftamm  in 

©üboftborneo,  gebrauc^iten  na(^  Denninger  gegen  ©fjolera  roten  ipfeffer  äu^erlidb  m“ 

©inreibungen,  innerlid^  als  ©etränf;  auä)  l^eifee  Umfdbläge  oon  gefocfitem  3teiS  rourben 

angeroenbet.  2luf  fiumon  roerben  bie  ©^olerafranfen  mit  bem  Staube  oon  ̂ upfermünmen 

ftarf  gerieben,  um  bie  ̂ autfälte  mu  oerfd^eud^en  (nad^  iparbo  be  Daoer a).  S3ei  ben 

SJtongoten  roirb  ber  ©l^olerafranfe  fiel)  felbft  überlaffen  unb  nur  bie  Stfupunftur  ein 

wenig  angeroenbet  (unter  ben  Fingernägeln,  an  ber  Bunge,  in  ber  SIftergegenb).  Bn 

oermroeifelten  Fäßen  roirb  bie  Unterbaud^gegenb  gebrannt;  man  legt  etroaS  ©alm  unb 

Bngroer  auf  bie  §aut,  bebedt  fie  mit  getroefnetem  unb  bann  in  Sllfofiol  getränftem  Seifu^ 

(Artemisia)  unb  münbet  fobann  baS  ©anme  an. 
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4.  2)ic  ̂ cft,  bic  Söculcnpcft. 

2)ie  ©efd^id^te  ber  5peft  reicht  befanntlid^  fel^r  roeit  jurücE.  Defete  roei§  »on  einem 

^eftgott  in  3Jtefopotamien  ju  berici^ten  (514).  greilid^  ift  ,,^eft"  für  ben  Jl'eilfd^rift= 
forfd^er  nur  ber  3n^>egriff  aller  epibemifd^  l)errfd^enben  51ran!l^eiten.  ̂ erobot  (284) 

erjäl^lt  non  ber  ̂ eft.  f^ür  bie  i|3eft  fdieint  roenigftenS  bie  ©teile  2,  114:  ber  3^9 

©anlieribg  gegen  unb  Sgppten,  fidler  ju  fpred^en. 

3n  einem  feiner  ©ebid^te  fommt  3::a li ef i n   (1 37 a)  auf  eine  löbliche  ̂ eft  ju 

fpred^en,  roeldbe  „bie  gelbe  ̂ eft  non  91l)6§"  genannt  mürbe  unb  in  2öale§  im  6. 
Ipinbert  anSbrad^.  ®er  93arbe  fd^reibt  bie  Urfad^c  für  biefe  §eimfudl)ung  „einem  fel)r 

merfroürbigen  ©efd^öpfe  ju,  roeld^el  non  ben  ©eemarfd^en  fommt".  @r  gibt  bann  eine 
originelle  unb  pl)antaftifd^e  33efd^reibung  beg  5lranff)eit§bämong,  roeld^er  auf  eine 

unreife  Sluffaffung  einer  31tifrobe,  roeldlie  bie  Urfad^e  ber  i|]eft  fein  foUte,  l;inäuroeifen  fd^eint. 

©träte,  roie  bei|t  ba§  ftarfe  ®efdE)öpf, 

SBeld)C§  oor  ber  Sintflut  lebte, 

Dbne  51cif<i)  “”b  93lut, 

Dt)ne  Knochen  unb  3lbern, 

Ot)ne  Stopf  unb  3^ub. 
mürbe  mebet  älter  nod^  jünger, 

2U§  es  im  Anfang  mar. 

2lu§  iJurdE)t,  bab  if)uen  biefelben  oerfagt  merben, 

§aben  biefe  ©efc^öpfe  feine  SBünfcbe. 

SlKmäcbtiger  @ott!  mie  meib  bie  See  fid)  färbt, 

SSenn  fie  fiel)  nal)t, 

SSegleitet  oon  befügen  Stürmen, 

Kommt  fie  oom  Süben, 

@rob  finb  it)re  Söellen, 

SBenn  fie  ang  Ufer  fct)Iagen. 

®§  ift  im  f^elb, 

ift  im  SBalb, 

Ohne  §anb  unb  f^ub, 

Dl)ne  3eicben  be§  2Uter§, 
Unb  boeb  fo  alt 

2ll§  fünf  ©enerationen  ober  ißerioben, 

:5a,  älter  —   jabllofe  Qabre. 

G§  ift  audb  fo  grob  mie  bie  Oberfläche  ber ©rbe, 

Srobbem  mürbe  e§  nie  geboren, 

Unb  niemanb  b“t  e§  gefeben. 

&§  irrt  umber 

Unb  fommt  nid)t  auf  SSerlangen, 

2luf  bem  Sanb,  auf  ber  See 

5ft  e§  unentbebrli(b. 

®§  bat  nicht  feine§glei(ben, 

Sie  fpeftärjte  beg  17.  unb  18.  5«l)t'^itnbertg  geben  bie  33orfdbrift,  bab  man  in 

^ranfenftuben  fleijgig  augfpudfen  foüe,  eine  9)tabregel,  meldbe  aüerbingg  oom  praftifdb= 

mebijinifiben  ©efidbtgpunfte  ooUfommen  begrünbet  fdbeinen  bürfte.  @g  ift  in  bem  f^aüe 

bie  geroaltige  ̂ raft  ber  ©uggeftion,  meldbe  ung  fdbabet,  menn  mir  bei  bem  ©ebanfen 

@5  bat  üier  Seiten. 
&§  ift  unbegrenzt,  unoergleicblicb. 

&§  fommt  au§  oier  Dlicbtungen 

Unb  labt  ficb  nicht  raten. 

Sein  öauf  beginnt  über  bem  SRarmorfelfen. 

tönt  unb  ift  ftumm, 

®§  ift  fanft,  ftarf  unb  fübn, 
SBenn  e§  ba§  Sanb  überblicft. 

&§  febroeigt,  e§  fingt, 

©g  febreit  unb  lärmt  auf  ber  ©rbe. 

©§  ift  gut  unb  f(blecbt 

Unb  äuberft  fcbäblicb- 

©g  ift  nerborgen,  ba  ba§  menfcblidje 

Sluge  eg  nicht  feben  fann, 

©g  ift  ungefunb,  —   bodb  auch  beilfam, 

©g  ift  biei:  unb  bort. 
©g  zerftört,  macht  jeboeb  ben  Schaben  ni(bt mieber  gut, 

©g  leibet  nicht  für  feine  3;aten, 

®a  eg  tabellog  ift. 

©g  ift  nab, 

©g  ift  troefen, 
Unb  fommt  oft 

2)urcb  bie  §ibe  ber  Sonne 
Unb  bie  Kälte  beg  SRonbeg. 

®er  SJtonb  ift  meniger  nüblicb, 

®a  er  fälter  ift. 

©in  SBefen  bat  e§  aug  allen  anberen  @e= 

feböpfen, 
®urcb  einen  Sturm  erfebaffen. 

Um  ficb  am  SRaelgron  ©mpnebb  zu  rächen. 
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on  ba§  @efä^rli($e  ben  ©peid)el  bei  un§  bel^alten  ober  gar  l^inab[(]^Ungen,  un§  aber 

üon  bem  brol^enben  Unl^eU  befreit,  loenn  loir^benfelben  oon  un§  raerfen,  b,  i).  im  ©irnie 

be§  ßeibentumS  ben  böfen  9Jiäd^ten  preiägeben,  opfern  (793). 

3lnfert  (12)  l^at  bie  ̂ e  ft  realer 

2lrbeit  jufammengeftellt.  ®ie  ̂ eftfäulen 

leid^en  in  ?torbböf)men  in  einer  l^übf(i^en 

in  ben  ©ubeten  t)at  Lettner  (357a)  be= 

f(^irieben.  ®cr  ̂ eftfieUige  ift  in  beutf($en 

Sanben  befanntlid^  ber  'f)l.  Stod^uS,  ber 
auf  feine  ̂ eftbeute,  bie  burd^  einen  ©(^U^ 

im  33einfleibe  ficbtbar  rairb,  t)inrceift.  — 

•   ©oetfieS  „B^auft"  befd^reibt  bie  traurigen 
©rfolge  ber  9)tebifamente,  bie  in  früfieren 

3eiten  gegen  bie  ̂ eft  oermenbet  mürben. 

3JJein  SSater  roar  ein  bunüer  ©brenmann, 

®er  übet  bie  97atur  unb  ihre  beil’gen  Greife 
Sn  9teblidt)leit,  febod)  auf  feine  SBeife, 

aitit  grittenbafter  Siltübe  fann. 
Ser,  in  @efeUfct)aft  »on  2tbepten, 

©icb  in  bie  fcbwarje  Süd)e  fd)Iob, 

Unb,  nad)  unenbtid)en  SRejepten, 

Sa§  aöibrige  jufammengop. 

Sa  roarb  ein  roter  Seu,  ein  fübner  Sr^iet/ 

Snt  lauen  93ab,  ber  Silie  »ermät)It. 

Unb  beibe  bann,  mit  offnem  Stammenfeuer, 

3tu§  einem  93rautgemadE)  in§  anbere  gequält. 

6tfd)ien  barauf  mit  bunten  Sarben 

Sie  junge  Königin  im  @Iasi, 
§ier  roar  bie  Strjenei,  bie  ißatienten  fiarben, 
Unb  niemanb  fragte:  SSer  gena§? 

@0  haben  roir,  mit  böQifdben  Satroergen, 

Sn  biefen  Sälern,  biefen  Sergen, 

SSeit  fd)Iimmer  al§  bie  i)3eft  getobt. 

Sch  habe  felbft  ba§  ®ift  an  Saufenbe  gegeben, 
©ie  roeltten  bin,  i(ib  mufe  erleben, 

Sa^  man  bie  frechen  ilRörber  lobt. 

Sranbenburgifd^e  )peftmittel.  ©in 

fdble($t  unb  bocb  gut  jpräferoatioum,  bamit 

ein  S)oftor  ned^ft  @ott  fein  ©efinbe  in  einer 

großen  ©terbengjeit  1553  alles  erl^allen. 
©auerampferblätter  unb  SSalbrianrourjet ; 

jebeS  gleidboiel,  alle  9Jtorgen  auf  ein  ©d^nitt= 

lein  S3rot  gegeffen,  ̂ at  fie  banat^  überaE 

an  aEe  Drt  bei  ben  Oranten  unb  ©efunben 

if)r  ©eroerb  auSrid^ten  laffen.  ©in  l^alb 

?iöffel  §onig,  ein  Sot  Stngelica,  Stern  9Jteiftermurj,  ̂ olraur^,  fiiebftöcfel,  Dfterlujep, 

33albrian,  5lräf)enaugen,  2nantronr3et,  Staute,  SiberneE,  SBadbboIberbeeren,  2Bermutb= 

förner,  33enebifcben  Sipriou,  jebeS  ein  l^albeS  Sot.  Sft  etn  fofttid^,  ^räferoatio, 
foftet  einen  halben  Später  (©pemannS  ̂ iftorifdCjer  ̂ alenber.  Sali  1906). 

©in  beutfdber  ätutor  aus  ber  SJJitte  beS  oorigen  Sah^htinbertS  fd^reibt  (222):  S« 

bie  Stinbe  eines  eben  auS  bem  33adofen  fommenben  SroteS  fchneibet  man  ein  taler= 

Slbb.  34.  §1.  SR  0   d)  u   §   boit  f^ranceäco  6   a   r   o   1 1   o 
(9)adj  §   0   U   an  ber) 
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!   großes  Soc^,  gie^t  ̂ ampferfpiritu§  hinein,  legt  bem  5?ranten  ein  leinene^  Säppd^en 

I   auf  ben  3tabel  unb  ba§  Srot  mit  ber  Öffnung  barauf,  becft  iljn  gut  p,  fo  roirb  er 

halb  fc^roi^en,  roobei  ba§  SSrot  ba§  ®ift  an  fic^  jietjt.  ®a§  35rot  roirb  t)ierauf  uer= 

graben.  ®a§  gleid^e  aSerfat)ren  übt  man  in  Söeftbötpnen  (719).  —   Über  bic  ̂ eft  in 

Sapern  unb  a)HtteIbeutfdf)Ianb  oerbanfen  mir  §öfter  (300)  eine  roertnoHeSufammenftellung: 

Unter  ̂ eft  (i^eftiteus)  uerftanb  ba§  35oU  jebe  feuc^enartigc  3Jtenfd^en!ranff)eit,  roät)renb 

bie  träte  nur  bie  orientatifc^e  33eulenpeft  bamit  meinten.  ®ic  nerfd^iebenen  oolBtüm* 

U^en  SSe^eid^nungen  taffen  einige  ©cfitüffe  auf  bie  ©pmptomc  gieren,  unter  roetd^en  biefe 

'   ̂ ranf^eit  auftrat.  Stteicbetbedt  (Chronicon  Benedictopuranum)  ermähnt  1611  bie  ̂eft 

atg  Anthrax,  Bubo,  Carbunculus,  unb  in  nieten  ̂ farrbüc^ern  DberbapernS  ift  fie  at§ 

Morbus  bungaricus  (1633  bi§  1634),  1746  in  9Jturnau  cl§  Febris  maligna  ober 

ungarifd^e  i^ranf^eit  bejeic^net;  man  nat)m  barnat^  an,  ba^  fie  i^re  Heimat  in 

Ungarn  t)abe,  non  roo  fie  burd^  ben  ̂ erfe^r  ber  ©d^ipteute  unb  gtö§er  in§  baperifd;e 

Dbertanb  gebrad^t  roorben  roäre.  „®a§  f)i|ige  lieber  t;at  bie  9b  9b  angefatlen,  unb 

4   äöoc^en  lang  roar  fie  non  ber  ungarifd^en  ilrant^eit  bermafeen  beftritten  unb  ein* 

genommen  roorben,  ba§  fie  niepmat^  roütenb  non  6   ftarfen  30tännern  t;art  fonnte  ge= 

f)atten  roerben"  (1660);  „ein  gutes  ̂ opfpulner  gegen  bie  ungarifd^e  Jlranf^eit"  (1609); 

„baS  feurige  ungarifd^egieber"  (1679);  „baS ^auptroet;  ober  bie  itngarifd^e ^ranf^eit"  (1612); 

„bie  ungaripe  ̂ eft";  an  anberen  Orten  !^ie§  fie  „baS  roitbe  5lopfroet)"  (1631);  „baS 

1   gieber  mit  Senbenbeuten",  „bie  böfe  5?ranf^eit",  „bie  ©uc^t",  „bie  teibige  ̂ n= 
feftionSfudbt" ,   „bie  teibige  ©uc^t  ber  ̂ eft",  (pestis  1.571),  „fdiiroarje  S3räune"  1571, 

j   „bie  ̂ eftitenä",  baS  „grop  ©terben"  (1642);  „ba^  bicb  bie  OrüS!"  roar  im  16.  unb 

■   17.  ̂ aptiunbert  eine  ätnroünfd^ung;  „ber  gai^e  SCob",  „ber  fd^roarje  3^ob",  „bie  töb* 

ti(^en  Saufe  beS  gemeinen  ©terbenS"  (1496),  „©terbenStöuf",  „ber  ©terb",  ber  „©terb 

1   an  ben  Orüfen  ober  Stattern"  (15.  ̂ at;rt)unbert),  „baS  gemeine  Seutfterben",  „baS 
©terbat"  (1535),  „bie  gatlfud^t",  „bie  ̂ raiS"  (ptö^tic^e  ißefttobeSfätle),  auc^  „bie 

fd^etmiPe  5^ranfl^eit"  rourbe  fie  genannt.  1648—1650  roirb  fie  in  Surgpufen  t)ipigeS 
gieber  mit  gebeten,  1634  baS  umge^enbe  ̂ opfroel^  ober  bie  teibige  ©U(^t  genannt.  33ei 

ber  ̂ eftepibemie  in  9Hünc^en  traten  äuerft  grop  gtecten  auf;  eS  folgte  barauf  3taferei, 

roobei  bie  33efallenen  oor  ̂ opffc^merä  mit  bem  Raupte  gegen  bic  Söanb  rannten.  ®a 

bie  SegräbniSptä|e  im  9Jtittetatter  meift  inmitten  ber  bid^tberool^nten  Ortfd^aften  tagen, 

fo  rourbe  bei  ©träfe  beS  ©atgenS  bie  9tegierungSoerorbnung  erloffen,  bie  Sei(^en  in 

eigene  ̂ eftfriebpfe  (SeuteacEer,  ̂ eftadfer  1630)  ju  bringen  ('ipeftitenätöd^er,  ̂ eftanger); 
biefe  auSäuftecten  roar  barum  eine  ber  erften  Stufgaben  ber  ©emeinben,  bonn  rourben 

gro^e  tiefe  ©ruben  gcgroben.  ®iefe  nicht  eingeroeititen  33egräbniSptäpe  man  audh 

©fetSgröber  (batier  fetir  oft  an  ben  ̂ eftfriebtiöfen  bie  ©age  oon  einem  91tanne  haftet, 

ber  bie  ̂ eftteichen  auf  einem  ©fet  f)inau§fdhaffte ;   e§  roaren  meift  eigene  ?Totenfüt)rer 

ober  SCräger,  nid^t  fetten  audh  gteidhjeitig  atS  ̂ rantenroärter  aufgeftettt,  beren  ̂ ferbc 

mit  ©toden  nerfefien  roaren.  2öenu  bie  Sanbteute  baS  f^uf)rroerE  fommen  hörten,  baS 

audh  nachts  mit  Umgehung  ber  feuchenfreien  Orte  fuhr,  riefen  fie  bem  f^ührer,  unb 

man  lub  bie  ̂ efttei(hen  auf;  audh  ©dheintote  rourben  babei  in  ben  5Totenroagen  ein* 

gelegt.  ®ie  Seidhen  roaren  meift  in  roei^e  Seinroanb  burdh  bie  „5Coteneinmacher" 
genäht;  in  ben  ©tobten  roaren  bie  9täber  beS  S^otenführerroagenS  mit  ̂ ilä  be= 

Ptagen,  bamit  baS  nädhttiihe  f^ahren  beSfetben  in  ben  ©tragen  roeniger  ©dhrecfen 

oerurfa(hte.  ©rft  fpät  (1650)  rourben  bic  Seidhen  burdh  ä^ei  SJtänner  gepult  unb 

mit  9taudh  geröudhert.  ®a  bie  5CobeSfäHe  burdh  bie  5peft  audh  bei  ©trofeengöngern 
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erfolgten,  fo  lagen  bie  ̂cftlei($en  ouc^  auf  ben  ©tragen  fierutn,  nod^  mefir  Seid^en  aber 

tagen  roegen  9Jtanget§  an  SCotengröbern  unbeerbigt  niete  ̂ age,  ja  2öo(^en  tang  in  ben 

Raufern.  2Bo  eine  f^amitie  ganj  auSgeftorben  raar,  raurbe  ba§  §au§  burd^  bejal^ttc 

SDMnner  geric^ttic^  gefperrt.  2)o§  3Sotf  befd^utbigte  aud^  bie  non  Seid^e  gu  Seiche  tierum» 

ftreifenben  ̂ unbe  ber  ̂ eftoerfdtiteppung ;   meift  aber  raar  e§  bie  geringe  33eadf»tung  ber 

mit  ben  ̂ eftfranfen  unb  Seid^en  in  33erül§rung  geroefenen  Dbjette,  roetd^e  bie  i^eft 

nerbreiten  l^atf.  2tHe  biefe  Dbfefte  fottten  nerbrannt  merben;  fteinere  ifotiert  ftetienbe 

ipeftl^äufer  aug  §otg  mürben  eingeäfc^ert,  bie  Oranten  ifotiert,  bie  Raufer  mit  ̂ orbon* 

road^en  umftettt,  bie  Drtfdfjaft  fetbft  burcfi  ̂ orf(^tu|  ober  burd^  beroaffnete  Söad^en  gegen 

3uroanbernbe  gefid^ert.  ®ie  ̂ fotierimg  gefd^at)  an  mand^en  Orten  aud^  burd^  33erbringung 

ber  i^nfigierten  in  eigene  ̂ eft»  ober  ©ied^en^äufer;  mand^mat  ertiietten  bie  ̂ fotierten 

aud^  eigene  ̂ ranfenmärter.  Oie  ©peifen  mürben  non  3tad^barSteuten  gefod^t  unb  in 

©täbten  ober  eingefd^toffenen  Drtfd^aften  burd^S  f^enfter  gereid^t,  auf  bem  Sanb  aber 

in§  greie  gefteHt,  ebenfo  bie  tieitigen  §oftien  burd^  bie  ©eetforger  auf  mei^teinene,  be® 

bedte  Oif(^e  getcgt,  non  mo  fie  bie  Oranten  t)otten;  aud^  bie  3)iebifamente  mürben  fo 

auSgetiefert.  Oie  Oaufe  ber  ̂ inber  ber  ̂ nfigierten  unb  ̂ fotierten  fanb  im  freien 

ftatt,  mot)in  bie  ̂ Neugeborenen  auf  Riffen  burd^  bie  3tngel^örigen  gebrad^t  mürben; 

eigenttict;e  ̂ eftärgte  gab  e§  nur  in  ben  ©täbten.  9Jian  fürd^tete  bie  ̂eftteid^en  metir 

at§  bie  ̂ eftfranfen,  fo  ba^  bie  §aft,  bie  Seichen  fd^neE  gu  beerbigen,  ni(§t  fetten  gur 

Seerbigung  ©d^eintoter  führte.  SJNand^e  fperrten  fie  in  ©tuben  monatetang  ein,  mo  fie 

fid^  non  ̂ rot  unb  Oörrobft  ernäl^rten.  3tEe§,  ma§  ben  infigierten  Ort  nertaffen  tonnte, 

ftot).  —   Oa§  näd^fte,  ma§  erfotgte,  mar  ber  aEgemeine  ©d^rei  be§  SSotfeS  nad^  §itfc  — 
bie  ̂ eftpatrone,  nor  aEem  ©t.  9Nod^u§,  ber  tegenbent)afte  6l^riftopt)oru§, 

©t.  ©ebaftian,  ©t.  £o§ma§  unb  Oamian,  metdfie  SCrgte  maren,  mürben  angerufen, 

©ebaftianSfreuge  unb  2tmutette  getragen,  ber  SBein  au§  9No(|ugbe(^ern  (©teinbocE^orn) 

getrunten,  übergroße  6l^riftopt)bitber  an  bie  SBanbftäd^en  ber  Raufer  gematt.  SBer 

©t.  ßi^riftopt)  erbtidte,  mar  nor  bem  fätien  Oob  ober  ber  ̂ eft  gefd^ü|t;  barum  matte 

man  i^n  in  DNiefengeftatt.  Oie  Stngft  nor  ber  'jpeft  mar  fo  gro§,  ba§  ̂ aEuginationen, 
©e^en  non  fd^margen  ©eftatten,  fd^margen  ̂ unben,  ber  3   gräutein  mit  bem  ̂ eftpfeit  ufm. 

bei  ber  übrigen  ni(^t  befaEenen  33enötferung  fid^  einfteEten.  9Na(|t§  manbette  ba§  33otf 

mit  brennenben  Sichtern  unb  ̂ rogeffionen  gu  ben  att^ergebrad^ten  ^itffapeEen;  man 

fd^tcppte  breiige  auf  bie  ̂ ir(^bü(|et  ber  ̂ eftpatroue.  ©agentiafie  Siöget  unb  Oierc 

(Sinbmurm  =   Orad;enmurm)  mürben  gcfetien  unb  l^aben  fid^  feitbem  in  SSotfStrabitionen 

ert)atten.  Sange  ̂ feite,  an  bie]  Haustüren  gefieftet,  ober  ©trol^mifd^e  begegneten  am 

©ingang  in  bie  Oorfgaffen  bie  nerpefteten  Orte.  30Nit  ©ragbüfd^etn  im  9JNunbe  tagen 

bie  Seichen  l^aufenmeife  t)inter  ben  Brunen,  unb  oft  gebra(^  e§  an  Sebenben,  um  bie 

Ooten  gu  begraben.  Oie  2Ba(^otberräiu^erungen  in  ben  ̂ ontumag|äufern  („SNaud^* 

t)äufern")  jener  Beiten  fiaben  fid^  in  ben  ©pitätern  big  auf  unfere  Oage  ertjatten.  Oer 
SSotfggtaube  täfet  au(^  bie  ©d^äffter  oor  ber  ̂ eft  mel^r  gefid^ert  fein  megen  i^rer 

Hantierungen  beim  3tugräud^ern  ber  f^^öffer.  2ltg  eigentti^e  ̂ eftmittet  gatt  ber  O   t;  e   r   i   a   t ; 
er  mürbe  in  t;ei§em  Oee  ober  Söein  gegeben.  Oie  Heittraft  beg  ̂ impernett  (SiberneE) 
mürbe  fetbft  burd^  übernatürtid^e  @rf(^einungen  bem  SSotfe  gepriefen. 

Stud^  ber  Sttfol^ot  (33ranntmein)  mar  ein  SJiittet  gegen  bie  ̂ eft  (ebenfo  beim 
©d^tangengift).  3ttg  bie  SBad^e  beg  fd^mcbifd^en  ̂ etbmarfc^aEg  ©uftao  metd^er 
in  33urgt)aufen  gefangen  tag,  non  ber  ̂ eft  infigiert  mürbe,  fiatte  ber  ©enerat  grofee 
Stngft,  unb  ber  ̂ urfürft  5DNap  I.  oon  33apern  fd^idte  itim  ben  Dr.  ©eetmann:  „@r  foEe 
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allen  niöglid^en  ̂ Iei§  unb  @ifer  gebrain^en,  toeS^alb  nid^t  gemeine,  fonbern  löftlid^c 

unb  fonberbare  3Rebifamente  famt  einet  ̂ nftruftion,  mie  man  fie  gegen  bie  ̂ eft  ge= 

braud^t,  ju  applizieren  finb."  ©in  Stberla^  beenbigtc  biefe  ärztiicbe  ©enbung.  Über= 
|aupt  mar  ber  2lberlab  ein  ganj  l^äufigeg  3JiitteI  gegen  bie  ̂ eft;  bie  33albierer  aber 

roolltcn  öfters  nidi)t  mehr  ju  ben  ̂ ranfen  geiien  unb  ifinen  gut  3lber  laffen;  S3urgf)aufen 

[teilte  beSbalb  1552  ben  äJieifter  §anS  ©erpedfl),  SSetlbarzt,  für  raöd^entlidb  1   ©ulben 

auf.  1558  erhielt  9)ieifter  ̂ etcr,  ber  Slarbierer,  biefelbe  33ezal)tung,  „bab  er  ben(en) 

fo  an  ber  erfdhrödflidhen  ©ucht,  ber  ipeft,  franfh  Gelegen,  (jur  5lber)  gelaffen 

@S  ift  ermähnenSroert,  bab  gegen  bie  ̂ eft  prophplaftifdh  auch  oom  SSoIfe  nerfudht 

mürben:  ©ngelrourzel,  3}ieifterrourz,  bie  ©dhmarzrourz.  ®ie  föftlidhen  9)iittel,  bie  einem 

fyugger  gegen  bie  ̂ eft  nerorbnet  mürben,  fofteten  22 — 23  3Ttarf,  eine  für  bie  bamatige 

3eit  enorme,  nur  einem  f^^ugger  mögtidhe  äluSlage.  ®aS  arme  33olf  begnügte  fidh 

nur  bamit  (1463),  faure  9iüben  unb  ©auerfraut  ju  nermeiben,  bie  ̂ eftpatrone  an-- 

äurufen,  bie  Säber  häufiger  ju  befudhen  ober  ju  fliehen,  ben  33erfehr  mit  ben  ̂ eft» 

franfen  aufjugeben,  ju  faften  unb  im  ©rfranfungSfaße  fidh  ©chicffal  ju  ergeben. 

®a§  33otf  faftet  nadh  melfdher  ©itte  unb  gegen  ben  9tat  ber  Srzte  in  ̂eftjeiten.  9lodh 

heute  lebt  biefe  fchledhte  prophplaltifche  9)ia§regel  im  33olfe  fort,  inbem  eS  ber  2llt= 

gläubigen  nodh  oiele  gibt,  bie  am  5£age  beS  grojsen  ̂ eftpatronS  (©ebaftian,  20.  Januar) 

freimiHig  faften,  bis  am  Slbenb  bie  ©terne  aufgehen. 

Dr.  9lubolf  $ödh  (544  a)  in  2ßien,  meldher  im  181^8  feinen  an  ̂eft  erfranften 

iloHegen  Dr.  aiiüller  in  aufopfernber  Söeife  gepflegt  unb  behanbelt  h^l/  oerbanfen 

mir  eine  3ieihe  non  SJlitteilungen,  meldhe  für  bie  oollSmebizinifi^e  Sluffaffung  ber  ̂ eft 

in  Dfterreidh  unb  Seutfchtanb  fehr  mertooU  finb.  ©timmen  auS  bem  ̂ ublifum  mürben 

laut,  meldhe  bem  Strzt  auS  bem  ©(^a^e  ber  33otfSmebizin  50iittel  angaben,  um  bie  ̂ eft 

„fidher"  zu  h^il^u.  ©in  SehramtSzögling  ©.  fch^^i^l^  uui  8.  9looember  1898,  er  hübe 
gelefen,  bab  2laSgeier  gegen  ̂ ujeftionen  mit  ̂ eftgift  immun  feien,  ©o  fam  er  auf 

ben  ©ebanfen,  ba§  in  ben  2laSgeiern  ein  ©toff  enthalten  fein  fönnte,  ber  baS  SCier  un= 

empfänglidh  macht,  unb  bafe  ein  „2laSgeier=^eftheilferum"  ein  9)üttel  gegen  bie  ©euche 
merben  fönnte.  ©in  §err  3*  (33rief  ohne  ®atum)  empfiehlt  ein  SJlittel,  baS  ein  Jlapitän 

„mit  üoHfommenem  ©rfolge"  bei  Heftfäden  angemenbet  hui*  V»  Siter  fonzentrierte  meifee 

©dhmefelfäure,  ^js  Siter  fehr  guten  alten  meinen  2BeineS,  ’V«  Slter  frifdhen  2BafferS  merben 
gemifdht,  unb  ber  ©rfranfte  erhält  täglidh  3   ̂inberlöffel.  ©ine  ̂ oftabfunftentochter 

aus  SJtüncheu  empfiehlt  unter  bem  26.  Dftober  1898  ein  alteS  Stezept  auS  früheren 

^eftzeiten:  l'/a  Sot  ber  beften  2lloe,  IV2  Duintlein  meiner  ®iptam,  IV2  Sot  dthabarber, 
IV2  Ouintlein  5Eormentill,  1   Sot  STheriaf,  IV2  Duintlein  Dampfer,  IV2  Cluinttein  ©afran, 

172  Duintlein  Bibergeil,  1   Duintlein  Särdhenfdhmamm,  1   £ot  Terra  sigillata,  1   Duint= 

lein  rote  Sltprrhen,  2   Duintlein  3^lu)er,  172  Duintlein  ©nzian,  IV2  Duintlein  2lngelifa 

—   aH  biefeS  tue  man  in  ein  ©laS  mit  172  SJtab  gutem  Sranntmein,  binbe  baS  ©laS 
gut  zu,  ftede  eS  an  bie  ©onne  ober  fonft  an  einen  marmen  Drt,  bis  eS  mie  bi(fer  roter 

9Bein  mirb.  3Son  biefem  S^ranfe  finb  tägli(^  7   S^ropfen  zu  nehmen,  ©in  §err  fdhreibt 

unter  bem  4.  9tooember,  er  hübe  einen  ̂ unb,  ber  an  ©taupe  ober  ̂ punbepeft  litt,  mit 

©dhmefelblüten  geheilt,  unb  empfiehlt  baSfelbe  2)tittel  für  bie  ̂ eft.  ̂ utereffanter  ift 

ein  bringenber  Srief  ohne  ®atum,  in  meldhem  5lnoblaudh,  baS  uralte  3uuber=  unb 

33otfShcilmittel,  empfohlen  mirb;  biefeS  ift  bem  ̂ eftfranfen  auSgebrücft  in  ̂ ognaf  zu 

nerabreidhen  unb  ber  ganze  Körper  mit  f^ett  einzureiben.  Der  ©chreiber  bcS  SriefeS 

mill  oon  biefem  33erfahren  bei  einem  f^aHe  non  glecftpphuS  unb  audh  bei  ©holera  im 
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3a^re  1866  ©rfolge  gefe^eit  ̂ ben.  ©in  Sinongmuä  qu§  Sieic^enberg  fd^reibt  unter  bem 

1.  ?toüember,  er  empfehle  bie  2Inraenbung  ber  9töntgenftra^Ien  gegen  ̂ eft;  bagfelbe  ein 

gräutein  au§  Sglau.  ©in  Söiener  roiil  ̂ oltroafferbe^anbtung  mit  2ßi(feln,  ein  anberer, 

unter  bem  23.  Dttober,  oier=  bis  fünfmal  täglid^  20  9)?inuten  lang  burd^  ben  ganzen  Körper 

beS  Oranten  fc^road^e  galnanifd^e  Ströme  leiten,  ba  biefe  bie  SßiberftanbSfraft  ftärfen 

foßen.  ©in  ̂ err  auS  ©Ibing  rät  unter  bem  24.  Dftober,  Sc^roefelätlier  unb  2ßafferftoff= 

fuperoppb  ju  uecfud^en.  ©in  ̂ anbelSagent  in  SBien  fdlireibt  unter  bem  28.  Dftober,  bie 

^eft  fei  nur  burd^  3itronenfaft  ju  lieilen,  3nl)alation  unb  ̂ njeltion  non  ̂ itronenfaft, 

l^ei^e  unb  ftarfe  Simonabe  innerlid^.  2luS  2BöriSl)ofen  fam  ein  STelegramm  beS  ̂ nfialteS : 

„^rälat  kneipp  empfal)l  gegen  Slnftecfung  baS  ̂ auen  non  Söad^olberbeeren."  ©in 
SBiener  riet  bem  Slrjte,  fic^  mit  echtem  ̂ ornbranntraein  gu  beraufc^en,  unb  jmar  bis  jur 

33en)u§tlofigfeit,  fo  merbe  er  nor  ber  ̂ eft  gefd^ü^t  bleiben.  ®er  S($reiber  mieS  barauf 

^in,  ba§  fermerer  ällfol)olraufc^  ein  3)tittel  gegen  Sd^langengift  ift.  ©in  SBiener  2lnonpmuS 

teilte  folgenbeS  mit:  ©in  junges  9)iäbd^en  foß  baburc^  gerettet  rcorben  fein,  ba§  bie 

aitutter  il)r  in  3)tuß=  ober  SSatiftfäclc^en  eingenäl)te  fleine  Stegenroürmer  auf  bie 

33ruftgegenb  legte,  ©benfolc^e  SäcEc^en  mürben  fpäter  auf  ben  Äopf  ber  Oranten  gelegt, 

ber  bie  §aare  abgefd^nitten  raorben  raaren.  ©in  anberer  empfiel)lt  raarme  S3äber  non 

ajtild^  unb  bem  Slbfub  non  iQeublumen;  auc^  mü^te  ber  Ironie  innerlid^  nur  3Jtild^ 

nel)men.  ©ine  grau  auS  ©ifenberg  in  Sac^fen  fenbete  am  30.  Dftober  2Bur§eln,  raeld^e, 

als  ̂ ee  getrunfen,  bie  ̂ ranfl)eit  l)eilen,  am  J^örper  getragen,  ber  ̂ ranf^eit  norbeugen 

foßen.  ©in  anberer  älnonpmuS  fenbet  ein  gläf(^(^en  mit  ,,^eft tropfen",  rcelc^e 

angeblid^  roä’^renb  ber  großen  ̂ eftepibemien  in  SBien  geholfen  liaben.  äluc^  foß,  roie 

eine  ©ro^mama  fd^reibt,  ein  Stüdfe^en  Slngelifarourjel,  unter  ber  getragen, 

nor  Stnftecfung  fd^ü^en.  SluS  3Kün($en  fommt  unter  bem  25.  Dftober  ein  Stejept  für 

^annenbuft  (in  1   Siter  fo(^enbeS  SBoffer  rairb  ein  S^eelöffel  Serpentin  geträufelt),  jeber  2ln= 

ftedungSftoff  foß  burd^  biefen  Sannenbuft  unfd^äblid^  gemad^t  raerben.  ©ine  grau  auS 

DreSben  empfiel)lt  unter  bem  23.  Dftober  baS  9)Httel  unfereS  beutfd^en  SCutorS  auS  ber 

9Jtitte  beS  norigen  gaf)rl)unbertS,  ferner  ba^  man  bei  93eulenpeft  einen  lebenbigen  grof(§ 

auf  ben  Körper  beS  ̂ ranfen  binben  foß,  roenn  biefer  tot  ift,  einen  jroeiten  unb  fo  fort. 

2lud^  Sau  ben  mit  gerupftem  Sürjel  fann  man  baju  nerroenben.  Dber  man  fängt  baS 

SJlenftruationSblut  (roie  bei  ©id^t  unb  anberen  Seiben)  einer  gungfrau  auf  einem 

reinen  Suc^  auf,  troefnet  baS  Sudb  unb  legt  eS  nad^  oorl^erigem  ©intaud^en  in  lauen 

©ffig  auf  bie  erfranften  Steßen.  Sobalb  baS  Sud^  troefen  geroorben  ift,  feu($tet  man 

eS  roieber  mit  lauem  ©ffig  an,  unb  roenn  bie  iQeilung  erfolgt  ift,  trinft  man  oon 

feinem  eigenen  Urin,  gntereffant  ift  bie  aJtitteilung  eines  SlnonpmuS,  ber  bie  2lufmerf= 

famfeit  beS  SlrjteS  abermals  auf  groiebel  unb  ̂ noblau(^,  alfo  jroei  berül^mte  3Jtebifa= 

mente  beS  SSolfeS,  lenft.  Sie  groiebeln,  roeld^e  in  Suppe  ju  oerorbnen  roären,  bürfen 

nic^t  ganj  burd^fcl)nitten,  fonbern  nur  unten  freusroeife  eingefd^nitten  roerben.  Serfelbe 

SlnonpmuS  empfiefjlt  Sebertran  unb  Sonnenbäber,  ein  anberer  fräftige  ©ntleerungen, 

äßürfeljuder  mit  Strnif atinftur,  äufeerlid^  ©ffigbaufd^en  unb  Saufd^en,  bie  mit  ©ffig 

unb  Slrnifa  getränft  finb;  ein  britter  eine  ̂ eftlatroerge  auS  bem  ga|re  1679,  bie 

Miaute,  2Bermut,  SBalnüffe,  ̂ oßerrourjeln,  Siptam,  ̂ arbobenebiftentee,  fd^roarje  3tieS* 

rourj,  g^imperneß  unb  ̂ onig  entl)ätt  —   alfo  großenteils  ̂ flanjen  ber  SSolfSmebijin. 

Drigineß  ift  folgenber  33rief:  ,,©S  bezeuget  ber  f)l.  granjiSfuS  SalefiuS, 

Sifd^of  JU  Salamanca,  boß  im  ̂ onfilio  ju  Srient  2lnno  545  über  20  33ifd^öfe  unb 

DrbenSgeneräle  an  ber  5|3eft  geftorben  finb.  Sa  ßabe  ber  ̂ otriard^  ju  Slntioc^ia  aßen 
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geraten,  folgenbe  S3ud^ftaben,  bic  oom  l^t.  33if(^of  ju  ̂ ^rufalem,  mit 

ihrer  2Iu0legung  unb  SSefd^mörung  h^nterlaffen  raorben,  all  ein  geroiffeS  SJUttel  gegen 

bie  i|3eft  bei  ficb  ju  tragen.  Unb  al§  bie§  gefcheben,  ift  fein  einziger  mehr  an  ber 

^eft  geftorben ; 
t   z.  t   D.  I.  A.  t   B.  z.  t 
S.  A.  B.  t   Z.  H.  G.  E. 

f   B.  F.  R.  S. 

(3n  ®eutfdhböhmen  [719]  fchreibt  man  biefe  gormel  über  bie  ̂ Türe).  6tn  §err  au& 

granffurt  fdhreibt  unter  beni  24.  Oftober,  ba§  er  gefefen  höbe,  ̂ eft  unb  anbere  bösartige 

^ranfheiten  fönnten  nur  baburch  geheilt  roerben,  bag  ber  5?ranfe  feinen  eigenen  Urin 

trinft.  .^eubtumen  roerben  roieberholt  empfohlen,  ©in  3Inont)muS  fdjreibt  unter  bem 

23.  Oftober:  „®iefe  ̂ eublumen  hoben  eine  aiiberorbentlidhe ,   faft  unglaublidhe  Alraft, 

fchfechte  ©toffe,  ja  fefbft  ©ifte  au§  bem  Körper  p   entfernen.  möchte  mich  foft 

öafür  oerbürgen,  audh  bei  bem  fürchterlidhen  ̂ eftgift  tun  fie  nodh  bie  ungfaublichften 

Oienfte."  ©in  anberer  empfiehlt  Klampfer  in  2Beingeift.  Oaniit  befdhiieben  roir  bie 
2fuSjüge  au§  ben  33riefen,  roelche  Dr.  ̂ öch  in  fchroeren  ̂ agen  erhielt  unb  roefdhe  be= 

roeifen,  roie  oielfeitig  bie  ooIfSmebijinifche  ^hootafie  in  Dfterreidh  unb  in  Oeutfdhianb 

noch  arbeitet. 

Oa§  Stuflegen  oon  Oreibgeuf röten  roar  in  2-irot  (154)  gut  gegen  bie  ̂ eft  unb 

jene  Orte,  in  roelchen  man  biefe§  äliittel  anroanbte,  blieben  oerfdhont.  mandheu 

SDörfern,  roo  atteä  bi§  auf  roenige  Familien  auSgeftorben  roar,  erfchien  ein  ®eift  auf 

roeibem  Stob  unb  rief  mit  tauter  Stimme: 

Äranebittbeercn  unb  Slibernell, 

@tetbt’§  nit  fo  g’fchneü! 

3n  SJfutterS,  einem  Oorf  auf  bem  SKittetgebirge  bei  ̂ onSbrucf,  roar  e§  einem 

Säuern  gelungen,  bie  ̂ eft  in  einem  Sünbet  Sumpen  hioter  ben  Ofen  ju  bannen,  unb 

e§  ftarb  feitbem  an  ber  ̂ eft  fein  SJienfch  mehr  in  biefem  Ort.  ©inmat  aber  fpietten 

bie  ̂ inber  be§  Säuern  ohne  Stufficht  in  ber  Stube  unb  jogen  bie  ̂ abern  roieber  hinter 

bem  Ofen  heroor.  Slun  begann  auch  t)ie  ̂ eft  roieber  ihr  frühere^  SBüten  unb  fonnte 

nun  nicht  mehr  gebannt  roerben.  Siadh  bem  ©rlöfchen  ber  ̂ eft  hot  ber  roilbe  Sliann 

fetber  ben  roenigen  no(^  übriggebtiebenen  Seroohnern  be§  Oberinntate§  ein  9)Jittet  oerroten : 

§attet’§  geffn  SSibernell  unb  Salbrtu, 
2Bartet’§  femmen  aß  berou! 

(gattet  ihr  SiberneÜ  unb  Sotbrion  gegeffen,  roäret  ihr  otle  baoongefommen !). 

SJfandhe  trugen  al§  Sdhu^  gegen  bie  i|3eft  folgenbe  Sudhftoben  auf  einem  fettet  bei 

fidh  ober  fdhrieben  biefelben  über  bie  ̂ aultüre: 

z.  f   D.  I.  A.  t   B.  I.  z. 

f   S.  A.  B.  I   Z.  H.  G.  F. 

t   B.  F.  R.  S.  (f.  oben). 

Sitbete  fidh  einem  ©ottfcheer  (710)  eine  „ipeftbtatter",  fo  tradhtete  man  fie  burdh 

Stuftegen  oon  ©iroeib  ober  einer  gebörrten  )|]f(aume  ju  h^tl^n.  —   ®a§  Ie|temat 

herrfdhte  eine  peftartige  ̂ ranfheit  im  ©gertanbe  (719)  unb  in  ®eutfdh=Söhmen  überhaupt 

in  ben  Rohren  1713  unb  1714.  Slt§  SlUttel  gegen  bie  )|3eft  gatten:  SJfan  fing  im  3oli 

ober  Stuguft  eine  grobe  ̂ röte,  fpie^te  fie  unb  börrte  fie  an  ber  Suft,  bis  fie  gang 
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eingetrodnet  unb  ni(|t§  me^r  an  i^r  alg  §aut  raar.  ®iefe  flecfte  man  in  ein  feine§ 

©ädci^en  unb  trug  e§  jur  ̂ eft^eit  auf  ber  Sruft.  —   ©egen  bic  „^eftbeulen"  reibe 

man  rafc^  lebenbige  grofd^e  auf  unb  lege  eröffnete  ̂ Ceile  öfters  auf  bie  S3eule. 

Um  baS  ©ift  auS  ̂ eftbeulen  berauSjujieben ,   »erarbeite  man  ̂ ülinermift  mit  ©iroeib 

gu  einem  ̂ flafter  unb  lege  biefeS  marm  auf,  ober  binbe  roarmeS  (frifd^ßebadeneS)  33rot 

auf.  Um  bie  2ßol)nräume  »on  ber  böfen  £uft  ju  reinigen,  günbe  man  SBadboIberboIg 

ober  =beeren,  ober  ̂ edb  ober  ©dbroefel  ober  33ernftein  an.  Ober  binbe,  wenn  fd^on 

33eulen  oorbanben  finb,  einen  lebenbigen  grofdb  auf,  unb  wenn  er  tot  ift,  einen  anberen 

unb  fo  fort,  bis  einer  am  Seben  bleibt.  —   ̂n  ̂eftilenggeiten  foü  man  nüchtern  2lngelila 

ober  ältant  ober  5Cberiat  effen,  ober  in  ber  SBodlje  öfters  5—6  SCropfen  ©dfimefetbatfam 

einnebmen. 

2US  ©dbufemittel  gegen  bie  ̂ eft,  bie,  unter  bem  Flamen  beS  fdliroargen  STobeS 

im  3al)re  1348  über  gang  ©uropa  berrfd^te,  gibt  Boccaccio  in  feinem  „SDecamerone" 

folgenben  9iat:  SBenn  man  nach  ̂ ergenSluft  trinfe  unb  fröbtidb  fei,  rocnn  man  fidb  er= 

gö^e,  finge  unb  fdberge  unb  über  aUeS,  raaS  oorfommt,  ladbe  unb  fpa^e,  fo  braudbe 

man  baS  befte  Heilmittel  gegen  ein  fo  großes  Übel. 

3ur  3eit  ber  ̂ cft  im  1686  üe^  ^arbinal  ßaftalbi  in  Sftom  bie  33er= 

fügung  treffen,  bab  fämtlidbe  an  ̂eft  erfranlten  ̂ nbioibuen  auf  bie  S^iberinfel  gu  fdbaffen 

mären.  würben  fie  ooUftänbig  ifoliert.  @r  lieb  tb^^  ̂ leibungSftüdle  oer= 

brennen,  bie  oon  ben  Uranien  im  Sagarett  benü^ten  ©egenftänbe  mürben  auSgetodbt,  bie 

Uranien  felbft  erhielten  gefodbteS  ̂ Crinfroaffer.  Sltan  lönnte  biefen  päpftlidben  Segaten, 

meldber  bie  ber  Jur  9tömergeit  gemeibte  3nfel  in  fo  gmedlmäbiger  Söeifc  gum 

Stufen  ber  franfen  9)tenfdbbeit  oerroenbete,  als  einen  33orauSgänger  ber  blutigen  afep= 

tifc^en  SpitalSbebanblung  unb  tonfenpflege  begeidbnen  (269  a). 

33c(fcnftebt  (727)  teilt  folgenbe  oolfSmebiginifdbe  33räudbe  unb  Slnfidbten  über  bic 

^eft  bei  ben  2öenben  in  ̂reuben  mit:  2Benn  fidb  bie  ̂ eft  einem  ®orfc  näbert,  fo  mub 

man  um  baSfelbe  mit  bem  H^nfel  eines  fupfernen  ̂ effelS,  meldber  auS  einem  auS» 

geftorbenen  Honfe  berrübrt,  einen  ̂ reiS  gieben.  SDiefen  HreiS  fann  bie  ̂ eft  nic^t  über= 

fdbreiten,  eS  fei  benn,  bab  fie  mit  ©emalt  binübergegogen  mirb.  —   ©inftmalS  mar  bie 

^eft  in  eine  ©tabt  eingegogen.  SSiele  Seute  ftarben.  (SS  fanb  fidb  l^in  9Jtittel,  meldbeS 

man  gegen  bie  ̂ ranfbeit  anmenben  fonnte.  ®a  börte  einmal  ein  3Jläbdben,  mie  ein 

SSogel  „Salbrian,  Salbrian"  rief.  ®aS  ergäblte  baS  9Jiäb(^en  anberen  Seuten. 

®a  befcblob  man,  bic  ̂ flangc  gu  fudben.  SllS  man  fie  gefunben  butte,  lodbtc  man  bie 

^ftange.  SDen  S^ranl  baoon  gab  man  ben  Uranien  ein.  2lHc  bie,  meldbe  baoon  tranlen, 

mürben  gefunb  (Seutben).  —   Qn  ©eperSmalbc  führte  in  alten  3ctten  ein  ©raben  unter 

einem  Huufe  binburdb.  3)tan  fonnte  mit  Seidbtigfeit  gu  bem  ©raben  gelangen.  ßineS 

5CageS  fab  man  barin  eine  ̂ ugel.  ?Uemanb  muhte,  mie  fie  bort  biueingefommen  mar. 

2ln  bem  ̂ Cag,  an  melcbem  man  bie  ̂ ugel  bemerft  b«tte,  mürbe  alles  23ieb  im  ®orfe 

»on  einer  ©eudbe  befallen.  ®a  lenfte  fidb  ber  SSerbadbt  auf  bie  ̂ ugel.  Um  bem  93ieb* 

fterben  abgubclfen,  mälgten  bic  Säuern  einen  groben  ©tein  auf  biefelbe.  SllSbalb  erlofdb 

bie  ©eu(be.  ©inige  3eit  barauf  brannte  baS  unter  meldbem  ber  ©raben  mar, 

nieber.  ®abei  mürbe  ber  ©raben  oerfdbüttet,  ©tein  unb  ̂ ugel  blieben  aber  an  ihrem 

Ort.  (Sine  eigentlidbe  ©eudbe  ift  in  bem  ®orfe  nidbt  mieber  auSgebrodben,  aber  bie 

9iadbmirfung  ber  ̂ ugel  ift  baran  gu  oerfpüren,  bah  baS  Sieb  berjenigen  Säuern  »on 

einer  ©eu^e  befaßen  mirb,  meldbe  an  einem  ©onnabenb  ®ünger  fahren,  deshalb  magt  eS 

niemanb  auS  bem  SDorfc  mehr,  biefe  2lrbeit  an  einem  ©onnabenb  gu  oerridbten  (©eperS* 
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roatbe).  —   3^  1®-  3at)r^unbert§  fanben  bie  9)Uffener  33auern  auf  il^rem  ̂ elb  einen 
fe^r  alten  3)?ann,  welcher  un^eimUc^  au§fa§.  ®er  alte  9Jlann  fagte,  er  fei  ganj  f(^raad^, 

benn  er  fei  f(^on  lange  gegangen,  bie  Säuern  mosten  il^n  bod^  auf  einen  SSagen  laben 

unb  mitnelimen  ober  in  ba§  ®orf  tragen.  ®ie  Säuern  liefen  ilm  jebod^  erbarmungslos 

auf  bem  f^elbe  liegen.  ®a  fam  ein  Sauer  mit  einer  f5^ul)re  ̂ ienliolj  gefal)ren.  ®er 

ölte  9Jlonn  bat  roieber:  „?lel^mt  mic^  mit."  ®er  Sauer  l^atte  SJtitleib,  er  fd^ob  ben 
^ien  etroaS  beifeite  unb  Inb  ben  9Jtann  auf.  SllS  er  ju  ̂ auS  angelommen  mar,  mad^te 

er  bem  ©reis  ein  Säger  jured^t  unb  legte  il^n  barauf.  ®a  fproc^  ber  alte  9Jlann: 

„2luS  ®anfborfeit,  ba^  ®u  mid^  l^ierl^er  gebrad^t  baft,  raiH  icb  ®idb  oom  S^obe  erretten. 

3db  bin  ber  Sorbote  ber  ̂ eft;  menn  bu  bein  Seben  unb  baS  ber  deinen  erl)otten 

roißft,  fo  eile  febneß  fort  auS  Sßliffen;  jielie  in  baS  freie  gelb,  in  bie  5Räbe  beS 

f^luffeS.  ®el)  nid^t  el)er  inS  ®orf  siirücl,  als  bis  eine  roeifee  ©ans  auf  bem  f^lu& 

ongefdbroontmen  fommt."  9lodb  furjer  fiiiß  ein  großes  ©terben  in  3)tiffen  an,  benn 
bie  ̂ eft  mar  auSgebrodben.  ®a  raffte  ber  Sauer  feine  ©adben  äufammen.  ®r  nnb  bie 

©einen  jogen  mit  bem  Sieb  unb  aßem,  toaS  fie  fortbringen  fonnten,  in  baS  freie  f^elb. 

®ort  mo(ä)te  ber  Sauer  oiele  Stonate  jugebradbl  als  mit  einem  3)tal  im  f^luffe 

großes  2Boffer  roarb.  ®en  anberen  ̂ ag  fam  eine  roei§e  ©anS  auf  bem  f^^lu^  an» 
gefdbroommen.  ®a  mochte  ficb  ber  Sauer  mit  ben  ©einen  auf  unb  jog  roieber  nadb 

9Jiiffen.  3^  5ßliffen  roaren  unterbeffen  brei  Siertel  ber  Seroo^ner  geftorben.  ®er  f^^lerf, 

roo  ber  Sauer  auf  bem  'gelbe  geroobnt  l)flt/  ^oeb  heutigentags  bie  „Sube"  (ÜJtiffen). 
gn  SCirol  fagt  man:  ®aS  ftinft  roie  bie  ̂ eft;  audh  in  gtalienifdh'SCirol  ift  ber 

SluSbrucf  befonnt:  Gluzza  come  la  peste  —   ftinft  roie  bie  ̂ eft.  2lm  Söeftufer  beS 
©arbafeeS  oerroünfdht  mon  noch  heute  jemonben  mit  bem  2luSbrudf:  Ti  venga  la  morüa 

di  Maderno  =   ®idh  foß  bie  Sobfronfheit  (Madernos)  überfommen.  ^Darunter  ift 

bie  i|3eft  ju  oerftehen,  bie  jur  geil  beS  ht-  SorromäuS,  @nbe  beS  17.  gahr» 

hunbertS,  fdhroer  in  jener  ©egenb  roütete  (269  a). 

®ie  ©loroafen  in  Oberungarn  (309)  roiffen  oon  ber  ifleft  nidht  oiel,  ba  bie  ©eudhe 

feit  bem  18.  gahrhunbert  in  ber  ©loroafei  nidht  mehr  oorgefommen  ift.  Oie  5Dtarien» 

faule  auf  bem  ̂ auptpla^  in  Orentfdhin  ift  jur  (Erinnerung  an  eine  ifleftepibemie  im 

18.  gahrhunbert  erridhtet  roorben. 

Oie  ̂ eft  ift  je^t  bei  ben  3tuthenen  (395a)  nicht  mehr  befannt,  man  fennt  fie  nur 

aus  Orabition,  auS  oielen  ©rjählungen  unb  SMrdhen.  2lße  Heilmittel  finb  fdhon  in 

Sergeffenheit  geraten;  eS  ift  nur  folgenbe  Sefpredhung  geblieben:  9)kn  fteßt  auf  ben 

Oifch  einen  Oedfel  mit  glühenben  J^ohlen,  einen  Sefen,  eine  Dfenfrüefe  unb  ein  bi^dhen 

©rü|e  unb  fpridht  babei: 

„Wo  imja  Otca  i   syna  i   sjwjatoho 

ducha,  aminj! 

Cuma,  cumysce, 

Vidjma,  vidjmysce, 

Ohnennaja, 

Vodjanaja 

Vitrjanaja, 

Jidy  sobi  od  raba  bozobo  JM.  ,   . 

Naro^dennobo,  molytvennoho ,   chres- 
cennobo, 

„gm  iliomen  ©otteS  beS  SaterS,  beS 

©ohneS  unb  beS  ©eifteS  Simen! 

^eft,  gro^e  gleft. 

Hege,  grofee  igepe, 
SluS  geuer, 
Som  SBaffer 

Som  2Binb 

©ehe  nom  ©otteSfnechte  Si.  roeg, 

Som  geborenen,  geroeihten  unb  getauften. 
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Pijdy  sobi  za  bystryj  Dnjistr, 

Za  synje  more 

Na  pustiji  riky.“ 

Od  joho  krasnoji  krovi, 
Od  zovtoji  kosty, 

Od  bilohvo  tyia; 

33on  feinem  roten  23tut, 

23on  feinem  gelben  ̂ nod^en, 

33on  feinem  meinen  ̂ lörper. 

@e^  meg  über  ben  rafc^en  S)niefterfiufe 

iQinter  ba§  blaue  SJteer 

2luf  leere  f^Iüffe." 

®iefe§  ©ebet  mirb  fo  lange  roieber^olt,  bi§  bie  auf  ben  glül^enben  Äol^Ien  liegenben 

©egenftänbe  oerbrennen. 

2)ic  ©ioroenen  (144)  raenben  jur  33ert)ütung  ber  ̂ eft  ben  ©aft  ber  ̂ romourj, 

5Eßa(^oIberbeeren  auf  nüd^ternen  SJtagen  unb  puioerifierte,  in  2Bein  gefod^te  ©berrourj 

an.  3^11^  33ertreibung  ber  i)3eft  f ollen  Staute  mit  g^eigen,  ©l^renpreil  in  Sranntmein  mit 
foigenber  ©d^roi^fur  ober  Umfd^Iäge  mit  ̂ auSrourstee  bienen. 

SSon  einer  großen  Sebeutung  toar  bie  ̂ eft  bei  ben  ©laraen  unb  5Cürfen  ber 

S3alfanf)albinfel  unb  ̂ teinafien  (664).  Stehen  ber  SSejeid^nung  „fd^raarjer  2iob"  gab 
€§  feit  jei)er,  namentlid^  in  ben  fübftaraifd^en  Sänbern,  ben  Stamen  ,,türfifd^e 

^eft"  für  jene  oölfermorbenbe  ©eud^e,  bie  oon  3®it  3^  oon  bem  SOtorgenlanbe 
nad^  bem  Slbenblanbe  fommt.  Stod^  f)eute  fragt  man  in  ©taroonien  einen,  ber  entfett 

tut:  „Sta  ti  je?  Jesili  tursku  vidio?  2Ba§  fel^lt  bir?  ̂ aft  bu  bie  türfifd^e  ̂ eft 

gefetien?"  ®er  eigenttid^e  fübftaroifd^e  Stame  für  bie  ̂ eft  ift  in  ben  ©agen  Kuga. 
®ie  urfprüngli($e  33ebeutung  biefeg  2öorteg  ift  buntet.  Kroatien  nennt  man  bie 

^eft  Kratelj:  „Stad^  ber  SCrabition  eine  £ranff)eit,  ärger  aig  bie  ̂ eft,  eine  ̂ ranttieit, 

bie  in  einer  Stadst  tötet.  ®er  S^ote  l^at  einen  f^u^  fürjer  alg  ben  anberen.  SDa^er  ber 

Stame:  oon  kratak,  furj.  3«  neuerer  3eit  —   feit  etroa  18.50  —   mirb  aud^  in  ©erbien 

bie  ̂ eft  Kratelj  genannt."  ©erbien  fprid^t  man  in  3eiten  ber  ©pibemie  nid^t  ben 
roatiren  Stamen  ber  ̂ eft  aug,  fagt  man  nid^t  Kuga,  fonbern  —   um  bag  33öfe  gu  täufd^en, 
abfid^tlid^  fatfd^:  Kuma,  ©eoatterin.  ©in  anberer  Stame  t)ei§t:  Morija,  bie  SDtörberin, 

oon  moriti  =   umbringen,  ©in  ferbifd^eg  ©prid^roort  lautet:  ,,©r  ftie^lt  raie  bie  ̂eft". 

Stnbere  fübflatoifd^e  ̂ eftfprid^roörter  finb :   „Stafft  roie  bie  ̂eft  bie  ̂ inber".  „f5«t)It  nid^t 

loie  bie  ̂ eft  in  ©arajeroo".  ©ine  fübfiaroifd^e  d^rifttid^e  Segenbe  meint,  bie  ̂ eft  merbe 
oon  ©Ott  fetbft  auggefanbt;  fie  toanbert  in  f^rauengeftalt  oon  Ort  gu  Ort  unb  morbet  bie 

9)tenfd^en.  „3d^  bin  bie  ̂eft  oon  ©ott  gefanbt",  t)ei^t  ber  Stefrain  eineg  (lergegominifd^en 
SSoltgHebeg.  ©ine  anbere  ©age  ergä^tt:  ®ie  S^eftfd^roeftern  müffen  ouf  ©et)ei§  itireg 

^önigg  bie  9)tenf(^en  t)eimfud^en  unb  fügen  fid^  bem  unabänberlid^en  ©d^ictfalgfd^Iu^. 

©ine  fübfiaroifd^e  ©age  fd^itbert  ̂ eft  unb  S^ob  alg  leiblid^e  ©d^toeftern;  fie  löfen  eine 

bie  anbere,  ermübete,  ab.  ©g  gibt  ein  ̂ e  ft  fr  äu  lein  ober  mehrere,  2,  3,  7   unb  fo  fort. 

SDton  fann  aud^  bie  ̂ eft  lierbeigaubern :   9Benn  jemanb  9)til(|)  oon  graei  ©d^roeftern  um 

^ol)annig=3[ltitternad^t  in  ein  ©rab  fd^üttet,  fo  fteigt  baraug  bie  ̂eft  lieroor.  SlUe  ©agen 

bemül^en  ficb,  bie  ©rfd^einung  ber  ̂ eft  grauenhaft  gu  fd^ilbern.  Oie  ̂ eft  nährt  fidh 

oon  ben  bergen  ihrer  Opfer,  .^at  fie  einmal  ihren  junger  gefättigt,  fo  gieht  fie 

ben  Steft  beg  ©taubeg  ein,  ber  fidh  nodh  in  ber  Suft  befinbet,  unb  gerpla^t.  Slug 

ihrem  SJiagen  fpringt  barauf  ein  ̂ nabe,  gang  in  ©dhmarg  gehüQt,  in  ber  Stedhten  ein 

blutigeg  ©dhmert  h^ttenb.  Oie  ̂ eft  entfett  fidh  ®or  ihm  unb  loanbert  in  eine  anbere 
©egenb. 

Oie  rumänif(he  Sanbbeoölferung  glaubt,  raieOeutfdh  (693b)  beridhtet,  au(^  h^ute 

uodh  an  bag  fchrecllidhe  ̂ eftroeib,  roeldheg  ©ott  fenbet,  um  oiele  ©eelen  in  Oörfern, 
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<5täbten  unb  Sänbern  ju  ernten.  „Stuf  itirem  taugen  müt)fetigen  Sßege  nä^rt  fte  fic^ 

nur  Don  §erjen  ber  SKenfc^en  unb  Xiere  unb  tiei^t  im  SßoIfSmunbe  Maica  cälätorarea, 

bie  ,reifenbe  SJtutter',  ober  Maica  calea,  bie  ,©trafeenmutter'  (SJJutter  ©trafee).  Um 
biefeä  SBeib  ju  fättigen,  neranftatten  bie  Seute  einmal  ober  auc^  öfter  feftlid^e  ©etage, 

gu  metd^en  bie  SJtittet  oon  33erfd^iebenen  geftiftet  bjro.  äufammengebettett  raerben.  ®ie 

©peifen  raerben  im  freien  auf  ber  ©tra&e  jubereitet,  aud^  bort  gegeffen,  unb  alle 

fReifenben,  bie  be§  2Bege§  batierfommen,  raerben  berairtet.  Sßenn  nun  bie  ,reifenbe 

Sltutter'  auf  biefe  Strt  fid^  gefättigt  l^at,  befommt  fie  einen  @fet  nor  bem  ©peifen* 
überftufe  unb  fließt  in  bie  33erge,  rao  fie  fo  lange  bleibt,  bi§  fie  raieber  f)ungrig  rairb. 

Stritt  biefer  ̂ all  ein,  fo  ertaubt  it;r  unfer  Herrgott  raieber,  bie  ̂ erjen  berjenigen  au§= 

jurotten,  raetd^e  i^n  nid^t  ad^ten.  0^*19^  Slbraetir  ot)ue  (Srfo^g,  fo  |aben  bie 

Seute  nod^  ein  onbereg  SRittet  gegen  bie  ̂ eft.  ©ie  oerfertigen  ein  fog.  ,ißeftt)emb', 
Chimesa  ciumei.  3^  biefem  3TOcdte  oerfammetn  fid^  an  einem  ®ienltagabenb  9   alte 

SBeiber,  SJtatronen  jenfeitä  ber  ftimafterifd^en  ̂ eriobe  (Baba),  in  einem  §aufe,  rao  bann 

ba§  ̂ emb,  oon  ro^em  §anf  angefangen,  in  einer  Stadst  fertig  gefponnen  unb  geraebt 

unb  bem  Oranten  angetan  raerben  mu^,  bamit  er  nodb  in  berfelben  Stadst  barin  einige 

©tunben  fd^tafe.  3^  2:^0}ana  merutui  (^omitat  ̂ ogara§)  müffen  e§>  7   SRarien  fein, 

bie  fpinnen  unb  raeben,  bie  Seinraanb  jufd^neiben  unb  nätien,  um  eine  mit  ©trol^  ober 

^eu  gefüllte  ißuppe  oon  V»  bi§  1   SReter  Sänge  barau§  ju  mad^en.  ̂ iefetbe  rairb  am  @nbe 

be§  ®orfe§  auf  einem  33aume  befeftigt."  SSor  9teu*5Cot)an  fa!^  2^eutfd^  im  1903 
•eine  fotd^e  ̂ uppe  t)ängen.  Ciuma  ift  attftaraifd^  unb  bebeutet  ̂ eft. 

SBenn  bie  ̂ eft  ober  eine  anbere  3^^fß^liongtranft)eit  (SCierfeudf;e)  im  Slnjuge  ift, 

tragen  bei  ben  9Ragi;aren  (422)  7   f^^rauen  au§  7   Raufern  ̂ anfe  jufammen;  aug  bem 
gefponnenen  ̂ anf  rairb  in  einer  Stadst  ein  §emb  oerfertigt.  ®a§  ipemb  mu^  ein  SRann, 

beffen  5Caufnamen  ein  Unifum  unter  ben  ®orfberaot)nern  ift,  an  bag  @nbe  beg  ®orfeg 

tragen.  SBenn  bie  ©eudfie  (Ciuma)  bag  §emb  oor  ©onnenaufgang  raegträgt,  ift  bag 

5Dorf  gerettet. 

2)ie  S3aIfanoötfer  t)aben  it)re  Stnfdfiauungen,  meint  ©tern,  gleid^  ber  ©eud^e  fetbft, 

oon  ben  Spürten  übernommen,  benn  ätintid^e,  t)äufig  fogar  biefelben  SSräud^e  unb  benfelben 

©tauben  finbet  man  im  ganzen  SRorgentanbe.  ©d^on  bie  alten  Straber  oor  bem  3^lom 

befaßen  bie  SSorftettung  oon  ber  if3eft  atg  oon  einem  ̂ ranf^eitgbämon ;   fie  gtaubten  an 

■eine  anftedenbe  Jlrant^eit,  bie  atg  ©d^lange  erfd^eine  unb  bie  hungrigen  in  ben  S3audt) 
beifee.  ©ie  meinten  ber  Stnftedtung  ju  entgegen,  raenn  fie  beim  ©intritt  in  ein  oerpefteteg 

^aug  raie  ein  ©fet  iatiten.  SSietteid^t  gatten  bort  bie  ©fei,  raie  bei  ben  ©übftaraen  bie 

§unbe,  atg  ©rjfeinbe  ber  ̂ eft.  Dr.  SSedt  erjät)Ite  aug  feiner  ̂ rajig  in  S3agbab,  rao 

-er  in  ben  $^aferen  1876  unb  1877  über  800  if3efifranfe  befeanbette,  eine  d^arafteriftifd^e 

©pifobe.  ©ine  arabifd^e  f^rau,  bie  an  ber  ̂ eft  ertranft  raar,  fd^itberte  it)m  mit  folgenben 

SBorten  bie  Strt,  raie  fie  oon  ber  5^rantt)eit  befaßen  raorben  raar:  „©eftern  ging  id^ 

jum  'J^igrig  feinab,  mit  bem  ̂ rug  auf  bem  ̂ opf,  um  SBaffer  ju  t)oten;  ba  fal^  id^ 
jraei  ganj  Heine  uniformierte  ̂ nirpfe  am  Ufer,  mit  langen  f^linten  in  ben  ̂ änben. 

SDer  eine  fagte,  auf  mid^  beutenb,  jum  anberen:  f^ür  biefe  g^rau  labe  idfe  mein  ©erael^r 

mit  S3tei.  —   Stein,  erraiberte  ber  anbere,  bie  oerbient  bag  fearte  Sog  nic^t;  labe  beine 

f^tinte  biegmal  mit  SSaumraoße.  —   ®er  erftere  gab  nadfi ;   bie  S3aumraottentabung  raurbe 

gegen  mid^  abgefeuert,  ©ofort  oerfpürte  id^  einen  brennenben  ©d^merj  in  ber  Sld^fel* 

;l)öt)le.  Stad^  §aufe  jurüdEgelefert ,   fieberte  id^,  unb  ̂ eute  fü^lt  fid^,  raie  bu  fie^ft,  an 

^berfelben  ©teße,  rao  mid^  ber  Heine  ©olbat  getroffen  feat,  eine  nufegrofee  ©efdf)raulft  an. 
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2UIa^  fei  ®anf,  ba^  er  feine  glinte  mit  33aumn)oIIe  geiaben  l^at;  unb  beäl^olb  roerbe 

i(i^  genefen.  §ätte  er  fie  mit  33tei  geiabeit,  fo  märe  aße  beine  §ilfe  umfonft." 
ber  ©egenb  non  ®ibre  in  Stlbanien  rcerben  beim  Stu^brucb  non  ©pibemien  non  ben 

Söabrfagerinnen  unb  ben  alten  3Beibern,  bie  bort  bie  §eilfunbe  auSüben,  fb^roarje 

Rammet  gefd^lad^tet ;   biefeS  0pfer  oerföbnt  bie  ©eifter  ber  ©pibemie.  ®er  arabifd^e 

2Irjt  Sin  an  in  SSagbab  feilte  im  ̂ al^re  1047  ̂ eftfranfe  burdb  ̂ Qül^nerleber. 

©in  aßgemeine§  Scbu^mittet  gegen  ̂ eft  ift  im  ganjen  Orient  bei  ben  cbriftUdben  93alfan= 

oölfern  roie  bei  ben  balbroilben  tobenftämmen  ber  ̂ noblaudb.  ©ried^en  unb  ̂ uben 

betrad^ten  auch  3’^iebeln,  2Beineffig  unb  Sranntroein  atg  gute  9)Zebifamente  gegen  bie 

^eft.  ^onftantinopel  unb  Smprna  glaubt  ba§  33oIf,  ber  ©enu^  non  ̂ aniar 

fdbü^e  nor  Stnftedtung  unb  milbere  ben  33erlauf  ber  ̂ efttranf^eit.  ©in  mertroürbiger 

^eftgebraud^  bei  ben  Salfannölfern  unb  ben  SDatmatinern  ift  bie  fog.  ,,Um  = 

adterung".  ©3  müffen  12  fplitternacEte  Jünglinge  unb  Jungfrauen  non  tabellofem 
SebenSmanbel  am  33orabenb  be0  Sonntages  nadb  bem  5ßeumonD  um  3Jiitternadf)t  einen 

$fSftug  nebmen,  fidb  inS  Jodb  fpannen,  ftitt,  ot)ne  ju  fpred^en,  ohne  einanber  tüftern  an= 

jufeben,  ohne  fidb  ju  berühren,  fiebenmat  in  berfelben  Jurdbe  baS  ®orf  umacfern.  —   Jm 

Jabre  1871,  ba  im  öfttidben  9tu§tanb  bie  ©bolera  mürbe  eine  äbniidbe  Um» 

adferung  gegen  bie  ©pibemie  auSgefübrt.  2ttS  im  Jabre  1865  in  Jerufalem  bie  ̂eft  mütete, 

feierten  bie  paläftinenfifdben  Juben  in  Sepbat  jmifdben  ben  ©räbern  beS  Jfaf 

Suria  unb  beS  b^*  Jofcpb  ©uro,  beS  33erfaffer§  beS  „Sdbuldban  Strucb",  bie  ̂ odbseiten 
non  mehreren  paaren  SBaifen  auf  Soften  ber  ©emeinbe;  man  hoffte,  bafe  bie  Sioten, 

gerührt  burdb  bie  SebenStuft  ber  Sebenben,  ju  einer  Jürbitte  nor  ©otteS  5Cbron  be» 

mögen  merben  fönnten. 

Jn  ber  Senante  gibt  eS  eine  klaffe  non  Seuten,  non  ben  ©riedben  „Mortis“  ge» 

nannt,  bie  fidb  nur  mit  ber  58ebanbiung  ber  ̂ eft  abgeben  unb  in  ̂infidbt  auf  bie  ̂ rognofe 

Sidberbeit  befi^en  foßen.  ®iefe  Seute  hoben  meift  mehr  als  einmal  bie  ̂ eft  burdb» 

gemacht;  fie  beforgen  ihr  ©efdbäft  teils  auS  ©eminnfudbt,  teils  auS  ©brgeij.  Sie  geben 

nor,  bie  ̂ ranfbeit  an  ber  Junge  unb  an  ben  Slugen  ju  erlennen.  2)ie  ̂ eftärjte  legen 

junädbft  bem  3Serbädbtigen  ein  Sabafsblatt  auf  ben  ̂ ulS,  um  fidb  bei  Prüfung  beS» 

felben  nor  ber  bireften  Berührung  gu  fdbü^en.  2Benn  fie  non  ̂ eftfranfenbefuchen  beim» 

febren,  böugen  fie  ihre  Kleiber  auf  borijontal  gefpannten  Schnüren  in  freier  Suft  auf 

unb  beräuebern  fie  über  unb  über  mit  Storaj:  —   türfifdb:  Tutsu  — ,   ben  fie  auf 

glübenbe  Sohlen  gemorfen  hoben.  ®en  Patienten  geftatten  fie  als  5RahrungSmittel  nur 

SBafferfuppen.  ®ie  ̂ eftbeulen  bebanbeln  fie  örtlich.  33erbädbtige  ̂ erfonen  füttern  fie 

förmlich  mit  5?aniar,  „um  bie  ̂ eft  ju  gmingen,  bafe  fie  fidb  seige." 
^inbuS  unb  3Jtobommebaner  ftimmen  barin  überein,  ba^  bie  ffJeftepibemie  in 

Sombap  im  Jahre  1896—1897  baS  SBerf  feinblidber  Suftgeifter  mar.  ®iefe  zeigten 

fich  einem  mobammebanifdben  2öeib  in  ©eftalt  non  4   fdblanfen  riefigen  Jrauen  mit 

blutigen  3öbuen  unb  fleifdblofen  febnigen  ©liebem,  bie  in  meifee  ©emänber  gebüßt 

maren.  Um  biefe  ©eifter  abjubalten,  hingen  bie  3Kobammebaner  in  ben  Strafen  Rapier» 

ftücie  in  Jorm  non  Jlugbradben  auf,  bie  mit  heiligen  Sprüdben  befdbrieben  maren.  ®ie 

§inbuS  fdbeinen  feinen  befonberen  ̂ ult  für  bie  ̂ eftmutter  äu  befifeen,  im  ©egenfa|e  jur 

aSerebrung,  bie  ber  aSlattern»  unb  ©boleragöttin  gejoßt  mirb.  SDer  aßgemeine  ©laube 

mar  nielmebr  ber,  bab  bie  ̂ eft  nom  ©otte  Sioa  gefanbt  mürbe  als  Strafe  für  bie 

aSerle^ung  eines  feiner  Heiligtümer  in  25öngri,  bem  öftlidben  Stabtniertel  non  Sombap 

(©ampbell). 
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übrigen  fielet  bie  inbifd^e  3.>oIf§mebi5in  ber  ̂ eft  gegenüber  üöHig  rat*  unb 

]^itfgIo§  ba.  —   Stnd^  bie  ©^inefen  in  9)ünean,  ino  bie  ̂ ranf^eit  bo($  feit  SDejennien 

gerabeju  enbemifd^  ift,  fennen  nad^  ̂ omin  fein  ̂ eilmittet,  unb  roer  oon  ber  ©eud^e 

befaßen  ift,  fielet  fid^  non  aßen  oerlaffen.  —   Drigineß  ift  bie  ?[ßetf)obe  ber  ßt)inefen, 

ben  (Seift,  ber  bie  (gpibemie  oerurfad^t,  ju  täufc^en,  roooon  9Jfatig non  ein  intereffanteS 

33eifpief  erjäf)lt.  ^eftepibemie  in  ©anton  1893  unb  1894  befdi)toffen  bie 

6()inefen  au§  ®ntfe^en  über  bie  Sfu^Iofigfeit  aßer  bagegen  angeroenbeten  SJtittel,  bag 

ateufa^rSfeft  im  oorf)inein  ju  feiern.  ®iefe  ©itte  ift  nämtic^  fel;r  oerbreitet, 

roenn  eine  gro§e  ©pibemie  (j.  33.  Spolera)  im  fedbften  ober  fiebenten  ̂ ß'^reSmonat  ougbridbt. 

®aburd^  f)offt  man  ben  ®eift  ber  (Spibemie  ju  täufc^en,  roeld^er  mit  ©rftcunen  ben  i^rrtum 

entbedft,  ben  er  bei  ber  SBabl  be§  (Srfd^einen  ber  ̂ Iranffieit^gei^el 

begangen  ̂ at,  unb  fid^  baf)er  befcbämt  roieber  jurüdfjiet^t,  festere  mit  fic^  nefmienb. 

2tu§  einem  35rief  an  ben  Herausgeber  ber  „Indian  Lancet“  (^anuS  [1899]  39) 

entnef)men  mir  folgenbe  intereffante  SRitteitungen.  bem  „Tib-i-Akbar“,  bem  Söerfe 

beS  berüfmiten  DIafim  SJfa’^omeb  ätfbar,  roirb  bie  ̂ eft  biagnoftijiert  unb  eine  33e* 

f)anblung  oorgefc^rieben.  SDie  ̂ eft,  fagt  er,  roirb  burd^  eine  ©d^roeßung  d^arafterifiert, 

roel(^e  fo  flein  roie  eine  ©rbfe  fein  fann,  aber  fiäufiger  bie  @rö§e  einer  Söalnu^  f)at. 

SDaS  umgebenbe  f5^(eif($  ift  fd^roärjlicb  ober  gefblid^,  je  fd^Iimmer  bie  ̂ ranffieit,  befto 
bunfter.  ^ie  ©d^roeßung  erfd^eint  f)inter  bem  Of)r,  in  ben  2td^fell^öt)fen  ober  in  ber 

©c^amleifte.  Heilung  mu§  ftetS  bie  Hetätätigfeit  angereiät  roerben,  roofür  »er* 

fd^iebene  ©orbetforten  empfol^len  roerben.  ®er  ̂ atient  mu§  fid^  in  einem  luftigen 

3immer  aufl^alten  unb  entneroenbe  ©peifen  unb  ©etränfe  oermeiben.  ®ie  ©d^roeßung 

roirb  nid^t  mit  Strsnei  bel^anbelt.  SDie  benoc^barte  Hunt  roirb  mit  geroiffen  ©alben  be= 

ftrid^en.  ®ann  roirb  bie  @efdf)roulft  geöffnet  unb  baS  33lut  famt  ber  giftigen  SJtaterie 

mittels  eines  ©augrofireS  l^erauSgegogen.  5Rad^  einer  guten  33lutung  mu§  roarmeS  Söaffer 

appliziert  roerben.  ®er  Traufe  fann  Hnf)nerbouißon,  9Jfild^  unb  3IeiS  genießen,  jebod^ 

unter  33erü(ffidfitigung  oon  ̂ biofpnfrafien.  g^aft  gerabe  fo  bel^anbeln  bie  (Eingeborenen 
beute  bie  5lranfbeit.  ®aS  größte  33ertrauen  fe^t  man  in  bie  33ebanblung  ber  (Se* 

fdbroüre,  für  roeldbe  eS  groet  SDRetboben  gibt.  ®ie  erftere,  roeniger  gebräudfilicbc  ift  bie 

beS  SluSbrennenS ,   bei  ber  anberen  öffnet  man  bie  (Sef(^roulft  mit  einem  SJteffer  ober 

fonftigen  dbirurgifd^en  ̂ nftrument.  ®er  Operateur  ift  oft  eine  grau.  S)ie  Operation  ift 

febr  einfach,  fann  aber  für  ben  Operateur  gefäbrlidb  roerben. 

5.  3®c(bfel=  ober  ©umfjfjicber  (SWalarta). 

®aS  Söedbfel*  ober  ©umpffieber,  bie  9)ialaria,  baS  falte  gieber  unb 

roie  fonft  bie  ̂ Rainen  für  biefe  in  fübli(^en  Sänbern  febr  oerbreitete  gnfeftionSfranfbeit 

lauten  mögen,  befebäftigt  bie  33olfSmebijin  feit  urbenflidben  3ßiten.  SlßerbingS  fommt 

eS  por,  ba^  baS  gieber  nidbt  als  ©t;mptom,  fonbern  als  ̂ ranfbeit  aufgefabt  unb  baS 

SBecbfelfieber  mit  anberen  gieberarten,  g.  33.  mit  bem  b^ltifcben  gieber  nerroedbfelt  roirb. 

33eim  3Becbf eifieber  fommt  in  33etrad)t  oorgüglicb  baS  täglidb  auftretenbe  gieber  (Quoti- 

diana),  ferner  baS  aße  3   S^age  (Tertiana)  unb  aße  4   STage  (Quartana)  auftretenbe  gieber. 

Oie  Oatfacbe,  fagt  Höfler(300),  ba§  SJtalariafr anf e   in  geroiffen  Höb^ulagen 

oom  gieber  („SRitten")  gefunben,  ift  ben  ©ermanen  ficber  fdbon  befannt  geroefen. 
33ei  ben  5Rorbgermanen  biefeen  foldbe  ©enefungSftätten  ObinSader  (odäins-ackr), 

bort  roudbfen  bie  erften  grüblingSfräuter,  roie  am  Mons  pe(u)sillanus  (SRontpeßier,  roo 
0.  §oBorfasflronfelb,  SGergleid^enbe  SSoIfätnebiäin  II.  21 
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eine  ber  äiteften  3)Zebiäin[d^uIen  entftanb).  SDiefe  ber  (Sonne  beg  SenjeS  auSgefe^ten  frü^ 

grünenben  ̂ ^iäge  (geuerplä|e)  raaren  and;  l^äufig  (Stötten,  n)o  bie  erften  c^riftlic^en 
2Bunbertätcr  lebten.  ®ort  auf  bem  ©onnenfetbc  rao^nten  anc^  bie  9   fieitfunbigen 

©öttinnen  ober  roeifen  9JtengIoebt)  (=  grigg);  bortt)in  roaUfa^rteten  auc^  bie  fronten 

aöeiber  ju  if)rer  ©enefung. 

33eim  niertögigen  gieber  fei,  fagt  ̂ tiniuS  (543  30),  bie  örgtlid^e  33ef)anblung 

nid^t§  nü^e.  SBirfen  foUen  ber  ©taub,  in  bem  ficb  ein  ̂ abid^t  geroölst  (lat,  in  einem 

mit  einem  roten  f^aben  gugebunbenen  ©ödd^en  au§  Seinrcanb  am  §alfe  be§  Fronten, 

ferner  ber  löngfte  ^i^eS  fd^marjen  ̂ unbei,  bie  unter  bem  Stamen  ̂ feubop^ece 

befannte  2Befpe,  bie  allein  fliegt  unb  bie  man  mit  ber  linfen  §anb  fangen  mu§;  eS 

mu§  aber  bie  erfte  fein,  bie  man  im  fielet,  ferner  binbe  man  ben  einer  lebem 

bell  SSiper  abgefd^nittenen  5lopf  ober  ba§  if)r  entnommene  ^erj  in  ein  leinene^  SCui^; 

bie  ©d^nauje  einer  9Jtau§  unb  ifjre  Dtjrenfpi^en  in  ein  rofaroteg  SCud^  —   bie  3Jtau§ 
felbft  muB  mon  mieber  laufen  taffen;  ober  bag  einer  lebenben  ©ibed^fe  auggeftod^ene 

redete  2tuge  unb  ben  it)r  batb  barauf  abgefd^nittenen  ^opf  in  ein  3ißg6nfett.  ®en 

Söatfer  (Polyphylla)  (f.  2öitf)etm  762a)  fd^neibet  man  in  2   ̂eile  unb  binbet 

biefe  auf  bie  Oberarme,  f^^erner  binbet  man  ba§  einer  lebenben  ©i^  tan  ge  mit  ber 
tinfen  §anb  auSgeriffene  ̂ erj  ober  4   ©etenfe  eines  ©f orpionSfd^roanäeS  famt  bem 

©tadlet  in  einem  fd^raarjen  S^ud^  auf  ben  £eib;  boc^  barf  ber  Trante  roeber  ben 

nerftümmelten  ©forpion  nod^  bie  ̂ erfon,  bie  baS  Stufbinben  beforgt,  rcäl^renb  3   5Tagen 

fet)en  unb  mufe  baS  ̂ eitmittel  nad^  12  Sagen  oerfteden.  Ober  man  roidett  eine 

dtaupe  in  ein  leinenes  Sud^,  umbinbet  biefeS  breimal  mit  einem  f^aben,  nerfiefit 

biefen  mit  3   knoten,  unb  berjenige,  raetd^er  bie  Reifung  übernimmt,  mu§  fagen,  roarum 

eS  bieS  tut.  f^erner  binbet  man  eine  @rbfd^nede  ober  4   mit  einem  Dtofir  abge* 

fdfmittene  ©d^nedenföpfe  in  einem  ©tüde  f^^etl,  ober  einen  in  SBotte  gemidetten 

Saufenbfufe,  ober  bie  fteinen  Sßürmer,  aus  benen  bie  33iel^bremfen  ent= 

fielen,  ober  l^aarige  Staupen,  mie  fie  fid^  auf  Sornrofen  finben.  älud^  ftedt 

man  4   biefer  Staupen  in  eine  Sßalnu^fd^ate  unb  legt  biefe  auf.  g^t^er  legt  man 

eine  S3ü(^fe  mit  einer  ©terneibei^fe  unter  ben  ̂ opf  unb  lö^t  fie  nad^  Stuffiören 

beS  f^^ieberS  mieber  taufen.  Ober  ber  ̂ iebertranfe  oerjel^rt  frifd^  baS  einem  ©ee= 
t andrer  ofine  ̂ itfe  eines  eifernen  QnftrumentS  entnommene  ^Qerj  ober  trodnet  unb 

jerreibt  eS  unb  nimmt  eS  bann  in  raarmem  Söaffer.  Ober  man  üerjefirt  ©d^roatben* 

tiersen  mit  §onig  oöer  1   Orad^me  ©   d^  ro  a   t   b   e   n   fot  in  3   SSed^ern 

©d^afSmitd^  ober  Stofinenroein  oor  ben  f^ieberanfötlen.  Stud^  gange  ©d^raatben  i§t  man, 

unb  bie  ̂ art^en  nehmen  gegen  baS  oiertögige  g^ieber  7®  ®enor  ©d^tangen^autafd^e 

mit  ebenfooiet  Pfeffer,  ̂ ölt  baS  f^ieber  an,  fo  tegt  man  in  Statron  eingeroeid^teS 

r ö f) e n fteifd^  auf;  beim  breitägigen  nerfd^tie^t  man  bie  fog.  SBotfSfpinne  in 

ein  Stol^r  unb  binbet  bieS  bem  Traufen  an.  Ober  man  oerfd^tie^t  eine  tebenbige  grüne 
©ibed^fe  in  einem  auSreid^enb  großen  ©efö|  unb  binbet  biefeS  bem  Traufen  an;  bie 
Stüdfötte  raerben  fo  oerl^inbert. 

Oante  (269  a)  ftettt  unS  gmei  SSerbammte,  bie  burd§  biefe  ̂ ranf^eit  geptagt  finb, 
oor.  @S  ift  bie  grau  ̂ otipl^arS,  bie  ben  feufd^en  gofepf)  oerftagte,  unb  ©imon,  ber 
©ried^e,  ber  bie  Srojaner  übertiftete.  SttS  erfteS  ©pmptom  gibt  unS  ®ante  tebtiafte 
SranfpirationSerfd^einungen  an: 

.   . .   Che  fuman  come  man  bagnata  il  vemo.  (®ie  raucfien  wie  bie  naffe  §anb  jur  SGBintersjeit.) 

(3Ser§  92.) 



323 

SDie  ätu^bünftung  ber  gieberfranfen  roar  nid^t  blob  eine  fe^r  ftttr^e,  fonbern  raar 

aud^  üon  einem  äufeeift  roiberli(^en  ©erneue  begleitet.  ®er  ©eruc^  roirb  „Seppo"  genannt. 
@igentli(^  mirb  mit  jenem  ätuSbrude  jpejieU  jener  ©eftanf  bejeic^net,  ber  fic^  entroidelt, 

raenn  gett  au§  einer  Pfanne  in§  geuer  träufelt  unb  nerbrennt.  Slttgemein  genommen, 

bejeidjuet  e§  ben  fräftigen  unangenel)men  ©erud)  eine§  fetten  DualmeS.  ®er  bielbejüg= 

lid^e  ä.ler§  (ogl.  99  c   XXX  i^nf.)  lautet : 

.   .   .   Per  febbre  acuta  gittan  tanto  leppo.  (®räblict)  ®eru^  entftrömt  ben  ̂ tebetnben.) 

®ag  ipräbilat  „acuta“,  raeld^e^  un§  ba§  lieber  nä^er  bejeiebnen  foÜ,  ift  nid^t  ooH= 

ftönbig  einbeutig  gu  erllären.  -Btögticb  märe  e§,  ba§  2ltigl)ieri  bamit  ein  fpesififcEieS 
lieber  meint,  ba§  SBecbfelfieber  ober  eoentueQ  ba§  falte  gieber.  gür  ba§  SBedbfelfieber 

fpräcbe  ba§  9)ioment,  ba^  in  jener  3eit  roie  nodb  ljeutigentag§  in  SCoSfana,  roeftlidb  oon 

glorenj,  ferner  bei  ̂ ifa  ba§  aJtalariafieber  allgemein  unter  bem 

3tu§brud  „febbre“  ba§  Sßedbfelfieber  bejeid^net  roirb.  3Son  fubjeftioen  ©pmptomen  gibt 
un§  ber  ®icf)ter  großes  ̂ i^egefübl,  inneren  33ranb,  ifopffebmerj  unb  ftarfen  5Durft  an. 

(Sr  f(^ilbert  un§  biefe  Qualen  meifterbaft  in  ben  33erfen  127  —   129  beSfelben  ©efangeS. 

Tu  hai  l’arsura  e   il  capo  ehe  ti  duole,  (®u  baft  ben  33ranb  unb  (Sdbmetjen  auct)  im  ̂ opfe 
E   per  leccar  lo  specchio  di  Narcisso  ©in  SBort  —   unb  tränfft  bu  gierig 
Non  vorresti  a   invitar  molte  parole.  iJtarsiffenS  Söafferfpiegel  au§.) 

(Sin  beutfeber  ätutor  au§  ber  9)titte  be§  oorigen  3‘^f)’^f)unbertä  f(^reibt  (222): 

SSertreibung  be§  breitägigen  f^^ieberS.  Söidle  bie  2lbfdbni|el  oon  be§  ̂ Patienten 
9tägeln  oon  ̂ Qänben  unb  güfeen  in  ein  leinene^  Säppdben,  binbe  bieg  einem  £rebg 

auf  ben  3tüden  unb  fe|e  ibn  bann  ing  2ßaffer.  Ober  tue  eine  f leine  ̂ eufdbrede  mit 

ettoag  3ioggenbrot  unb  ein  U3enig  ©alj  äufammen  in  ein  Säppdben  unb  bänge  eg  bem 

Patienten  auf  ben  bloßen  Seib,  ohne  ibm  aber  ju  fagen,  mag  barin  ift.  3öenn  bieg 

9   2^age  gehangen  \^ai,  fo  mirf  eg  in  fliefeenbeg  Sßaffer.  Ober  nimm  bie  llrume  oon 

dtoggenbrot  unb  ̂ onig,  jebeg  ju  gleidben  ̂ Teilen,  ferner  etliche  alte  © p innen geroebe, 

fo  oiel  bu  bereu  haben  fannft,  unb  ein  roenig  ©alj  unb  Sßeineffig.  2lHeg  bieg  hade  mit 

einem  ̂ admeffer  loohl  untereinanber  unb  binbe  eg  bann  bem  Patienten  an  bem  5Tage, 

roo  bag  f^ieber  fidh  einfinben  rcill  (gefchehe  bieg  auch  erft  in  ber  Stadht),  in  ber  9)tittagg= 

ftunbe,  gerabe  um  12  Uhr,  auf  bie  blo^e  §aut.  ®en  anberen  5Cag  um  biefelbe 

nimm  eg  ihm  roieber  ab  unb  trage  eg  in  fliefeenbeg  SBaffer.  ©ollte  bag  g^ieber  bennodh 
roieber  fommen,  toag  jebo(h  höchft  feiten  gefdhieht,  fo  roieberhole  biefeg  äJtittel,  unb  eg  loirb 

bann  gemih  helfen.  Ober  ber  ̂ Patient  fod  fii^  roährenb  beg  g^ieberanfadeg  ̂    a   f   ?   r   unter 
bie  Slchfelgrube  binben,  ber  bann  gefäet  mirb.  Ober  ftede  eine  grobe  i^reugfpinne 

in  eine  9lub  unb  hänge  fie  bem  Patienten  etlidhe  ̂ Cage  um  ben  §olg;  bod)  barf  er  nidjt 

roiffen,  mag  in  ber  9lub  ift.  (®iefeg  3Jtittel  roirb  audh  gegen  bag  oiertägige  unb  über» 

haupt  gegen  bag  langroierige  f^ieber  angeroenbet.  (©iehe  auch  Slugenheilfunbe.) 

33ertreibung  beg  Quart  an»  ober  oiertägigen  f^ieb  erg.  33inbe  bem  Traufen 

fürs  juoor,  ehe  bag  lieber  roieber  eintritt,  etroag  oon  bem  § ahnenf ubfraute 

(Ranunculus)  auf  beibe  ̂ ulfe  ber  §änbe,  roo  eg  24  ©tunben  liegen  bleiben  unb 

bann  oerbrannt  roerben  mufe.  Qiefeg  mufet  bu  breimal  (jebegmal,  roenn  bag  f^ieber 

roieberfommen  roid)  roieberholen.  Ober  nimm  ein  ©tüdchen  ̂ ^nodhen  oon  bem 

2lrm  eineg  ÜJienfdfien,  ober  auch  non  bem  oberen  2:eil  eineg  ©änfeflügelg,  unb  trage 

bagfelbe  auf  bem  bloßen  Seib,  etroa  um  ben  ̂ alg  gebunben,  bei  bir,  fo  roirb  bag 

21* 
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gieber  balb  unb  für  immer  üerf^roinben.  Ober  giefie  ba§  ̂ emb  einer  9Jien® 

ftruierenben  an,  fo  nergel^t  ba§  lieber.  Ober  nimm  ju  älnfang  be§  2lnfaüe§ 

1   SDrad^me  puloerifierten  ©d^äbel  ein,  lege  aud^  ein  ©tü(^  beSfelben  ©d^öbels  in 

bie  linfe  2Ic^feigrube  unb  laffe  e§  bann  nad)  Seenbigung  be§  3InfaIIe§  abfeit§  bringen. 

Dber  ber  roäl^renb  be§  SlnfaEeS  auf  einmal  gelaffene  Urin  be§  ̂ ranfen,  mit  3JJel^l 

ju  ̂ eig  gefnetet,  biefeS  ju  33rot  gebacfen  unb,  roenn  e§  get)örig  ertaltet,  je  nad^ 

bem  ©efd^led^te  be§  Oranten  einem  ̂ unb  ober  einer  ̂ ünbin  gn  freffen  gegeben,  ̂ at 

fidb  ftetS  fetir  t)iifreid^  beraiefen.  Dber  gerfd^neibe  baS  ̂ erg  eines  ge|e|ten  §afen 

in  3   Seile,  börre  biefelben  aHmät)lid^  unb  genieße  nor  3   nad^einanber  folgenben 

2tnfäHen  febeSmal  einen  Seil.  Dber  t)änge  einen  2Renfd^cnfno(§en  über  bem  Traufen 

auf,  fo  oerliert  fid^  baS  Übel. 

®aS  2Bed^feIfieber  belegt  boS  33oIf  mit  nerfd^iebenen  ben  ©pmptomen  entlel^nten 

iRamen.  ̂ n  ber  9tf)einpfalg  (399)  nennt  man  eS  baS  „frieren",  in  ber  Dberpfatg 

ben  „grierer",  „baS  lieber",  „f altes  lieber",  in  ©d^raaben  „grairer",  in  ber 

Dberpfalg  unb  anberroärtS  aud^  „©d^üttler",  33ereitS  in  bem  altbeutfd^en  9tamen 
Stibbo,  S^iilt,  ift  bie  bämonifd^e  ?latur  biefer  ̂ ranf^eit,  meld^e  ben  SJtenfdljen  plö^lid^  über* 

fällt,  rüttelt  unb  fd^üttelt  unb  in  beftimmtem  9tl)ptl^muS  raieberlel^rt,  treffenb  mieber* 

gegeben.  2llS  ̂ Patronin  gilt  bie  l;l.  ijSetr onella. 

3al)lreid^e  SSorbeugungSmittel  roaren  unb  finb  im  ©d^roange.  3Jian  babete  fi(^ 

einft  am  Karfreitag  ober  Dftertag  morgens  nadlt  in  ben  ̂ ^lüffen,  eine  römifd^e  ©Ute 

(§orat.  ©atpr.  II  3   288  ff.).  —   ̂n  ber  Dberpfalg  glaubt  man,  bafe  berjenige, 

meld^er  in  ben  SBintermonaten  Suttermild^  trinlt,  im  grülijalire  „ben  ©d^üttler"  be* 

fomme.  —   Die  erfte  blülienbe  Sioggenäl^re,  raeld^c  man  im  ̂ rü^linge  ’ftel^t,  foll  man 
bur(^  ben  2Jlunb  gielien  ober  bem  guerft  erblidten  9)taifäfer  ben  Kopf  abbei^en.  — 

Sritt  man  am  Dfterfonntage  frül)  ni^t  barfu§  auS  bem  33ett  auf  ben  ©tuben* 

hoben,  fo  ift  man  baS  ü^*er  oor  lieber  gefidfiert.  3§t  man  gefottene  @ier,  fo 

mu§  man  bie  ©d^ale  gerbrüdlen,  fonft  befommt  man  baS  falte  gieber.  —   2Ber  am 
SBalpurgiStage  3   Kreuge  an  bie  ©tubentüre  geid^net,  bannt  bie  Kranffieit  aus  bem 

3immer.  33or  alterS  follte  ©pringen  über  baS  3o5^®n.niSfeuer  ober  3lngünben 

eines  9lotfeuerS  am  ipfingftfefte  nor  gieber  fd^ü^en.  —   ̂ieberfranfe  befud^ten  um 

1240  baS  ̂ rauenflofter  ̂ eiligental  unb  tranfen  aus  bem  in  eine  golbene  Kapfel 

gefaxten  3lrmrö l^renfnod^en  ber  bort  beftatteten  ̂ l.  Sbtiffin  ̂ utta,  auf  bereu  @rab* 

ftein  ftelienb.  2lud^  baS  2lbell^eibSbrüunlein  bei  Ki^ingen  follte  für  baS  g^ieber  l^elfen.  — 

3u  ©d^roaben  fud^t  man,  toie  in  S3lo(^ingen,  im  „^rairerfäppele"  ^ilfe.  —   @S  ift  ein 
meit  oerbreiteter  ©laube,  ba§  im  ̂rül)ial^re,  roo  aHeS  gu  neuem  Seben  erraad^t  unb  an 

ben  S3äumen  junge  SBlätter  fproffen,  fidb  au(^  „bie  Sltatur  beS  SHenfd^en  rege,  rül^re" 

unb  mel)r  als  je  gu  Kranfl^eiten,  befonberS  gu  gieber  geneigt  fei.  —   Die  Kranflieit 

l)offt  man  gu  befeitigen  burd^  93efriebigung  eines  ©elüfteS,  g.  33.  nad^  ̂ eringSfalat,  faurer 

9Jiild^,  ©auerfraut,  raaS  man  „abeffen",  „abtrinfen"  nennt.  33ielfad§  greift  man  gu 
efelerregenben  Dingen,  roie  in  ©d^raaben  gum  aHerroeifeeften  §ül)nerbre(f,  in  ber  ̂ falg 

unb  anbertöärtS  gum  DeufelSbrecf,  ©änfe*,  ̂ unbe*,  Daubenfot,  Urin  eines  nod^  ni(§t 

5   3(tl)re  alten  Knaben,  tägli(^  breimal  ein  ©laS  ooll  (^falg);  man  empfielilt  i^uloer 

nom  getrocfneten  9lieberfd^lage  beS  Urins  auS  Slborten  (Unterfranfen)  ober  non  Doten* 

beinen  (Dberfranfen).  9JJandl)e  rül^men,  3   lebenbe  Saufe  ober  Kreugfpinnen  mit 

©emebe  in  einer  3tt)«tfdbge  ober  auf  33utterbrot  gu  effen,  ober  aud^  ben  ©enufe  non 

äRaifäfern  unb  faulen  @iern.  —   3Jlan  roerfe  50  ©d^ie^pulnerförner  in  ein  ©läS(|en 
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S.kamitit)ein,  tcinfe  fie  unb  gel^e  ju  33ett.  —   „‘DJürnb.  33erf."  au§  bem  ̂ a^re  1797 

rairb  empfol^ten,  eine  ̂ anbooü  Heller  aff  ein  in  einem  ©lafe  fd^neß  am  f^^euer  511 

börren,  ju  puloerifieren  unb  bie  Hälfte  baoon  in  einem  ©lääd^en  f^^rud^tbranntroein  ju 
trinten.  Sßenn  biefe  ba§  f^^eber  nid^t  nertreibt,  fo  gefd^ie^t  eS  fidler  beim  ©enuffe  ber 

jroeiten.  —   ̂ n  Dberfranlen  roerben  bagegen  3   f^rofd^  langen  unb  r   0 f lebern 

gepulüert  ober  3   ©tücEe  9)hitter!orn  in  ©d^nap§  gegeben.  —   Stuc^  nerfc^iebene 

„2lnfä^e"  (33ranntroein  mit  33egetabilien)  roerben  gebrandet,  fo  SBermut,  33itterflee, 
2Begroart,  ©d^afgarbe,  ̂ omeranjenfd^alen,  @näian,  S^aufenbgulbenfraut,  5lalmu§,  Staute, 

^feffermin5e  ufro.  —   ®a§  fdbroebifdbe  SebenSelipier  (au§  Slloe,  33Iätterfd^roamm, 

9tl)abarber,  ̂ rofu§  ufro.  beftel^enb),  ebenfo  S'ee  oon  51amiße,  ilnoblaud^,  SOtauerpfeffer, 
fd^roarjem  ©enf  foßen  üraft  gegen  lieber  befi^en.  ©egen  5Tertiana  empfiehlt  man  bie 

frifdh  abgefdhälte  Siinbe  oon  2Beibe  (Salix  alba  ober  fragilis,  fd^lecbte  ©urrogote  ber 

rinbe),  2   2ot  auf  V2  ̂ funb  Sßaffer  bil  jur  §älfte  eingetocht,  burchgefeiht  unb  eine  ©tunbe 

oor  bem  Slnfaß  öfter  getrunlen.  ©egen  Quartana  gibt  man  gepuloerte  §oljfol)le  in 

ber  fieberfreien  3eit.  f^rülimorgeng  foß  man  nüdhtern  5—8  bittere  aiJanbeln  genießen.  — 

Übrigen^  roei§  bag  S3olf  aßgemein,  ba§  „roei^eS  ßl)inapuloer",  Chininum  sulfuricum, 
mehr  nü^t  al§  aße  biefe  aiHttel. 

3ahllo§  finb  bie  jaubermebijinifi^en  S^olfgmittel  gegen  bag  Söechfelfieber.  Sercitg 

bei  ben  Stömern  roaren  ̂ efpredhungen  beg  gieberg  üblich  (Serenicus  Samonicus, 

Carm.  med,  51).  Sei  biefem  Slutor  finbet  fidh  (Serg  50  9-14)  folgenber  feinerjeit 
üblidher  3au^>erfprudh,  ber  noch  h^ule  in  manchen  f^ormeln  nadhflingt: 

Inscribes  chartae,  quod  dicitur  Abracadabra, 

Saepius  et  subter  repetes  sed  detrahe,  summa, 

Ut  magis  atque  magis  desint  elementa  figuris 

Singula  quae  semper  rapies  et  cetera  figes, 

Donec  in  angustum  redigatur  litera  conum; 
His  lino  nexis  collum  servare  memento. 

©ine  ̂ anbfdhrift  00m  21nfange  beg  17.  ̂ ahrhunbertg  aug  Dberfranfen  (©efreeg) 

lautet  ähnlidh: 

„9te3ept  oor  bag  f^^eber.  ABRA  .   FARA  .   SACRA  .   ̂ebeg  2Bort  off  einen  3ßanbel= 
fern  gefdhrieben,  onnb  roenn  bag  falt  fompt,  einen  nadh  ben  anbern,  fo  offt  eg  fompt, 

eingenommen.  Probatum  est.“  (399.) 
^n  2lf(^affenburg  fdhreibt  man  mit  einer  Stabe!  auf  je  einen  SDtanbelfern  bie  Söorte 

habere,  dabere  unb  sachere  unb  ifet  fie  nüdhtern;  bieg  loirb  an  3   5Cagen  roieber= 

holt.  —   ^oljlanbe  ber  ̂ falj  roirb  gegen  bag  „girieren"  roeiblicher  ̂ erfonen  unb 
gegen  ähnliche  ̂ ranfheiten  ein  Slmulett  auf  bie  Sruft  gebunben,  roeldheg  auf  einem  mit 

3   ̂reujen  oerfehenen  SBorte  trägt: 

®te  3tlte  hat  bas  Platte, 

§oU  ber  Teufel  bie  3ltle  nidht, 

@0  oertiert  fie  au<ih  ba§  Kalte  ni(^t. 

^n  ©dhroaben  fpri(^t  man  folgenben  ©egen: 

©Uten  SDlotgen,  lieber,  fchöner  Sag, 

Stimm  mir  meine  fiebenunbfiebjig  lieber  ab. 

^ch  roei^  nicht,  roelcheS  ba§  ift, 

§ilf  mir  unfer  lieber  §err  ̂ cfu§  ©hrift-  tif-  — 
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@iu  lieber  fegen  oom  ̂ a^re  1621,  raelc^er  am  Dfterfonntage  nor  ©onnenauf» 

gang  nacEt  unter  bem  blauem  Fimmel  rejitiert  mürbe,  fid^ert  uor  „77  fRittern". 

^n  Dberfranfen  gibt  man  bie  mäbrenb  be§  2lnfaUe§  abgefd^nittenen  3flägelfpi^en, 

mit  Butter  ober  gleifdb  üermifd^t,  ftiflfdbroeigenb  bem  juerft  begegnenben  §unbe  (33am» 

^erg).  —   ̂n  Dberbagern  oergräbt  man  bie  Slbfd^nitte  unter  einer  @fpe  (nach  ber  Sig- 

natura  rerum,  ba  ber  üon  gieber  „©ebeutette"  gittert  roie  ein  ©fpenlaub).  —   9Jlan 
nimmt  ein  ©tiuf  grünes  ©alroeiben^olg,  ferbt  eS  breimal  ein,  mirft  eS  inS  gener,  ba§ 

eS  oerfol)lt,  bann  fpriebt  man  laut  unberufen: 

©übe  SDltld)  unb  ®otte§  93lut 

Sft  für  unb  Srennen  gut. 

®a§  tue  idb  bir  9^1.  97.  im  9?amen  @otte§  be§  SSater§  fft- 

®iefer  ©prueb  rairb  breimal,  ftetS  2   ©tunben  oor  ©intritt  beS  f^^ieberS,  ge* 

fprodben. 
©in  anberer  oberfränfifeber  ©prudb  befpöttelt  ben  oorangefübrten  ©egen: 

^ungfernmildb  unb  ©cbnecfenblut 

^ft  für  aHe  fjieber  gut.  — 
§eut  ift  ber  Sag, 

Sab  ®ott  an  feine  SJiarter  trat, 

Sa  fpradben  bie  ̂ uben  aU; 
©iebe,  wie  b«t  er  ben  ©dbüler  unb  ben  IRitler! 

Sa  fpradb  unfer  §err  ®ott: 

t)ab’  roeber  ben  ©dbitler  nodb  ben  97itler. 

®ott  geb’,  bab  icb  ibn  nidbt  gewinne, 
unb  an  mein  §auSgefinb. 

©ine  ̂ anbooll  J?orn  roirb  fo  lange  gebalten,  bis  e§  oom  ©dbmeibe  beS  ̂ ranfen 

bene^t  ift,  bann  in  eine  ̂ ecEe  an  einem  ̂ ornfelbe  oergraben.  SBenn  eS  aufgebt,  oer* 

febroinbet  baS  lieber  (DberfranEen).  —   9Ran  nimmt  eine  §anbooH  ©alg,  fteüt  ficb 

gegen  einen  33adb,  ftreut  eS  inS  Söaffer  unb  fpridbt: 

^db  ftreue  baS  ©atg  je^t  gegen  ben  ©trom. 

Sab  mir  ba§  falte  fjieber  nimmer  tomm’.  —   (Dberfranten.) 

2tbrabom,  idb  Gebiete  bir, 

©0  icb  fäe  bir  ben  ©amen  au§. 

Sab  bu  ben  ©amen  nicht  febneibeft, 

93iS  midb  ba§  f^ieber  meibet.  (Oberfranfen.) 

^n  Ober*  unb  Unterfranfen  madbt  man  morgens  baS  33ett,  Eebrt  bann  ben  linfen 

^embärmel  beS  Jlranfen  um  unb  fpridbt: 

Sfebre  bidb  um,  öemb, 

Unb  bu,  3^ieber,  roenbe  bidb  um! 

iQierauf  nenne  man  ben  Stamen  beS  f|3atienten  unb  fpridbt  roeiter: 

Sa§  fage  idb  bir  jur  93ube. 

Qm  97amen  ®otte§  be§  SßaterS  fff.  Simen. 

S)ieS  mub  3   SCage  nach  einanber  gefdbeben  (ogl.  ©teiermarE  1 141)  —   Üblidb  ift  audb  baS 

fog.  „Slbfcbreiben",  mobei  einfach  97ame  unb  Sllter  beS  if?atienten  aufgefdbrieben  unb  einem 

©pmpatbetiEer  gefdbidt  werben,  wobei  baS  33ertrauen  auf  beffen  ipeilEraft  genügt  unb  hilft-  — 

Qn  ber  ipfalg  labt  fidb  ber  am  f^ieber  Seibenbe  oon  einem,  ber  baSfelbe  „abtun  fann". 
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feinen  9iamen  auf  einen  ̂ ettel  f($reif)en,  gei)t  niorgeng  nüd)tern  f)inau§,  fängt  fid^ 

einen  f^rofd^,  ftedt  bemfelben  ben  äufammengeraicEelten  unb  roirft  ü)n 

rüdlingl  unter  Stnrufen  ber  3   f)öd^fteu  9ianien  roieber  in§  SBaffer.  —   ®er  f^ieberfranfe 

ftede  einen  felbft  abgebrod^enen  3™«i9  ^olunber  (Sambucus)  in  bie  ®rbe,  otjne  ju 

fpred^en.  2fn  biefem  3™eige  ftebt  feine  5lranff)eit,  raelct)e  er  baniit  in  bie  @rbe  bannt. 

SBer  ben  f^Ueber  roieber  f)erau§nimmt,  roirb  nom  f^ieber  befaßen  roerben.  — ■   Ober  ein 

iebenber  f^rofct),  roeld^em  bie  §aut  abgejogen  rourbe,  roirb  auf  bie  ̂ anbrourjet  ge= 

bunben.  —   ®er  g^ieberfranfe  ftid^t  morgens  oor  Sonnenaufgang  ein  ©tiicE  9iafen  im 
f^reien  auS  ber  @rbe  unb  entleert  feinen  über  9iadi;t  angefammelten  Urin  in  biefeS 

fiocb  ftißfdbroeigenb  mit  abgeroaubtern  ©efic^te,  roirft  bann  baS  Siafenftüd  roieber  barauf. 

©0  überträgt  er  fein  f^ieber  in  ben  33oben  (altrömifc^er  33raud^,  llnttrfranfen).  — 
©d^roaben  Ijitft  man  fid^  mit  ̂ a^enbhit;  man  mu^  einer  fd^roarjen  ̂ a^e  ein  Soc^  inS 

Ot)r  fc^neiben,  3   tropfen  oou  beni  35iut  auf  33rot  (anberroärtS  mit  33ranntroein  unb  Pfeffer) 

faßen  laffen  unb  biefeS  effen.  —   9)ian  fc^neibet  bie  obere  9ünbe  eines  fcbroarjen  S3rot= 

laibeS  in  77  ©tücfe  unb  gießt  beS  ̂ ranfen  Urin  barüber,  roelcßer  bie  9ta(^t  burd^  fteßen 

bleibt.  2lm  anberen  SRorgen  ftreut  man  bie  aufgeroeid^ten  33rocfen  ben  ̂ ülmeru  ober 

anberen  23ögeln  als  f^utter  auS.  ®ieS  muß  3   2^age  nai^einanber  oor  2lufgang  ber 

©onne  unbefd^rieen  unb  ftißfd^roeigenb  gefc^eßen.  —   binbet  mau  ein 

grünfeibeneS  33anb  um  ben  linfen  Dberfcßenfel.  —   ©n  nac^  ©onnenuntcrgang  gelegtes 

@i  roirb  oor  ©onnenaufgang  gefotten  unb  gegeffen.  g^erner  roerben  gelbe  ©cßn edlen, 
bie  in  fein  Söaffer  gefommen  finb,  in  93utter  gebraten  unb  mit  2öeineffig  unb  ©iroeiß 

jeben  9Jforgen  in  einer  ungeraben  ©tunbe  genoffen;  ebenfo  ̂ ^uloer  eines  ©tüdfeS  oer* 

brannten  9JiannSßembeS,  9ioft  oon  einem  auf  bem  f^riebßofe  gufäßig  gefunbenen 

^Totennagel,  ̂ uloer  oon  ber  ©lüdfsßaube,  9   2^age  lang  nüdßtern  eine  9Jiefferfpiße  ooß 

oerbrannter  3Jienfdßenfnodben,  Lorbeeren.  —   9)Jan  umroicfelt  ein  ®i  mit  einem  33tnb= 

faben,  legt  eS  in  glüßenbe  Stfdße,  looriu  ber  33inbfaben,  feft  ongejogen,  nidßt  oerfoßlt; 

fobann  roirb  bieS  ©i  in  ein  neues  „^otenßäfel"  gelegt,  roeldßeS  man  „unbefcßauen"  auf 
einen  ̂ reuäroeg  eine  ©tunbe  oor  ober  eine  ©tunbe  nadß  9)iitternadßt  fteßen  muß.  — 

2ludß  beftreidßt  fidß  ber  ̂ ranfe  in  ber  ̂ falj  beS  2lbenbS  bie  bloße  33ruft  „unbefdßauen" 
mit  ber  redßten  §anb.  —   9Jian  fdßreibt  auf  einen  ̂ apierjettel  bie  SKorte: 

f^ieber,  bleib  auS, 
i^ct)  bin  nicßt  ju  §au§ ! 

unb  praftijiert  benfelben  jemanbem  in  bie  ̂ afcße,  roobnri^  mau  bie  i^ranfßeit  auf 

einen  anberen  überträgt  (Unterfranfen,  f.  3lßgemeiner  ̂ Teif,  „f^ieber'O-  —   SBie  ein  gebranntes 
5^inb  baS  f^euer,  fürdßtet  ber  ©enefenbe,  über  fließenbeS  ober  fteßenbeS  SBaffer  ju  geßen,  um 

ßiermit  inftinftmäßig  bem  9)iatariagift  auS  bem  äßege  p   geßen.  Sei  ßißigen  f^iebern 

banb  man  früßer  lebenbe  ©dßleißen  auf  ben  ̂ ulS  ber  §änbe  unb  bie  f^^ußfoßlen,  ober 

5   lebenbe  £rebfe  auf  ben  SfiüdEen,  roeldße  bie  innere  ©lut  bämpfen  foßten.  —   2llS 

^rognofe  (SorauSfage)  ift  übli(^:  9Jian  gibt  bem  J^ranfen  ein  ̂ äufdßen  frif(^  gepßüdfter 

Körner  auS  einer  9toggenäßre  in  bie  §anb  unter  Slnrufung  ber  ßeiligen  Sreifaltigfeit 

unb  fäe  biefe,  nadßbem  fie  in  ber  ̂ anb  roarm  geroorben. 

2ßir  ßaben  ßier  nadß  Sa  mm  er  t   (399)  oerf(^iebene  gi^berformen  befprodßen.  (©ieße 

„f^ieber"  im  Slßgemeinen  2^eile  beS  SBerfeS.) 
®aß  als  ajfittel  jum  ©dßroißen  ̂ olunbertee  in  Sapern  (93)  unb  überaß  gilt,  ift  befannt. 

kräftiger  nodß  aber  ift  fdßroarger  Kaffee,  ©oß  bamit  audß  baS  SBedßfelßeber  roei(^en,  fo  nimmt 
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ber  5lranfe  ein  ®ia§  ftarfen  2Bad^olberfc^napfe§,  in  ben  er  einen  Söffel  t)oE  Pfeffer  ge= 

fd^üttet  ̂ at,  barauf  raerben  1—2  9}ia^  fc^raaräen  taffeeS  getrunfen  unb  wirb  gefd^roi^t.  SDaS 

lieber  foll  bann  norbei  fein.  9iie  foinmt  ein  gieberfranfer  äum  Strät,  e^e  er  nic^t  biefeg 

aJiittel  nerfud^t  l^at.  —   ®ie  bei  Sßed^felfiebern  ufro.  in  2lrjneimifd^ungen  nur  noc^  feiten 

gebrauchte  9telfenu)urj  bient  ebenfalls  ju  argem  SJiifebraudh,  inbem  fie  als  ,,5TeufeiS= 

abbi§"=  unb  „Senebifterraurgel"  311  mpftifd^en  3roe<^en  oerabreidht  roirb  (©artenlaube  1865). 

—   ®aS  üiertägige  f^i^ber"  foß,  roie  folgt  furiert  roerben  (5Cirol416):  „9timb 
üon  brei  neu  gelegten  2ipr  baS  Mar  (©iroei^),  ti)ue  in  ein  ©dhifet  auch  ßiu  menig 

©affran  barein  unb  ein  wenig  ©affer  (Dampfer).  3ßi^f<^ueib  fiein;  h^rnadh  rier’S  mit 
ein  ©tud  Stßaun  roohl  ab,  ba§  eS  ju  ein  ßßiefet  roirb.  darnach  nimb  ein  ̂ aminru^, 

jermahi  ober  3erfto§  ihn  gar  fiein,  ba^  ju  ein  ©taub  roirb;  bamit  ein  wenig  ©aij  ge= 

nommen,  unb  unter  baS  äJUe^t  gemifdht.  ©0  nimb  atsbann  5Ciedhi,  ma(^  ̂ fiaftcr  barauS. 

SBenn  eS  aufgeftridhen,  fo  tue  eS  in  fdharfen  2ßeineffig,  unb  binbt  eines  auf  ben  ̂ opf, 

eines  auf  baS  ̂ erj,  jrooo  auf  beeben  ̂ uifen  ber  ̂ anb,  unb  jrooo  auf  beeben  ̂ ufefohlen, 

unb  roann’S  bruden,  fo  roaidh  eS  roieber  in  ©ffig!" 

®aS  „faite"  f^ieber  (©umpffieber),  meint  Urban  (719),  muB  einft  Sßeftböhmen  häufig 

heimgefudht  haben,  ©egen  baS  „falte  f^ieber"  gibt  man  im  aßgemeinen  burdh  9   SCage 
ftetS  frifdh  gef(hnittene,  ungeroafchene  ©chafgarbenfproffen  in  einem  Söffet  ooß  ©uppe, 

unb  jroar  am  erften  ̂ Eage  9   ©proffen,  bie  fotgenben  8   S^age  aber  immer  um  eine 

©proffe  weniger,  f^erner  gibt  man  innerlich  33rech=  unb  Slbführmittel.  2iudh  lege  man 

„(5iet>erpf  t after"  auf  ben  ̂ ulS  ber  §änbe  ober  oerabreichte  „f^ieberfpirituS",  welcher 
aus  2lbfinth,  SBeinftein,  ©antalhotj  unb  ©pirituS  bereitet  würbe.  —   ©inem  alten  Siejepte 

nadh  würbe  bie  „f^iebereffenä"  auS  25  Mäutern  gewonnen.  Ober  ber  Manfe  bete  baS 
9)forgengebet  befonberS  anbächtig,  giehe  bann  fein  iQemb  auS,  fehre  eS  um,  guerft  ben 

linfen  älrmel  unb  fpredhe  bagu: 

„^ch  fehr’  bidh  um,  ̂ emb,  unb  bu,  g^ieber,  wenbe  bidh!" 
9tun  nenne  ber  Manfe  feinen  S^tamen  unb  fahre  hierauf  fort: 

„®aS  fage  ich  bir,  gieber,  gur  Sujse  —   im  9tamen  ©otteS  beS  SßaterS"  ufw. 

Ober  ber  „^üher"  (©efunbbeter)  ftreidhe  breimal  mit  feiner  rechten  §anb  über  ben 
linfen  ̂ embärmet  ober  über  bie  tinfe  ̂ anb  beS  Manfen  unb  fpredhe: 

5Petru§  unb  Johannes  gingen  über  ben  ©teg 

Unb  ba§  Riebet  war  weg  — 
91amen  ®otte§  u(w. 

3m  ätnfaße  laffe  ber  Manfe  §arn,  biefen  nehme  man,  gebe  ßJiehl  hmgu,  badle 

hieroon  einen  buchen  unb  biefen  werfe  man  über  ben  ̂ opf  weg  in  einen  fehr  fifdh* 

reichen  93ach ;   ift  ber  buchen  oon  ben  3U<hen  oergehrt,  fo  ift  auch  baS  lieber  fort.  Ober 

man  börre  eine  oor  ©eorgi  gefangene  ©ibechfe,  fto^e  fie  gu  ̂ uloer  unb  nehme  biefeS 
ein,  ober  man  fteche  in  ein  ©i  75  (77)  Södher,  weil  eS  75  (77)  2lrten  beS 
gibt,  unb  ftedfe  biefeS  ©i  in  einen  Slmeifenhoufen.  3ft  ̂ aS  ©i  oergehrt,  fo  ift  auch  baS  lieber 

erlofdhen.  S)aS  „breitägige"  gieber  wirb  geheilt,  wenn  man  in  ein  S^üchlein  ©pinnweben 
wicfelt  unb  biefeS  über  ©tirne  unb  ©dhläfe  binbet;  gegen  baS  „oiertägige"  gieber  börre 
man  eine  grofchleber,  ftohe  fie  gu  ̂ uloer  unb  nehme  biefeS  ein,  ober  ber  Manfe 

trage  ein  ©tücfchen  ßJlenfdhenfnodhen  am  bloßen  Mrper.  ®er  Manfe  trage  einen 
lebenbigen  Saubfrofdh  auf  bem  9iacfen,  ober  man  nähe  einen  oor  ©eorgi  gefangenen 
Saubfrofdh  in  ein  33euteldhen  unb  hänge  biefeS  bem  Manfen,  ohne  bah  er  eS  weih,  um 
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ben  §al§,  worauf  man  burc^  9   5Tage  |inburd^  uor  Sonnenaufgang  tägUd^  9   3]ater= 

unfer  betet.  3lm  neunten  5Cage  mufe  aber  bem  Traufen  gefagt  roerben,  ba^  er  nun 

unter  ©ebetsfprüdben  ju  einem  flie§enben  SBaffer  gelten,  ba  ba§  Seuteldben  rüdroärtS 

btneinraerfen  unb  baju  bie  2ßorte  fpredben  müffe: 

®au  häuft  ma(n)  Sötroa, 
3Jla(n)  iJöttoa. 
Sau’§  niat  bau  u   niat  butt, 

3:rog's  toeita  furt ! 

Ober  ber  Trante  nehme  eine  „breijenfete"  ©abet  unb  eine  ̂ anbooll  Satj,  gehe 
bamit  auf  einen  ̂ reujroeg,  ftede  ba  biefe  ©abel  in  bie  @rbe,  gehe  breimal  um  fie 

herum  unb  fprcche: 
©röih  ei  (Sott,  ma(n)  2Uta, 

®au  bring’  i   ma(n)  fjöiwa  — 
®ö§  talta,  bö§  i§  ma(n)  3mül ...  11 ... .   3tmen! 

Ober  ber  ̂ ranfe  trage  burdh  9   2^age  ein  ©äddhen,  roelche§  einen 

folgenben  SBorten  enthätt,  auf  bem  9tü(fen: 

t   t   t 
Abraham  Julita 

Abraham  Julit 

Abraham  Juli 

Abraham  Jul 

Abraham  Ju 

Abraham  J 

Abraham 

Abraha 

Abrah 

Abra 
Abrf 

Abt 
At 

2tm  neunten  2^age,  unb  jmar  5ur  fetben  Stunbe,  als  man  ben  3ettet  angehaugen,  gehe 

man  rüdroärts  ju  einem  ftiehenben  SBaffer  unb  werfe  biefen  mit  bem  ©äcfdben  in  baS 

Sßaffer.  Stuch  „^^ieberamulette"  fennt  baS  33otf.  (SS  finb  baS  f feine  5?iffen  auS 

©eibe  unb  ̂ littergotb,  in  bereu  9JJitte  fich  ein  J^nö(hetchen"  ober  audh  „un= 

heilige  ̂ nödhetchen",  fo  j.  33.  nom  Saubfrofdh  ober  ber  gtebermauS,  au(h  fteine  ©laS= 
fdherben  u.  a.  m.  befinben.  ®iefe  2tmulette  haben  noch  eine  grobe  ̂ Verbreitung 

im  33olf  unb  werben  non  „33öibern"  (©efunbbetern)  unter  ©ebeten  oerfertigt  unb 
teuer  oerfauft.  SBertooHer  finb  ättere  2lmulette  (Urban  719). 

5CoS!anifche  g^ieberfpridhwörter  lauten: 

Febbre  autunnale,  o   e   lunga  o   e 
mortale. 

Febbre  di  maggio,  salute  per  tutto 
ranno. 

Febbre  quartana ,   il  vecchio  uccide 

e   il  giovane  risana. 

Febbre  terzana  non  fe’  mai  suonar  la 
campana. 

(©in  lieber  im  ̂ erbft  ift  lang  ober  fehr 

gefährlidhO 

(©in  g^ieber  im  Sltai  [b.  i.  g^rühling]  bringt 
©efunbheit  fürs  ganje  ̂ aht-) 

(SDaS  Ouartanfieber  tötet  ben  Stlten  unb 

madht  gefunb  ben  jungen.) 

(®aS  ̂ Tertianfieber  lieb  nodh  nie  bie 

©lode  [b.  i.  jum  33egräbniffe]  läuten.) 
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®ie  33olf§ouffaffutig  be§  2Bec^feIfieber§  bei  ben  2:fc^cc^en  beruht  raie  auc^  anber* 

lüärtS  jum  S^eil  auf  einer  ̂ erfonififation  ber  5lranff)eit,  unb  feine  noItSmebijinifd^c 

Sefianblung  raurjelt  nie!  raeniger  in  ber  2lnn)enbung  TOir^lic^er  Slrjneimittel  al§  niel* 

mefir  im  9Sorfd^reiben  non  rcenig  appetitlichen,  bie  3eü  nertänbelnben,  fpmpathetifdhen 

ober  abergläubifdhen  9)tittetn.  2tu§  mandhen  3SoIf§mitteIn  flingt  bie  älnfid^t  be§  33oife§ 

heraus,  ba§  ber  Urfprung  beS  2BedhfeIfieberS  im  2Baffcr  ju  fudhen  fei,  raie  roir  bieS 

audh  in  Dalmatien  (313)  ober  bei  anberen  SSöIfern  finben,  eine  2lnficht,  bie  übrigens  eine 

3eitlang  auch  »on  ber  SSerufSmebijin  geteilt  mürbe,  folange  man  bie  Übertragung  ber 

3RaIaria  burdh  bie  SlnopheleSmücfe  noch  nidht  fannte.  2Bir  taffen  eine  fteine  StuSlefe 

non  SJtatiegta  (451)  folgen. 

©0  foU  in  ber  ©egenb  non  SJterflin  (Böhmen)  am  fiäufigften  unb  baS  fchrecttidhfte 

f^ieber  h^rrfchen.  ®iefeS  gieber  bringen  roeiblidhe  ©eifter  über  bie  9Jtenfdhen.  ®iefe 

©eifter  leben  in  93runnen,  auS  benen  man  ju  gemiffen  3eüen  nidht  trinfen  barf.  2BiII 

man  fidh  banon  befreien,  fo  mu§  man  reine  SBöfche  nehmen,  baS  auSgejogene  §emb 

aber  in  ber  stacht  ju  einer  beftimmten  ©tunbe  über  baS  SDadh  raerfen.  ©elingt  baS 

auf  ben  erften  SBurf,  fo  roirb  man  fieberfrei,  mu§  ber  Sßurf  raieberholt  roerben,  fo  ner= 

liert  man  eS  erft  nadh  einiger  3^it.  ̂ ‘^ä'i^Üdhen  barf  man  fidh  öber  nidht  beS  ?tadhtS 

im  freien  btidfen  taffen,  raeit  bie  f^ee  auf  einen  lauert  unb  fii^  bafür,  ba^  man  fie  mit 

©eroalt  auStrieb,  rödhen  raiCt.  ®iefe  33orfdhrift  ift  notlfommen  ridhtig,  inbem  fie  auf  ber 

empirifdhen  Erfahrung  beS  SSolfeS  beruht,  ba^  baS  SSermeiten  beS  2lbenbS  in  ©umpf* 

gegenben  im  g^reien  gefährtidh  fei.  3)ie  StnopheteSmüdfe  ift  audh 
Dämmerung  am  meiften  fte(htuftig. 

2ltS  birette  f^iebermittet  gelten  bei  ben  ̂ f(hedhen  in  33öhmen  eine  Slbfodhung  non 

Salbrian  (Valeriana  officinalis) ,   Siebftödfet  (Levisticum),  SBegeridh  (Plantago),  ber 

te^tere  roeil  er  99  SBürjeldhen  ̂ )at,  non  benen  febe  gegen  baS  f^ieber  ift;  ferner  SBegeraart 

(Cichorium  Intybus),  SJteerrettidh  in  Dtotroein,  ̂ fefferförner  in  ©dhnapS  (ngt.  SDalmatien 
unb  Ungarn),  Sltanbeln,  älngelilamursel  in  33ranntroein,  ^noblaudh  in  Sier,  ©dhlangenfett. 

Über  einige  originelle  f^iebermittel  ber  ̂ üfdhedhen  fdhreibt  ferner  3Jlatiegfa 

folgenbeS:  ®er  ̂ ranfe  foß  fidh  ämifdhen  11  unb  12  Uhr  normittagS  unb  1—2  Uhr 

nadhmittagS  ganj  nadlt  in  ben  ©arten  legen,  gerabe  auf  ben  ̂ la^,  raohin  bie  ©onne 

am  ftärfften  fdheint. 

2Benn  femanb  an  gieber  leibet,  h^üt  wem  ihm,  roenn  man  ihm  im  ©dhlaf  einen 

Slopf  falten  SBafferS  auf  ben  ̂ opf  fdhüttet. 

Sffeifee  —   jeboch  nidht  mit  ber  bloßen  ̂ anb  —   entroeber  3   2öipfel  nom  Kleinling 

(Scleranthus  peren.)  ober  9   SBipfel  ©tabraurj  (Artemisia  abrotanum),  madhe  fie 
in  fleine  J^udhen  ein,  bie  bu  oerjehrft,  raenn  baS  lieber  bidh  pa(ft. 

ipadft  bidh  baS  lieber  oormittagS,  fo  nimm  einen  ©tod,  gehe  in  bie  ̂ irdhe,  fteße 

ben  ©tO(f  in  einen  Söinfel  an  bie  5Türe  mit  ben  SBorten:  „Pockej  tu  na  mne  az 

prijdu“  —   „Söarte  auf  midh,  bis  idh  fomme"  —   unb  gehe  raeiter  in  bie  ̂ irdhe  unb  bete 
3   33aterunfer.  ®ann  entferne  bidh  bur(h  eine  anbere  ̂ Eür  unb  taffe  ben  ©tod  jurüd. 
2öer  benfelben  nimmt,  ber  nimmt  bein  f^i^ber  auf  fidh. 

©ine  glufemufdhelfdhale  roirb  puloerifiert  unb  bem  ̂ ranfen  ohne  feine  SBiffen  mit 
einem  ©etränfe  gegeben. 

3u  älteren  3eiten  gab  eS  bei  ben  5Tfdhe(hen  audh  eigene  33efdhroörungSformeln.  ©o 
roob  gegen  2Be(hfelfieber  bie  uielroiffenbe  Submila  ®ousfonä  in  ̂ rag  (451)  am  Kar* 
freitag  auS  ̂ albfeibe  (boura)  unb  SSaft  ein  33anb,  inbem  fie  babei  fpradh: 
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„Pan  Biih  pocal,  ja  Lidmila  po  jebo 

svate  milosti  bozske.  Zimnice,  psotnice, 

neträpiz  toho  Boziho  stvoreni  vice.  Za- 
kllnäm  tebe  skrze  Päna  Naseho  Jezise 

Krista.  Necinim  toho  ja  Lidmila  svou 

mocnosti  a   svou  chlipnosti,  s   pänem  Jezi- 
sem  Kristern  tobe  pomäbäm,  vsemu  zlemu 

vynimäm.  Toho  mi  dopomähej  Pan  Buh 

na  veky  pozehnany,  Matka  Bozi,  vsicbni 

svati,  amen.“ 

,,^err  @ott  fing  an,  id)  Sibniüa  nac^ 

feiner  l)eitigen,  göttlichen  @nobe.  SBec^fel« 

ficber,  elenbe§  Quäle  biefe§  göttliche 

©efchöpf  nidht  tueh’^-  befdhraöre  bich  burch 

unferen  §errn  ©hriftuS.  Qch,  Sibntila 

tue  bie§  nicht  au§  eigener  Sliadht  uub  Suft, 

mit  ̂ errn  ̂ efu  ©h’^ifiu^  h^lfe  i<^  bir  unb 

entjiehe  bidh  aüem  33öfen.  ̂ ierju  nerhelfe 

mir  §err  @ott,  ber  in  ©roigfeit  ©efegnete, 

bie  9)iutter  @otte§,  alle  ̂ eiligen,  2lnien." 

©obalb  ba§  iöanb  fertig  mar,  mürbe  e§  bem  mit  2öechfelfieber  Gehafteten  an  bie 

rechte  §anb  gebunben  unb  non  bemfelben  9   ̂age  getragen.  9iach  9   SCagen  mürbe  e§ 

in§  SBaffer  gemorfen  unb  bem  ©trom  übertaffen.  2ln  bem  knoten  mürbe  ein  ©chlo^ 

befeftigt,  bamit  ba§  Söechfetfieber  nidht  jurüdfehre.  3u  bem  ©(hloffe  mürbe  eine 

Slblerblume  (orlicek,  Aquilegia),  GerföhnungSfraut,  ©dhlangenfraut  unb  eine  ©chlangem 

haut  beigelegt. 

GemerfenSroert  ift,  ba§  fidh  biefe  grau  —   mie  bie§  häufiger  gefdhah  —   für  eine 

©ottbegnabete  hielt;  benn  al§  fie  uor  17  fahren  non  einer  fchmeren  ̂ ranfheit,  nämlich 

14  ©efdhmüren  unb  5   ©itergefdhmülften,  befaQen  in  Ohnmacht  lag,  foü  ihr  ein  fleineg 

.^tnblein  im  ©horrod  mit  meinem  Jlinn  (Gart)  erfdhienen  fein  unb  ihr  nerfünbet  hu^'eu, 

bafe  fie  im  Golfe  regieren  unb  feine  £ranfheiten  heiteu  merbe.  ®ie  Gichter  hielten  fie 

jebenfallg  für  nidht  gefährlich,  benn  fie  mürbe  aug  bem  ©efängnig,  in  meldhem  fie  ein 

gahr  jugebracht  hatte,  enttaffen  unb  nur  —   anberen  unb  ihr  felbft  jur  SBarnung  — 

mit  ben  bei  ihr  norgefunbenen  nerbädhtigen  unb  ihr  nun  um  ben  §alg  gebuubenen  ©egen-- 

ftänben  burdh  3   ©tunben  auf  bem  Pranger  auggefteEt.  (Dr.  g.  ̂ eige). 

®ie  ̂ tfdhedhen  in  Giähren  nermenben  gegen  Sßechfetfieber  2lbfochungen  nom  ginger* 

fraut  (Potentilla  reptans),  ̂ olunberrinbe,  ^afetmurj  (Asarum),  Guchmetäen  unb  ̂ afer, 

^eEenmitdhfrattt  (Euphorbia)  gerftohen,  mit  ̂ onig,  ©unbelrebe  (Glechoma  hederacea). 

gerner  empfiehlt  man  in  SJiähren  bag  ̂ Trinfen  non  Ouedfilber,  non  eigenem  §arn, 

non  faurer  GHlch,  big  fie  gumiber  mirb.  Studh  trinft  man  ̂ eibelbeerfdhnapg  unb  mirft 

bag  ©tag  über  ben  ̂ opf  meg.  Ober  man  fpringt  ing  SBaffer,  i^t  bann  faureg 

^raut  unb  trinft  SJlitdh  nach-  gerner  gerfto^en  bie  mährifchen  S^fdhedhen  meinen  Pfeffer 

unb  nehmen  ihn  mit  GUldh  ober  mit  Granntmein  ein ;   ober  man  legt  gerftofeene  ©(^marg* 

murg  (Symphytum  officinale)  in  SBaffer  ein  unb  trinft  bagfelbe. 

2Benn  ber  Slranfe  neununbneungigmal  nacheinanber  jene  ©teEe  im  ©nangelium  lieft, 

mo  bie  Gebe  nom  gieber  ©h^^ifü  ifi  (?)/  nerliert  er  bag  gieber.  ®er  Traufe  erbittet  fich  in 

9   ̂gäufern  9   ©tüdchen  Grot  unb  i§t  fie  binnen  einer  ©tunbe,  ober  er  erbittet  in  aEen 

©afthäufern  etmag  non  aEen  ©etränfen,  mifcht  fie  gufammen  unb  trinft  bie  SGifchung. 

©amnile  77  ©teindhen  aug  bem  gahrgeleife  am  2öege.  SBenn  bidh  bag  gieber 

padt,  gehe  unter  freien  Fimmel,  fprich  für  jebeg  ©teindhen  ein  Gaterunfer  unb  2lne  Giaria 

unb  mirf  eg  über  bag  ̂ aupt.  Gig  aEe  ©teindhen  aufgebraucht  finb,  fage  gum  ©dhluffe 

5   Gaterunfer,  5   Sine  Glaria  unb  bag  ©taubengbefenntnig. 

Gtaliegfa  (451)  nerbanfen  mir  ferner  folgenbe  3ufammenfteEung  ber  SBedhfel* 

fieber*  unbgieberurfa(^en  unbGiittel  beiben^:fdhedhen.  „SBer  bag  Stßedhfel* 

fieber  hat,  ben  beutelt  bie  ̂ älte  unb  mieber  ift  er  h^ife  rcie  geuer.  Slm  eheften  befommt 
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man  eg,  roenn  man  rcarme  3KU(|fpeifen  ober  mit  ̂ efe  angemad^te  ©peifen  ifet  (äRä^ren). 

9)ian  ̂ ütet  fic^,  auf  einem  neugebauten  Sacfofen  ju  liegen,  ba  man  fonft  bag  gieber 

befommt  (aJtö|ren).  —   SBer  f^ieber  |at,  foH  fidb  roeber  anfteiben,  nod^  in  bie  ̂ ird^e 

ge^en,  fonft  mürbe  bag  lieber  no(^  met)r  mit  it)m  beuteln.  2Ben  bag  gieber  om  Freitag 

padt,  roirb  feiten  gefunb  (2)täl)ren).  —   f^ieber  befommt  man  infolge  ©enuffeg  unreifen 

Dbfteg  ober  raenn  man  am  ̂ elb  ober  im  2Balb  aug  Srunnen  trintt  (33öl)men).  —   2Ber 

im  ̂ rübfal;r  überg  SBaffer  gel)t,  befommt  leidet  lieber.  SBenn  man  fidf»  beim  @e^en 

abl^elt,  befommt  man  lieber  (33ö^men).  —   ®ag  g^ieber  peinigt  ben  ̂ ranfen,  beutelt 
i^n,  roirft  ilm  in  ©c^laf  unb  fd^üttelt  il;n  roieber,  oerbirbt  i^m  ben  Slppetit,  fo  bafe  ber 

^^ranfe  auffaüenb  fd^raac^  roirb.  3}fandt;mal  fommt  bag  lieber  über  ben  9Jlenfc^en  tag* 

lid^,  mand^mal  ben  sroeiten  ober  oierten  5Tag;  l)iernac^  roirb  eg  aud^  bejeid^net  alg  „ein* 

tägig,  jroeitägig,  oiertägig";  überbieg  fprid^t  man  oon  „©d^üttelfieber,  f(§leid^enbem 

lieber"  (Sölimen).  —   3Sor  30—40  Qaliren  roar  bag  lieber  in  3Jläl^ren  nod^  fe§r  oer* 
breitet,  befonberg  in  ber  ©egenb  oon  ©öbing  (^obonin),  roegl^alb  eg  in  3Jläl;ren  aud^ 

„Hodonka“  (©öbinger  Jlranflieit)  genannt  rourbe.  ̂ m  ©ommer  fal)  man  in  feber  ©emeinbe 

einige  i|3atienten  im  ipelj  in  ber  ©onne  fid^  roärmen.  —   Sinnen  SBod^enfrift  foE  ber 
Traufe  überliaupt  nic^tg  gegen  ba§  gieber  unternel)men ;   eg  fäme  roieber.  ©onft  roirb 

bie  ̂ ranflieit  am  beften  burc^  bie  @ntftel)unggurfac^e  gefieilt:  (Sin  Söeib  befam  bag  lieber 

oom  @enu§  eineg  Sranntroeineg;  ba  tranf  fie  2   ©eibel  Sranntroein,  fd^lief  ein  unb 

bag  lieber  oerfd^roanb.  (Sin  anbermal  fam  eg  oom  ©c^recEen,  alg  eg  in  ber  SRälie 

einfd^lug:  alg  fie  nun  fd^lief,  f(^ilug  man  breimal  nad^einanber  auf  bie  ̂ Crul)e;  infolge 

beg  ©d^redeng  oerlor  fid^  bie  ̂ ranf^eit.  ®ag  gieber  läfet  fid^  aud^  überroältigen: 

roorauf  ber  £ranfe  Suft  l)at,  bag  foE  er  nad^  Suft  genießen  (SJtäl^ren).  —   S^rinfe  oon 

bem  SBaffer,  oon  bem  bu  erfranft  bift,  fo  lange,  big  bu  gefunb  roirft  (Sölimen).  — 
9Jtan  gel)t  oor  ©onnenaufang  auf  bag  gelb,  ol)ne  fid^  geroafd^en  unb  gefämmt  ju 

l)aben.  ®abei  barf  man  fic^  nidbt  umroenben  unb  aud^  nid^t  fpred^en,  im  gaEe  man 

angerufen  roirb.  ®ann  fniet  man  auf  bem  gelbe  nteber,  breitet  bie  2lrme  roeit  aug, 

fprid^t  bag  ̂ reuj,  ol)ne  eg  gu  madfien,  betet  3   Saterunfer  unb  3   3loe,  olme  „Simen"  gu 
fagen,  unb  fprid^t  folgenben  ©pru(^: 

„Pane  Jezisi  Christe,  co  se  tak  tfeses? 

Zda-li  fiäkou  zimnici  mäs? 
Nemam  ani  miti  nebudu. 

Kdo  na  me  umuceni  vzpominä, 

Ten  zädnou  zimnici  nemä.“ 

„^err  gefug  ©^riftug,  roag  gitterft  bu  fo? 

Sielleid^t  l^aft  bu  irgenbein  gieber? 

gd^  l^abe  feing  unb  roerbe  feing  fiaben, 
2Ber  meineg  Seibeng  gebenft, 

S)er  roirb  aud^  fein  gieber  liaben." 

(Söfimen). 

©egen  bag  gieber  nel)me  man  oon  9   ©fc^en  (Populus  tremula)  9   Slätter,  trodne 

fie  unb  mad^e  fie  gu  ̂ uloer,  biefeg  fd^ütte  man  in  V2  ©eibel  Sranntroein,  laffe  eg 

burd^  8   ©tunben  ftel)en,  unb  fobann  trinfe  man  eg  aug,  roorauf  bag  gieber  augenblidflid^ 
aufl)ört  (9Jlö|ren). 

2Ber  bag  gieber  l)at,  gel)e  oor  ©onnenaufgang  gum  Srunnen  unb  fage: 

„Studne,  studne,  studnice! 

Nechod’  na  mne  zimnice! 

Maria  panna  zapovidä, 

Abys  na  mne  necbodila.“ 

„Srunnen,  Srunnen,  Srünnelein! 
J^omm  nid^t  über  mid^,  gieber! 

gungfrau  SJtaria  oerbietet  eg, 

®a^  bu  über  mid^  fommeft." 
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®ann  bete  noc^  3   aSaterunfer  uub  2lDe=a)taria;  ba§  gieber  rotrb  nic^t  äurücffommen 

(aSöt)men), 

^ü^tt  jemanb,  ba§  ba§  lieber  über  i^n  fommt,  fo  binbet  er  einen  non 

^aferftro^  nm  ben  ̂ al§,  läuft  jn  einem  ̂ olunberftraud^e,  fd^üttelt  ben  ©trauc^  breiinat 

unb  fprid^t: 

„Beze,  beze,  beze! 
Zima  na  mne  leze, 

A   ai  se  mne  sieze, 

N^a  tebe  pak  vleze.“ 

„^golunber,  ̂ olunber,  ̂ olnnber! 

2luf  mid^  friedf;t  ba§  gieber, 

33i§  mid^  oerlaffen  mirb, 

5lried^t  e§  bann  auf  bidb." 

®ann  fpringt  er  auf  einem  ̂ u^e  rüdlingS  nadb  ̂ aufe  (3)täbien). 

®er  Trante  gef)t  am  Slbenb  eineg  ̂ Cageg,  an  bem  it)n  bag  lieber  nerfd^ont  Ijatte, 

jum  aSefdbroörer,  raetcber  bie  ̂ rantbeit  ing  SBaffer  fdbafft.  ©erfelbe  fdbneibet  ang  ber 

2Kitte  eineg  Sefeng  eine  ftärfere  fRute,  raeldbc  gemöfinlicb  in  ein  ©tücf  i^apier  geraidfelt 

roirb,  ba  fie  nidbt  mit  bloßen  ̂ änben  angerüfirt  rcerben  barf.  Stuf  bie  9htte  werben 

fo  oiele  Serben  gefd^nitten,  alg  g^ieberanfäüe  eingetreten  waren,  unb  noch  um  eine  me^r, 
benn  ber  erfte  33efudb,  ber  fidb  in  ̂ orm  non  gröfteln  jeigt,  mufe  audb  gejätilt  werben. 

9Rit  biefer  fRute  gebt  ber  33efdbwörer  fdbneU  jum  2Baffer,  inbem  er  3   aSaterunfer  betet. 

aBeber  am  §in=  nodb  am  atüdwege  barf  er  fpredben,  nodb  ficb  bei  ber  ̂ eimfebr  umfeben. 

2)iefc  ̂ rojebur  wirb  an  jenem  folgenben  S^age  wieberbolt,  an  bem  bag  lieber  fidb  nidbt 

einfteHte;  eoentuett  mu§  man  an  ber  fRute  eine  weitere  ̂ erbe  oerjeidbnen.  3öenn  bag 

lieber  berart  „»ertragen"  (zimnice  zanesena)  würbe,  febrt  eg  in  ber  entfpredbenben 

3eit  nodb  einmal,  aber  in  oeränberter  3^orm,  entweber  ftärfer  ober  fdbwäcber,  jurüdf; 

babei  barf  ficb  ber  ̂ ranfe  nidbt  nieberlegen,  fonbern  bag  lieber  „übergeben".  91un 
bleibt  bag  lieber  aug.  ®er  ̂ ranfe  barf  jebodb  nodb  einen  9Ronat  lang  nidbt  jum 

aöaffer  geben,  eine  aSrüde  überfdbreiten  nfw.,  fonft  lebrt  bag  g^ieber  äurüdl.  —   a3eoor 
man  bie  ̂ ur  beginnt,  fonftatiert  man  ben  aSerlauf  ber  ̂ ranfbeit  (©übböbmen). 

®er  a3efcbwörer  bobrt  in  eine  if3appet  ein  Sodb-  ®er  ̂ ranfe  fteUt  fidb  jur 

beg  ainfaHeg  mit  bem  aSefdbwörer  bfer  ein,  nimmt  in  bie  linfe  ̂ anb  einen  5?eil  (^olj* 

nagel),  in  bie  redbte  eine  §ade  unb  fdblägt  ben  ̂ eil  in  bag  a3obrlodb  ein,  nadbbem  er 

ibn  früher  burdb  ben  9Runb  gezogen,  bamit  bag  lieber  on  ibm  b^ften  bleibe.  jRadb 

ooQbradbter  2^at  entfernt  er  ficb  fdbnell  (©übböbmen). 

9Ran  öffnet  ein  @i  an  bem  fdbmäleren  @nbe  unb  entleert  eg.  3^  bag  ®i 

bringt  man  irgenbeine  ̂ ^üffigfeit  oom  Uranien,  widelt  eg  in  ein  ©tüdcben  neue  Seinwanb 

unb  binbet  eg  mit  ungefpultem  3tt)irn  feft  jn,  unb  jwar  breimal  oertifal,  bann  breimal 

in  berfelben  atidbtung,  aber  um  90  °   weiter,  unb  enblicb  breimal  guer.  ®er  aiefdbwörer 
hält  bag  @i  in  ber  §anb  unb  betet  5   aSaterunfer  unb  2toe=9Raria,  ein  ©laubengbefennt* 

nig  unb  ein  ®egrüfet=feift=bu''^önigin.  hierauf  fagt  er: 

„0  Pane  Jezisi  Kriste, 
odvrätiz  tomuto  N.  N. 

teto  zle  nemoci,  seredne 
zimnice.  K   tomu  mne 

dopomähej  Büh  Otec.  atd.“ 

„O  ̂ err  3ef»§ 
aSenbe  oon  biefem  9i.  5R. 

®ie  böfe  ̂ ranfbeit,  bag  bäfel^e 

gieber  ab.  ̂ ierju  oerbelfe  mir  @ott 

aSater  nfw." 
aBäbrenb  beg  ©ebeteg  beginnt  bag  im  @i  eingefc^loffene  gieber  mit  bem  aSefdbwörer 

mädbtig  ju  fdbütteln.  ®ann  ftedt  berfelbe  bag  @i  in  bie  Ofenröhre,  fdbliefet  bie  5Cür 
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unb  binbet  fie  mit  einem  33anbe  ju,  bamit  niemanb  bie  ̂ ür  öffne.  S)aS  @i  bieibt 

9   S^age  barin.  ©o  lange  e§  nid^t  plagt,  fcgüttelt  bag  f^ieber  ben  Oranten,  ©obalb 

eg  plagt,  mirb  bem  Jlranfen  leidster  unb  in  9   Stagen  fcgminbet  bag  f^ieber  (©übbögmen). 

aJtan  fängt  beim  SJtorgentau  oor  ©t.  ©eorgi  einen  grünen  f^rofdf),  nagt  ign  lebenb 

in  einen  33eutet  unb  gängt  ign  ber  franfen  ̂ erfon,  ogne  bag  fie  roeig,  mag  barin  ift, 

um  ben  §alg.  ©obann  mug  ber  5lrante  9   2^age  ginburdg  oor  ©onnenaufgang  9   33ater= 

unfer  beten.  ®en  neunten  2^ag  mug  ber  Trante  unter  @ebet  jum  f^tuffe  gegen  unb  bag 

33euteldgen  fopfüber  ing  2Baffer  merfen  unb  raieberum  unter  @ebet,  ogne  fidg  umjufdgauen, 

nacg  §aufe  gegen  (33ögmen), 

9Jtan  trägt  ben  i?ranfen  auf  2   ©trogfeUen,  mit  bem  J?opfe  nacg  oorn)ärtg  geroenbet, 

ju  einem  ©traudg  unb  legt  benfelben  bann  barauf.  ®er  ilranfe  mug  nun  auffpringen 

unb  nadg  ̂ aufe  laufen,  ̂ n  bemfelben  Siugenblicfe  taffen  bie  2;räger  bie  ©trogfeile  auf 

bem  ©traudg  unb  taufen  baoon,  wogegen  bag  f^ieber  auf  bem  ©traucge  bleibt  (33ögmen'l. 
2Ber  bag  f^ieber  gat,  ber  negme  einen  leeren  2;opf  unb  gege  mit  igm  auf  einen  ©dgeibe= 

roeg,  bort  ftürje  er  ign  um  unb  laufe  roeg.  2öer  juerft  mit  bem  guge  baran  ftögt,  ber 

befommt  bag  gieber,  unb  ber,  raelcger  ign  gingegeben  gat,  ber  oertiert  eg  (33ögmen). 

2Ber  bag  gieber  gat,  fange  einen  3Jtautrourf,  aber  nidgt  mit  biogen  ̂ änben, 

fcgneibe  igm  bie  Litauen  ab  unb  gebe  fie  auf  einem  nodg  nidgt  gebraudgten  ©dgerben  ang 

geuer;  wenn  fie  ganj  bürr  werben,  putoerifiere  man  fie;  bag  ̂ uloer  fdgütte  man  in 

33ranntwein,  unb  wenn  eg  eine  geftanben  ift,  fo  trinfe  eg  ber  tonfe  aug 

(ÜJlägren).  3Jterfft  bu,  bag  bag  f^ieber  fommt,  fo  reige  bir  ein  SSüfdgel  ̂ aare  aug  unb 

reige  ein  ©tücldgen  oom  ̂ teib  ab,  mit  bem  bu  foeben  angetan  bift.  ®ann  bogre  bu 

felbft  ober  fonft  jemanb  ein  Sodg  in  eine  weige  SBeibe,  ftecEe  bie  ©adgen  ginein 

unb  treibe  einen  ̂ agebornfeit  ginein.  93eim  3tadggaufegegen  wenbe  bieg  nidgt  um,  unb 

wenn  bieg  eine  ©timme  rufen  foHte,  fo  melbe  bidg  niegt.  2Benn  bu  atleg  fo  madgft, 

mug  bag  gieber  aufgören  (9)tägren). 

2Ber  bag  f^-ieber  gat,  foH  ju  einer  äßeibe  gegen,  bie  am  Söaffer  ftegt,  unb  fo  lange 

bort  bleiben,  big  bag  f^ieber  oorüber  ift.  •   SDann  binbe  er  etwag  oon  fi(g  an  ben  33aum 

unb  laufe  fo  rafdg,  alg  er  fann,  ogne  fidg  umjufegen,  nadg  ̂ aufe  (33ögraen). 

©egreibe  auf  einen  Söffet  mit  ®reiföniggfreibe  bie  Söorte  „Et  verbum  caro  factum 

est!“  unb  3   5?reuge;  giege  geweigteg  SBaffer  barauf  unb  oerfegmiere  bie  2B orte.  Sßenn 
bag  (lieber  fommt,  gib  eg  bem  Traufen  ju  trinfen,  worauf  er  3   SSaterunfer,  3   2loe= 

9)taria  unb  bag  ©laubengbefenntnig  ju  fagen  gat  (SJtägren).  Stimm  3   2Bipfet  Söegewart 

(Cichorium  Intybus),  3   ̂äupt(gen  ̂ augwurj  (Sempervivum  tectorum)  unb  3   ipfeffer= 

förner;  bieg  wirb  ftein  gemaegt,  auf  24  ©tunben  in  ̂ Branntwein  eingelegt  unb  bann 

bem  Jtranfen  gu  trinfen  gegeben  (üDtägren).  Stimm  eine  SJteerrettidgwurjel,  reinige  fie, 

fcgneibe  72  ©tücfcgen  baoon  ab,  fäble  fie  auf  einen  f^aben  unb  gänge  fie  bem  itranfen 

auf  ben  naeften  5lörper  um  ben^alg;  wenn  eg  eintroefnet,  fann  man  frifegeg  anmadgen, 
bag  f^ieber  oerfegwinbet  (Sftägren), 

3Ber  bag  lieber  gat,  foH  über  9   Staine  laufen,  auf  bem  neunten  aber  liegen  bleiben 

unb  neunmal  bag  SSaterunfer  unb  2loe»SStaria  beten  (33ögmen).  ®er  ifranfe  gegt  ju 
einem  33aume,  feglägt  in  benfelben  einen  ̂ eil  unter  ben  SBorten: 

„Tarn  te  zatloukäm,  35a  fdglag’  idg  bieg  ein, 
Abys  na  mne  nikdy  nechodila.“  2)ag  bu  nie  megr  auf  mieg  fommft. 

(23ögmen.) 
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aJJan  seid^net  einen  ®rubenfu§  auf  bie  unb  fc^reibt  barauf: 

„Zimnice,  necliod’  k   näm  Riebet,  fonim  nicJ^t  ju  un§, 
Jeiuk  neni  doma,  ^änSd^en  (ber  ̂ ranfe)  ift  nic^t  ju  §aufe, 

sei  na  hory.“  er  ift  in  bie  33erge  gegangen. 

SDer  5lranfe  mub  fid;  aber  auc^  roirftid^  auf  einige  Sage  entfernen  (33öt)men). 

SÖiber  ba§  f^^ieber  trinfe  inan  um  7   Ut)r  früt)  unb  um  7   Utjr  abenbS  7   Sage 
l^inburd^  2Beif)n)affer  au§  7   ̂irc^en  (33öt)men). 

§at  man  ba§  lieber  burcf)  ba§  Söaffer  eines  33runnen§  befommen,  fo  mu^  man, 

um  eS  ju  nerlieren,  SBaffer  auS  bemfelben  33runnen  trinfen;  bann  mirb  baS  lieber 

burc^  feine  eigene  llrfad^e  get)eilt  (33ö^men). 

2tud^  gefunbe  fieute  nmfdiien  fid^  am  J^arfreitag  mit  f^iu^raaffer,  um  fein  lieber 

JU  befommen,  inbem  fie  fagen; 

„Slunycko  vechäzi  z   höre  ven,  jidna 

Jezisa  vedö  z   vode  ven.  Jezisko,  Je- 

zisko,  CO  se  tak  tfeses?  Zdali  zimnico 

nemäs?  Ja  zimnico  nemäm,  ale  kdo 

mne  na  dnesni  den  bode  ctit,  ten  jak- 

ziv  zimnico  nebude  mit“. 

„Sie  Sonne  fteigt  oom  Serge  auf,  ben 

§errn  ßtjriftuS  fül^rt  man  aus  bem  Söaffer. 

^efufinblein,  ̂ efufinblein,  roaS  jitterft  bu  fo  ? 

§aft  bu  nid^t  'gdeber?  t)abe  fein  lieber, 
aber  roer  mi(^  fieute  el^rt,  ber  mirb  jeitfebenS 

fein  gieber  f)aben"  (SDlä^ren,  §anna). 

SDtandfie  ̂ ranfe  effen  Srot,  baS  über  9   Staine  gebracht  mürbe. 

Ser  ilranfe  ober  StefonoafeSjent  foH  über  feine  Srüde  gef)en.  .^iermit  raaren 

urfprünglic^  raot)I  nur  bie  über  ein  2Baffer  füf)renbe  Srücfen  gemeint,  aber  bie  ilranfen 

meidfien  ängftlic^  aßen  Srüden  auS  (dkäfiren). 

Ser  ̂ ranfe  getjt  ju  einer  Srenneffel  unb  ftreut  Sanb  auf  fie  mit  ben  2Borten: 

„Siju,  siju  semeno 

devadesatero  sedmero, 

az  to  semeno  zejde, 

at’  ta  psina  pfejde.“ 

„3db  fäe,  fäe  Samen, 
Siebenunbneunjig  Stüd 

(3af)f  ber  gieberarten) 
SiS  ber  Samen  aufgefit, 

foß  baS  g^ieber  jugrunbe  gef;n." 

2Benn  bie  Srenneffet  nad^  bem  Safje  jugrunbe  gef)t,  oerliert  fid;  baS  gieber,  fonft 

ift  bem  ̂ ranfen  ni(^t  ju  Reifen. 

Stm  Karfreitag  gef)t  ber  Kranfe  oor  Sonnenaufgang  inS  g^reie  unb  fagt: 

„Slunce  0   peti  bodinäcb  zluiru  vycbäzi. 

Kristus  Pan  se  ke  smrti  pripravuje, 

zimnici  se  tfesa,  Pilat  jemu  pravi: 

Zdaliz’  pak  ty’s  zimnici  mel?  Ja  jsem 
zimnici  nemel.  Kdo  na  mou  zimnici 

pamatovati  bude,  ten  zädny  do  smrti  ji 

miti  nebude.  K   tomu  mne  dopomäbej 

atd.“ 

„Sie  Sonne  gef)t  um  5   Ut;r  auf.  ß^riftnS 

ber  §err  bereitet  fid^  jum  Sobe  oor,  oom 

g^ieber  gefc^ütteft;  i^ifatuS  fpric^t  ju  ü^m: 
§aft  bu  baS  lieber  gef;abt?  ab e   fein 

lieber  gel^abt.  Sßer  an  mein  f^ieber  benfen 

mirb,  ber  mirb  bis  jnm  Sobe  feines  fiaben. 

igierju  oerf)effe  mir  ufm."  (ÜJiä^ren). 

2Jtan  fdbneibet  bem  Kranfen  bie  3tägel  oon  ̂ änben  unb  gü^en  foraie  bie  §aare 

ab,  mideft  aßeS  in  einen  3^e^en,  ben  man  oom  ̂ embe  beS  Kranfen  ab fd^neibet,  unb  mirft 
bieS  ins  ffiefeenbe  SBaffer,  inbem  man  betet  unb  fic^  fd^neß  entfernt.  ÜJtan  bofirt  in  eine 
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alte  3Beibe  ober  Rappel  ein  Sod^.  Ser  ̂ ranfe  ̂ auc^t  breimal  |)inein,  toorauf  fein  Se* 

gleiter  mit  einem  ̂ oläfeite  bie  Öffnung  fd^Hefet.  Ser  Trante  barf  fid^  beim  Söeggeben 

nidbt  umbreben.  53ei  Strazoroi|  (©egenb  oon  ©opa)  befinbet  fidb  eine  ©id^e  mit  bem 

Silbe  ber  Stnna,  ̂ ier^er  begibt  ficb  ber  Trante  nor  ©onnenaufgong  ober  nadb 

Sonnenuntergang,  betet,  ft^neibet  ein  ̂ QQQrbüfcbe^  ab  unb  böngt  e§  mit  einem  f^aben 

auf  bie  ©idbe.  2öer  e§  berührt,  betommt  ba§  lieber.  2öer  f^ieber  bot,  fauft  einen 

Sopf,  ohne  p   fragen,  roaä  er  foftet  unb  ohne  ju  feilfdben,  trinft  mit  bem  Sopf  au§ 

irgenbeinem  Srunnen  unb  Iä§t  ibn  bort  jurütf.  2Ber  ben  Sopf  benüfet  ober  raegträgt, 

übernimmt  bo§  g^ieber  (SJtöbren). 
Senn  ba§  lieber  om  meiften  mit  bem  Senfeben  fdbüttelt,  foß  er  in  einen  Stpfet, 

^udben  ufro.  beiden  unb  biefen  rcegmerfen.  Ser  baoon  genießen  mürbe,  übernimmt  baS 

gieber.  Ser  Trante  gerfdbneibet  eine  ©emme(,  tegt  fie  auf  bie  erbitte  ©tirn  unb  gibt 

fie  bann  einem  §unbe  ju  freffen.  Sa§  lieber  gebt  auf  biefen  über,  ©in  ©elbopfer 

befreit  audb  oom  lieber.  Ser  ̂ ranfe  gebt  in  ein  ̂ elb  p   3   J^reujen,  um  ju  beten. 

5llacb  bem  ©ebet  mirft  er  ein  ©elbftücf  (geroöbnlidb  1   5lreujer)  über  ben  ̂ opf,  ba§ 

jraeite  feitraärtl,  baS  brüte  unter  bie  f^ü^e  unb  entfernt  fidb,  ohne  fidb  umjufeben.  Ser 

Trante  febreibt  auf  einen  ̂ apier^ettel  bie  3ouberformel  Abracadabra  f   unter  Seg» 

laffung  je  eine§  SuebftabenS  elfmal  (bi§  Abrf,  Abf,  Af)  unb  trägt  ben  if5apier= 
ftreifen  an  einem  gaben  am  §al§.  2lm  neunten  Sage  gebt  er  jum  Saffer  unb  mirft 

ba§  Rapier  fopfüber  in  bie  ©trömung  unb  entfernt  fidb  rofdb,  ohne  fidb  umjufeben 

(Säbren).  ©iebt  man  jum  erftenmal  J^orn  blüben,  fo  lecfe  man  bie  Slüten  non  3   Slbren 

ab,  fo  ift  man  im  felben  gabre  fieberfrei  (Säbren). 

Som  gieber  lann  man  fidb  b^tf^o,  menn  man  eine  ©pinne  oerf(bludt  (Söbmen). 

Srei  lebenbe  ©pinnen  merben  gefangen,  ohne  mit  ben  ̂ änben  berührt  ju  merben,  bi^i^ouf 

in  ein  Seuteldben  eingenäbt  unb  oom  .Uranien  2   Sage  lang  um  ben  ̂ alg  getragen. 

Sann  gebt  ber  J^ranfe  jum  Saffer,  mirft  ba§  Seuteldben  überrüdS  in§  Saffer  unb  tebrt 

rafdb,  ohne  fidb  umjnfeben,  nadb  §aufe  gurüd.  San  fängt  bi§  jum  bl-  ©eorg  einen 

Saulmurf  ober  eine  ©cblange,  jiebt  bem  Siere  bie  ̂ aut  ab  unb  trägt  fie  9   Sage  am 

§alfe.  Ser  am  Sage  be§  bl-  ©eorg  mit  einer  ©ilbermünje  abgefdbnittene  5lopf  einer 

©cblange,  in  einen  geben  gemidelt  unb  auf  ben  ̂ al§  gehängt,  ift  ein  SaliSman  gegen 

bo0  gieber  (Söbmen). 

gemanb,  ber  ba§  gieber  bot,  barf  nidbt  über  eine  Srüde  geben,  ohne  breimal  in 

ba§  Saffer  ju  fpuden,  fonft  fann  er  nie  oom  gieber  geheilt  merben  (Söbmen).  ©in 

gieberfranfer,  ber  geitlicb  früh,  menn  ber  Sau  noch  auf  ber  ©rbe  liegt,  fidb  oiit  einem 

blübenben  ̂ oßerjmeig  ben  Sau  in§  ©efidbt  fdblägt,  mirb  oom  gieber  genefen.  Ser 

^ranfe  lege  fidb  ̂ ^odt  bei  ßtadbt  unter  einen  ̂ erjfirfdbbaum  unb  fcbüttle,  mit  bem  ßtüden 

bem  Saume  jugeroenbet,  ben  Sau  auf  fidb  b^i^ob.  Senn  femanb  im  ̂ aufe  ba§  gieber 

bat,  macht  bie  ̂ auSfrau  3   kugeln  au§  §anf,  jünbet  fie  an  unb  bläfet  fie  bann  au§ 

bem  genfter  in  ben  §of  ober  auf  bie  ©traße  bioou§,  momit  ba§  gieber  au§  bem  ̂ aufe 

getrieben  mirb.  San  löfet  eine  ̂ anffugel,  in  bie  man  3   ©tüde  oerfdbiebenfarbigen 

SuebeS,  3   ©päne  non  oerfdbiebenen  ©dbroeßen  unb  10  Sinfen  einmidelt,  über  ̂ oblenfeuer 

oerbrennen  unb  läfet  ben  Sampf  pm  Obre  hinein  (Söbmen). 

Son  je  99  Seiben  fe  ein  Statt  genommen  unb  biefe  99  Slätter  getrodnet,  puloeri= 

fiert  unb  ju  3   Seilen  oerfdbludt,  heilt  ba§  febmerfte  gieber  (Söbmen).  Ser  ein  gieber 
befommt,  barf  nidbt  neue  Kleiber  anjieben  unb  in  feine  ̂ irdbe  geben,  fonft  mürbe  ihn 
ba§  gieber  nodb  mehr  beuteln  (Säbren).  Ser  ba§  gieber  bot,  ber  bitte  fidb  beim 
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Kaufmann  3   3Hanbeln  qu§.  3luf  jebe  fd^reibt  inan  beu  ?Jamen  einer  ber  göttlichen 

^erfonen  unb  niadht  ba§  be§  ̂ reujeS.  9)Jit  biefen  3Jlanbeln  geht  ber  ilrante 

in  bie  ̂ irdf;e,  betet  bort  3   23aternnfer  unb  3   Sine  unb  nerfchtudlt  na(^  jebem  ©ebet  eine 

ÜJZanbel.  ,^at  er  ade  SRanbeln  nerfdhludt,  betet  er  nodh  surn  ©(^luffe  ben  ©tauben  unb 

läuft  bann  auf  ben  g^elbrainen  fo  lange  herum,  bi§  ber  ©dhraeib  fidh  einfteüt  (Böhmen), 
©egen  ba§  f^ieber  bient  e§  muh,  oor  ©onnenaufgmig  auf  bem  9tafen  auf  bloben  5^uieen 

burdh  3   2:age  breimal  3   3Saterunfer  unb  2tDe=9Jtaria  p   beten  (Böhmen). 

3)ian  fauft  einen  ̂ afelftocf,  ohne  ju  fcilfchen,  ober  bridht  ihn  oor  ©onnenaufgong 

im  2Balbe,  geht  bann  in  bie  iRirdhe  unb  legt  bort  ben  ©toef  in  bie  @de  unb  betet  babei 

3   33aterunfer  unb  3   2loe=3)taria.  ®ann  oerliert  man  ba§  gieber;  loer  ben  ©tod  auf= 

hebt,  erhält  e§  unb  oerliert  e§  erft,  loenn  er  ben  ©tab  in  3   ©tücfe  verbricht  unb  oer= 
brennt.  Sefürdhtet  jemanb  einen  gieberanfati,  fo  greift  er  blinblingä  um  fid) 

unb  fchlägt  ben  ©egenftanb,  ben  er  pnädhft  erfaßt,  mit  einem  9(tagel  an  bie  SBanb. 

®ann  bleibt  baS  lieber  au§.  (3Bie  beim  2llp;  ba§  lieber  loirb  al§  böfer  SDämon 

gebadht.)  ©in  giebertranfer  rairb  geheilt,  loenn  er  um  3)titterna(ht  in  ben  2ßalb  gel;t 

unb  ein  ̂ äugdhen  rufen  hört.  9)ian  nehme  3   bittere  SJtanbeln  unb  fdhneibe  in  eine  jebe 

ein  ̂ reuä,  fäble  fie  an  einen  ̂ aben  unb  hänge  fie  um  ben  §all  (33öhmen). 

©egen  ba§  lieber  gibt  eg  99  Slrpeien;  eg  gibt  aber  audh  99  2lrten  oon  f^iebern, 

unb  baher  nü^t  ein  9JUttel  nidht  gegen  ade.  ©g  toaren  ihrer  100,  aber  ein  lieber 

mürbe  auf  folgeubc  2lrt  oon  ben  3Jlenfdhen  aug  ber  SBelt  gefdhafft:  ®og  lieber  raodte 

einen  dJlenfdhen  befudhen,  unb  um  ihm  in  ben  SDtagen  ju  fommen,  frodh  eg  in  33rot* 

ftücfdhen,  in  3)titdh  eingebrocEt.  2)ie  Seute  erfannten  feine  ©egenroart  unb  fäumten  nicht, 

bie  SrotftücEdhen  oug  ber  9)litdh  p   nehmen  unb  fie  in  eine  ©dhroeingblafe  p   legen, 

roeldhc  fie  feft  pbanben  unb  an  einen  33aum  hüugten.  S)ag  fo  gefangene  lieber  fing 

an,  mit  ber  Slafe  herumjuraerfen  unb  fie  herumpfdhleuberu,  raie  eg  mit  ben  SJJenfdhen 

getan  hatte,  in  roeldhe  eg  gefommen  mar,  unb  trieb  eg  fo  lange,  big  eg  erftiefte  (Böhmen). 

3*  3S.  ©rohmann  fügt  hinp:  SDeutfdhlanb  geroöhnlidh  fieben  unb  fiebenjigerlei 

^ranlheit;  bodh  gelten  überhaupt  3aht^a,  bie  burdh  11  teilbar  finb.  ®agfelbe 

oerhältnig  fommt  fdhon  im  3ltharoaoeba  oor,  55  77  99.  (33gl.  hierüber  Jluhn,  Beitfchr. 

XIII  128  ff.)  iSie  ©oge  oon  bem  hunbertften  lieber  ift  mir  fonft  nodh  nirgenbg  be» 

gegnet  (Böhmen). 

„S8ei  unb  par  bei  bem  33runuen  unter  ber  ̂ irdhe,  jenfeitg  beg  ̂ luffeg 

©iblina,  gegen  3Beften  am  ©nbe  ber  Sßiefen  gegenüber  ber  Jlirche  oon  33elis"  ftanb  eine 
alte  ©iche.  ®er  Srunnen  mürbe  hodh  geehrt,  fo  ba§  man  in  ©rfranlunggfäden  bahin 

um  SBaffer  alg  Heilmittel  fenbete.  9Ben  bag  SBedhfelfieber  plagte,  ber  lieh  fidh 

feinem  B^reunb  an  einem  um  ben  ober  an  ber  ̂ ehle  befeftigten  ©trohbanb  (©arben* 
banb)  p   bem  ̂ Brunnen  führen.  ®ort  fnieten  beibe  nieber  unb  beteten  3   3Saterunfer 

unb  englif(he  ©rühe.  ®ann  midfelten  fie  einen  Ereujer  in  einen  Sappen  ober  hau<hten 

breimal  in  ben  Sappen,  bonben  ilp  p   unb  bängten  ihn  auf  bie  ©idhe;  ober  fie  bohrten 

ein  Sodh  in  bie  ©idhe,  meldheg  — ■   nadhbem  ber  ̂ ranfe  breimal  hineingehaudht  hat  — 

mit  einem  Holpfropfen  mieber  gefdhloffen  mürbe.  Hietauf  lehrten  fie  auf  einem  anberen 

Sßege  heim  —   bag  f^ieber  blieb  prücf  (33öhmen). 

S)ie  ©lomalen  (309)  oermenben  gegen  bag  SBedhfelfieber:  Siebftödel  (Levisticum), 

^raut  unb  Sßurjeln  merben  prhadlt  in  33ranntmein  gelegt  unb  ber  abgegoffene  33ranntmein 

getrunlen.  5Dag  SBedhfelfieber  ift  übrigeng  bei  ben  ©lomalen  feltener  gemorben.  SBenn 

man  fdhon  fühlt,  bah  bag  gieber  beginnt,  nimmt  man  rafdh  einen  Hanbmühlftein  auf 
0.  §ODorla»i?ronfeIb,  SBergleic^enbe  aSoItämebiäin  II.  22 
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ben  9tü(fen,  läuft,  fo  f^tteH  man  fann,  bergauf,  bi§  mau  ermattet  5u  Soben  fällt,  fo  fott 

ba§  g^ieber  überrounben  roerben.  ©epuluerte  ©inl^ornfnod^en,  fo  nennt  man  foffüe 
gjtammutrefte,  trinft  man  gegen  ba§  SBec^felfieber,  ebenfo  ben  Stbfub  oom  ̂ irtentäfci^d^en, 

3o^anni§traut,  gieberftee  ober  man  trägt  am  §at§  etn3lmulett  an  einem  graben,  ba§ 
man,  otme  ben  ̂ auberfprud^  ju  lefen,  über  ben  Hopf  nac^  t)inten  raerfen  mu§,  ̂ Qört 

baS  gieber  auf,  fo  barf  man  längere  3eit  ni(^^t  in  bie  9]ät)e  größerer  Söaffermengen 

gelten,  ba  fonft  ba§  lieber  raieberfommt  —   eine  übrigens  aud^  raiffenfc^aftUc^  ricfitige 
S3eobad^tung.  33or  ©eorgi  (24.  Slpril)  gefunbene  roei^e  ̂ unbeepfremente  nimmt  man 

gegen  baS  g^ieber  ein.  ®ie  Sftinbe  oerfd^iebener  SBeibenarten  mirb  abgebrüt)t,  aud^  eine 
2lbtodbung  non  jungen  Söeibenruten  trinft  man  gegen  2Bec^felfieber.  ®ie  2BoIfSmiIcf; 

(Euphorbia  cyparissias),  2fbfo4ung  ber  2BurjeI,  mirb  gegen  baS  SBed^felfieber  getrunfen. 

3oi)anniSfraut  fieifet  auc^  ©lücfsfräutef  unb  mirb  oft  in  SiebeSangelegenfieiten  gebrandet; 

in  2ßein  ober  SSranntroein  eingelegt,  gibt  eS  eine  ̂ tinftur,  bie  gegen  baS  Söed^felfieber. 

getrunfen  mirb.  9)tan  oerroenbet  ferner  (350a)  SSranntroein,  ber  mit  i^aprifa  gefod^t 

mirb,  ferner  Hufuruj,  9   ©tüdfe  ©eroürjnelfen ,   raeld^e  gefto^en  unb  in  3   ©ejititern 

SBaffer  gefod^t  raerben,  SBegraart,  ber  in  33ranntmein  maceriert  mirb,  ober  5tanunfeln, 

auf  bie  §anb  gelegt,  oertreiben  bie  Hranf^eit.  2öer  jeben  5Tag  ein  frifd^eS  ̂ emb  nimmt, 

jeben  2^ag  bie  2tugen  raäfd^t  unb  mit  2Beit)raaffer  bie  Siber  reibt,  mirb  oor  ©d^üttel= 

fröften  beraafjrt. 

©egen  feine  Hranffieit  roerben  bei  ben  9tutf)enen  (395  a)  fo  oiefe  Heilmittel  an= 

geroenbet  roie  gegen  baS  ©umpffieber,  roeld^eS  infolge  beS  niebrigen  5TerrainS  ial^r= 

jä^rlidb  breite  ©teppen=  unb  Flußgebiete  ©übrußlanbS  ^eimfudfit.  ^Popularität 

roirb  no(^  baburd^  gefteigert,  baß  man  barunter  aud^  anbere  Hranfl^eiten  oerftel;t,  roie 

g.  33.  SSrom^itiS,  S^ppßuS  unb  Sungenentjünbung.  ®a§  bezeugen  aud^  jafilreid^e  Be- 

nennungen, üon  benen  folgenbe  (läufiger  oorfommen:  „Propasnycja“,  „Trjastja“  (©cßüt= 

teln),  „Trjasucha“,  „Trepetucha“,  „Trjasovycja“,  „^^aprasnycja“  (f)artnä(fige  Hranf= 

Ißeit),  „Potepucha“,  „Chvebra“,  „Hnjitucha“  (brüdfenbe  Hranffieit),  „Lychomanka“, 

„Znobycja“,  „Tjitka“  (^ante),  „Pobanka“  (Heibin),  „Koröij“  (Hrampf),  „Zarka“ 
(brennenbe  Hranfßeit)  ufro.  ®aS  Bolf  unterfd^eibet  gufammen  7,  9,  12,  25,  74,  77  ober 

99  Fieberarten  unb  benennt  fie  oorroiegenb  nacß  bem  ©ntftefiungSort:  „Pidtynnycja“ 

(unter  bem  3<iuo),  „Veretennycja  (beim  ©pinnen),  „Hnojevaja“  (oom  ®ünger), 

„Stepovaja“  (oom  ©d^lafen  in  ben  ©teppen),  „Yitrova“  (oom  Söinb),  „Yodjana“ 

(oom  2Baffer),  „Perepolosna“  (oom  ©d^recf),  „Prozirna“  ufro.  2)a§  ©umpfßeber 
roirb  als  eine  junge  unb  fdfiöne  Fungfrou  angefefien,  roeld^e  ficfi  in  £uft  oerroanbeln  fann, 

befd^rieben.  3^  ßfierfoner  ©ouoernement  glaubt  man,  man  befomme  eS  oon  einer  Fi^^g» 

frau  mit  fangen  fd^roarjen  Htiaten,  roenn  man  an  geroiffen  F^^eitagen  manche  ̂ au^' 
arbeiten,  roie  ©pinnen  unb  Söafd^en,  oerrid^tet.  ©ie  befudfit  aud§  ffeine  Hinber,  bod^ 

fann  man  fie  unfd^äblic^  mad^en,  roenn  man  am  'J^ifd^  ein  @faS  Honig  jurücffäßt.  5DaS 
3ße(|felßeber  roirb  überhaupt  oon  fd^Ie(^ten  ©eiftern  gefd^idt  ober  oerurfad^t;  fel^r  oft 

geßen  fie  in  ben  Hranfen  ßinein  unb  fül^ren  baS  befannte  ©d^üttefn  l^erbei.  Unter 

ben  Heifiuittefn  oerbienen  folgenbe  angefüfirt  gu  roerben;  3Jtan  gebrandet  Sfbfod^ungen 
oon  SCaubneffel,  ©ntbei,  F^iie  Henne,  Bitterflee,  SOtutterfraut,  ©rbrauc^,  HnobIau($» 
fraut,  2öaIbfnobfau(|  (Alliaria  officinalis) ,   ©pinnenfette,  Harbobenebifte,  Hornblume, 

©d^afgarbe,  Hii^fd^^nnge,  ̂ roffbfume,  ^Tormentille,  @rfe  (roomit  bie  Sfftäre  am  F*^on= 
feid^namStage  gefd^müdft  roerben),  ©teinbibernefl,  ®iftefrourjefn  unb  ©rüße,  ferner 
Slnfgüffe  oon  fc^roarjer  3tieSrourj,  gebörrten  @rbbeeren  ober  Sfofenbfumen,  Stainfarn 
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(Tanacetum) ,   gebräitd^lic^em  33albrian,  Sßeibejraeigeit,  (Sfpenblättern  unb  t)on  ber 

^aftanienrinbe. 

2öeitere  59?ittel:  1.  33ranntit)einaufgüffe  üon  J?aftanien=,  9Kaiglö(f(^^en=  ober 

©onnenbhimenblüten,  ©berefc^enbeeren  unb  SiebftödeL  2.  2)Jan  gibt  Blätter  be§ 

trodenen  SitterfleeS  in  eine  ̂ lafd^e,  fd^üttet  bort  33ranntn)ein  l^inein,  pIt  bie  glüffigteit 

burd^  einige  5Cage  im  SBnrmen  unb  reid^t  bann  breimal  täglicl;  jn  trinfen.  3.  9Jtan  ma($t 

ein  33rot  au§  ältel^I,  gibt  bort  eine  ̂ lafd^c  mit  ®piritn§  unb  ̂ irtentäfc^d^en 

l;inein  unb  trinft  ben  im  33rot  gebacEenen  93ranntroein,  je  1   Söffet  tägtid^.  4.  9Jtan 

trinft  breimal  täglich  ben  3Bermutfaft,  raobei  man  niemanben  anfpredben  barf.  5.  9)tan 

trinft  ipuloer  oon  §afelmur§  unb  legt  auf  ben  i]3ul§  ßffig  mit  ©atbei  unb  fHante. 

6.  j^^erner  gebraudlit  man  putoerifierte  3Jtanbragorarouräeln,  geriebene  ̂ aftinaffamen, 

Sorbeerblätter,  gemifdl;t  mit  geriebenen  ̂ rebSaugen  unb  Sd^mefet,  im  marinen  33ier 

ober  aßein.  7.  2tl§  ̂ anämittel  finb  befannt:  j^rebSaugen  im  a3ranntroein,  Pfeffer*, 

aBermnt=  unb  2lloe=33ranntroein,  le^terer  mit  aimmoniaffalj  unb  5lampfer,  gebranntes 

^odbfalj  mit  Sßaffer  ober  a3ranntmein,  aJtilcb  mit  a3ranntmein,  Staute  mit  aSntter  unb 

©emmel,  ©tinfafant  im  aSranntroein,  Jtren=  unb  aßermntfaft  ätoeimal  tägtidb,  fe  ein 

©las  33ier  mit  Dl,  @ffig  unb  ©alj,  3   ©tüdf  oon  ̂ ren  tägticb  ju  cffen,  1   ©laS  mannen 

^taffee  olme  3udfer,  Urin  mit  fcbmarjem  Kaffee,  fd^marjer  itaffee  mit  geriebenem  5fren, 

ein  halbes  ©taS  SJtildh,  jitr  Hälfte  mit  ipfeffer,  aßaffer,  in  melchem  ein  mit  3Jtenftrnalblnt 

befdbmu^teS  §emb  eingemeidfit  mar,  ©dbnupftabaf  mit  f^rauenmitdb,  Därme  frifdlier  ̂ ifd^e 

in  33ranntmein,  2   frifdbe  Hühnereier  mit  einer  aßanje,  aSranntmein  mit  HanbSmift, 

Sönfe,  im  aSrot  gereicht,  ©dhmeinefot,  mit  Honig  unb  Pfeffer  jubereitet,  ©dhaffot,  gefodht 

mit  aßein  unb  ©afran;  putoerificrteS  Hafenherj,  pnloerifierte  aJtenfdhenfnodhen,  meldhe 

am  griebhofe  gefnnben  mürben,  gemöhnlicheS  aßaffer,  ilnoblaudhfalbe,  oft  mit  ©dhmeinefett, 

Einreibungen  mit  Stu^,  mit  ̂ amiQe  (Matricaria)  ober  mit  SStuSfatnup,  gemifdht  mit 

©alpeter  unb  3llaun,  Einräudherungen  mit  ifßedh,  a3ndhmeijen,  ©dhlangenhaut,  ©dhmeinemift, 

alten  Hafen,  ̂ ^ü^haut  ufm.  ©egen  baS  ©umpffieber  empfiehlt  man  au(^,  fich  oor  bem 

©onnenaufgang  unb  nadh  bem  ©onnenuntergange  mit  faltem  aßaffer  ju  begießen  ober 

im  ̂luffe  gu  haben. 

3ahlreich  finb  audh  fpmpathetifdhe  a}tittel:  man  trägt  am  Hal§  ein  getrodfnetcS  a3ären* 

äuge,  ailaun,  ©dhlangenföpfe,  a3efenftüde,  mit  benen  man  am  aßaffermeihetag  baS  EiS 

gefehrt  hat,  in  i^apier  eingemidelte  Dabafftüdfe,  bie  man  nach  9   Dagen  gu  oerbrennen 

hat,  gemeihteS  aSrot  ober  aJtohn,  ein  3etteldhen  mit  ber  Sluffdhrift: 

„Nacalo  slova  jestj  Boh.  Ne  slova  „Urfprung  beS  3ßorteS  ift  ©ott.  3tidht 

jestj  nacalo  Bolia,  a   Boli  jestj  nacalo  baS  aßort  ift  Urfprung  ©otteS,  fonbern  ©ott 

slova.“  ift  Urfprung  beS  SBorteS." 

3n  allen  biefen  ̂ äßen  barf  jebodh  ber  ̂ ranfe  nidht  miffen,  maS  er  am  Hälfe  trägt; 

man  foß  3   flächte  im  ©chmeineftaß  oerbringen  unb  feinem  aSeibe  meichen.  aHan  empfiehlt, 

im  atnfaße  baS  Hemb  heruntergunehmen,  baSfelbe  unter  einen  beliebigen  ©tein  gu  legen 

unb  rafdh  baoongufliehen,  ober  einen  Dopf  über  bem  ̂ opfe  beS  ̂ ranfen  gu  gerfdhlagen, 

ober  an  bie  ̂ elbgrenge  fdhmere  ©teine  gu  tragen  unb  bort  einen  neuen  Dopf  gu  ger= 

f(^lagen.  aJlan  fdhieht  plö^lidh  neben  bem  Dhre  beS  ̂ ranfen,  ober  legt  auf  bie  ©chmeße 

einen  Sefen  unb  eine  3Ipt  freugmeife  unb  befprengt  fie  mit  aßaffer  unb  Sohlen.  3)lan 

geht  oor  bem  ©onnenaufgang  in  ben  ©arten,  fe^t  fich  ̂ ort  im  ©rafe  nieber,  madht  auS 

ben  51räutern,  bie  unter  bie  Hanb  fommen,  einen  ©trauh,  geht  bamit  inS  aßaffer,  mirft 

23* 
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i^u  l^inter  ben  unb  fe^rt  auf  einem  anberen  Söege  nac^  §aufe  jurücf.  9)ian  er= 

f^redt  ben  Traufen  ober  fleibet  it>n  um.  ©ine  gro^e  3ioE(c  fpielen  bie  jurüdgelaffenen  Kleiber 

be§  ̂ ranfen,  raie  ©adtüd^er,  ̂ emben,  §aarc,  roelb^c  in  eine  ©ierfd^aie  fiineingegeben 

merben,  ufro.  Bulc^t  foß  nodb  ein  intereffanteS  SßJittel  angefüfirt  fein:  am  frühen 

9Korgen  gef)t  ber  ̂ ranJe  auf  ben  g^riebfiof,  nimmt  non  einem  neuen  ©rabc  3   ̂anboott 
©rbe  unb  fprid)t  babei  fotgenbe  2Borte: 

„Dobry  vecir  vam,  mosci!  „©Uten  2Ibenb,  Seidbe!  ©ib  mir  ba§ 

dajte  postelju,  bo  najichaly  hostji!“  33ettjeug,  benn  ©äfte  finb  angefommen!" 

®ann  binbet  er  bie  ©rbe  in  ein  S^udb,  Iä§t  biefe§  burd^  bie  5ßadbt  unter  bem  ̂ opf  unb 

trägt  e§  nadb  2   ober  3   Sagen  auf§  ©rab  surüd,  raobei  er  fidb  nid^t  umfdbauen  barf. 

2öa§  nun  bie  SJtalaria  in  9tublanb  anbetangt,  fo  haben  bie  Seraohner  be§  Slftradbanfdben 

©ouoernementS  (645  a)  beftimmte  §au§mittel  in  Stnroenbung  gebrad^t,  ba  fie  roeber  ©h^^in 

haben,  nodh  bie  ÜJtöglidhfeit,  jum  Slrjte  ju  gelangen;  ferner  trinfen  fie  ihren  eigenen  Urin, 

ba§  ooße  SageSquantum.  ©ie  tragen  um  ben  ̂ al§  ben  ©trief  eine§  ©rhängten. 

Ser  5lranfe  toirb  plö^lidb  mit  eiSfaltem  SBaffer  übergoffen.  ®a§  foß  2Benn 

oudh  roirfltch  einige  gefunb  roerben,  fo  erUärt  fidh  ba§  roohl  burdh  ben  Umftanb,  bajs 

bie  9)talaria  mandhmal  ohne  febe  33ehanblung  oon  fetbft  uergehen  fann;  eine  fräftige 

^örperfonftitution  hält  bie  ̂ ranfheit  au§,  benn  fonft  mürbe  ja  bie  ganje  Seoölferung 

bis  auf  ben  lebten  3J?ann  auSfterben. 

Set  bem  häufigen  Sorfommen  beS  SöedhfcIficberS  in  nieten  Seiten  9tuhtanbS  (382) 

hat  fidh  Qroher  ©dhah  non  SottSmittetn  angehäuft.  3u  ben  am  meiften  benü|ten 

gehören:  1.  3intfutfat  gu  1   ©ototnif.  2.  SerroitterteS  f(hmefetfaure§  ©tfen,  gu  30  bis 

40  ©ran  nor  bem  2lnfaß.  ?tadh  beiben  SJtittetn  entfteht  nidht  aßein  ©rbredhen,  fonbern 

andh  Surdhfaß,  aßein  baS  f^ieber  mirb  bodh  guroeiten  burdh  fie  befeitigt.  3.  ©ifenfraut 

(Verbena  officinalis)  gitt  in  mandhen  ©egenben  atS  ©pegififum.  9)tan  nimmt  nadh 

bem  ättter  ber  Giranten  2 — 3   ̂änbenoß,  fodht  fie  mit  4   Duart  reinen  SBafferS  bis  auf 

1   Quart  ein,  nerteitt  biefeS  in  ber  fieberfreien  3eit  auf  3   ©aben.  2Birb  baS  f^ieber  burdh 

bie  erfle  iflortion  nicht  behoben,  fo  roieberhott  man  fie.  4.  Hieracicum  pilosella.  3^^ 

©übruhtanb  gitt  bie  Stbfodhung  ber  SBurget  atS  ̂ tebermittet.  5.  .^unbSrofe.  3^^  Sothpnien 

mirb  bie  2lbfodhung  atS  ©eheimmittet  gebraudht.  6.  ̂afetmurg  (Asarum  europaeum).  9J?an 

menbet  im  ©motenSfifdhen  bie  geputnerte  SBurget  an ;   fie  mirtt  eigenttidh  atS  Sredhmittet. 

7.  Qftertugei  (Aristolocbia  clematites)  mirb  atS  ein  ©pegififum  betradhtet,  unb  gmar 

benü|t  man  bie  ̂i^udht,  metdhe  einer  ßteidht,  unb  i^t  biefelbe  roh.  8.  ̂ärberfdharte 

(Serratula  amara).  Sie  Stbfodhung  mirb  norgügtidh  non  ben  ̂ ofafen  am  3ö^t  gebraucht. 
9.  ©urien  (Gentiana  centaurea  et  campestris).  10.  Söeibenrinbe.  11.  Saft  ber  ©ber^ 

efdhe.  12.  Slbfinth.  13.  Satbrianmurget  (Radix  Valerianae).  14.  ̂ atmuSmurget  (Radix 

Calami  aromatici).  15.  iflfefferminge.  2ludh  non  biefen  mirb  ber  Stufguh  an  ner= 
fdhiebenen  Orten  gebraudht.  16.  3ftainfarn  (Tanacetum  vulgare).  Stußerbem  audh  gegen 
©etbfudht  als  h^itfam  betrachtet.  17.  ©artenfreffe  (Lepidium  ruderale).  Ser  Sanb® 

mann  trinft  non  einem  2tufgu§  1   Saffe  morgens  unb  abenbS  unb  auherbem  mährenb  beS 
ijßaroppSmuS  einige  Saffen.  18.  Teucrium  Botrys,  T.  Chamaedrys  unb  T.  montanum. 
Sient  in  ber  ̂ rim  unter  ben  ba  cinheimifdhen  SolfSmitteln  atS  Fiebermittel.  Sie  Sataren 
benügen  ein  fehr  gefättigteS  3nfuS  ber  frifdhen  ober  im  ©chatten  getrocEneten  Kräuter, 

gu  3 — 4   Siergtäfern.  3wt  Sßinter  gibt  man  auch  bem  Traufen  i]ßfefferförner  mit  Srannt= 
mein;  im  ©ommer  lä^t  man  ihn  fidh  ä^r  ßltittagSgeit  auf  einer  2tnhöhe  ben  ©onnen- 
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ftral^fen  auSfe^cn,  bamit  er  baS  lieber  au§[d^tt)i|e.  19.  93irle  (Betula  alba).  9J?an 

benü^t  ben  Sirfenteer,  burc^  lueld^en  ein  fed^Sftünbiger  ©d^laf  beroirft  werben  foH. 

9)lan  bereitet  SSirfeneffenj  auf  fotgenbe  SBeife :   werben  im  grüt)iabre  bie  mit  grünen 

©pi^en  »erfet)enen  51nofpen  gefammett  nnb  auf  ©ieben,  Seinwanb  ufw.  unter  wieber= 

l^oltem  Umrül^ren  an  ber  ©onne  getrodnet.  ©obalb  fie  ooHfommen  troden,  aifo  nic^t 

met)r  ftebrig  finb,  übergiejgt  man  1   ̂fnnb  berfetben  mit  4   ̂funb  Söeingeift  in  einer 

glafc^e,  bie  mit  ipapier  oerbunben  einige  5Tage  ber  ©onne  au§gefe|t  bleibt,  wälirenb 

man  ba§  ©emifc^  non  3eit  ju  nmrü^rt.  9^a(^  2   9}Jonaten  gie^t  man  bie  braun® 

grün=gelblid^e  ̂ lüffigfeit  ab  unb  filtriert  fie  burc^  Flanell.  2   ̂funb  ber  ©ffenj  werben 

1   ©olotnif  ©almiaf  unb  3   ©olotnif  Klampfer  jugemifc^t,  jeboc^  ber  le^tere  erft  bann, 

wenn  fic^  ber  erftere  ooUfommen  aufgelöft  l)at.  20.  ©umpfgeift  (Ledum  palustre). 

®ie  33ewol^ner  ber  ̂ oliwanft^en  ©ebirge  gebrauchen  beim  breitägigen  g^ieber  ben  2tnf® 

gu§.  21.  Cordia  latifolia.  Bunge.  ®ie  3lfiaten  in  Slftradhan  benn|en  bie  f(^wärjlidh® 

grüne  ̂ rucht  berfelben,  oon  welcher  fich  baä  B^leifdh  leicht  abtrennen  lä^t,  weldhe  au§ 

^fpahan  fommt  unb  Supustan  genannt  wirb.  22.  f^lufefrebS.  Sin  ber  äöolga 

gebrandhen  bie  auf  ben  ©dhiffen  Slrbeitenben  gegen  bie  jur  Seit  ber  Überfchwemmung 

häufig  oorlommenben  f^ieber  gebratene  ̂ Irebfe,  jeben  Sllorgen  nüdhlern  3   ©tüd,  oorher 

trinfen  fie  uiel  S3ranntwein.  23.  Segiefeungen.  Silan  begie§t  ben  ilranfen  währenb 

be§  f^roftftabiumS  mit  faltem  Sßaffer,  wobei  er  jwifdhen  jwei  ©taugen  allein  flehen  mu§. 

Ober  man  fudht  burdh  plöfelidhen  ©chred  ba§  gieber  ju  bannen,  inbem  man  ben  Giranten 

mit  faltem  SBaffer  übergiefet.  —   Ober  man  legt  in  gleidher  Slbfidht  bem  Jlranfen  un= 

bemerft  einen  lebenbigen  f^rofd)  auf  bie  blo^e  S3ruft.  24.  SSinben.  Silan  legt  93inben 

um  bie  ©dhultern  unb  bie  Senben.  25.  ©ihaut.  Silan  nimmt  ba§  innere  ̂ äut(^en 

eines  rohen  IgühnereieS,  nadhbem  man  beffen  ©chale  oorfidhtig  geöffnet  hat/  unb  um® 

widelt  mit  bemfelben  ben  linfen  fleinen  ginger  bis  jur  ̂ älfie,  inbem  man  auf  bie  ©teile, 

wo  ein  Sli§  entftanben  ift,  ein  ©tüdchen  ̂ aut  überflebt.  ©obalb  man  biefe  ̂ üUe 

währenb  brei  giebertagen  getragen  hat,  fann  man  fie  entfernen,  benn  baS  gieber  feiert 

nicht  wieber.  26.  S3erfahren  mit  einem  frifdhen  @i.  Silan  legt  ein  frif(heS  @i  mit 

ber  ©(hale  in  ein  mit  rotem  SBein  gefülltes  S3ierglaS.  Slach  24  ©tunben  nimmt  man 

baS  @i  heraus  unb  lä^t  ben  ̂ ranfen  beim  nädhften  gieberanfaße  ben  Söein  auStrinfen. 

®er  gieberanfaß  foß  jwar  fehr  ftürmifdh  banadh  auftreten,  bann  aber  nicht  wieber® 

fehren.  27.  Knoblauch,  ©egen  bie  he’^^^<^enben  SBechfelfieber  in  5CranSfaufafien 

gebraudhen  bie  ©rufiner  10  ©tüdchen  51noblaudh,  weldhe,  mit  ̂ onig  gemifcht,  ber  Eranfe 

nüchtern  oerfdhludt  unb  barauf  ben  gangen  STag  tro^  beS  lebhaften  ®urfteS  fein  ©etränf 

gu  fich  nehmen  barf,  weil  fonft  baS  SHittel  ohne  Sßirfung  bleibt.  28.  Slmulette  unb  fpmpa® 

thetifdhe  Fluren.  3Han  focht  3   Hühnereier  in  bem  Harn  beS  Traufen,  gerfchlägt  unb  oergräbt 

@ier  unb  ©efdhirr  in  einen  Slmeifenhaufen.  Sladh  3   Klagen,  wenn  bie  Slmeifen  meift  bie  ©ier 

oergehrt  haben,  foß  baS  gieber  oerfdhwinben.  SSefpredhen  oon  SBeigen f örnern  bei 

grühlingSwedhfelfiebern.  ©in  ̂ ranfer  nimmt  fie  währenb  eines  SlnfaßeS  in  bie  blofee 

Hanb  ober  trägt  fie  im  Hanbfdhuh,  worauf  fie  auSgefäet,  unb  wenn  fie  aufgegangen 

finb,  niebergetreten  werben  müffen.  —   SSinben  beSgieberS.  ®er  51ranfe  wirb  beim 

S3eginne  beS  grofteS  in  ein  ©ebüfdh  geführt,  wo  über  feinem  ̂ opf  2   S3irfenbäumdhen 

gegeneinanber  gebogen  unb  mit  ihren  fronen  gufammengebunben  werben,  unb  gwar 

mit  ben  Söorten:  „S3erläffeft  bu  midh  nidht,  fo  oerbirbft  bu  felbft  babei."  ®aS  gieber 
foß  fo  in  gurcht  geraten  unb  weichen.  SllSbann  muh  aber  ber  Traufe,  wiß  er  nicht 

groben  ©(haben  erleiben,  bie  33äumdhen  nicht  aßein  loSbinben,  fonbern  ihnen  nodh  überbieS 
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i^re  frühere  ©tettung  geben.  .   29.  Slrfenif.  2)iefe§  gefäbrticbe  a)Jitte(  roirb  fe^r  häufig 

als  33olfSmitteI  gebraud^t.  9Kan  puloert  nähmtidb  7«  ©olotnil  unb  oermifdit  eS  mit 

1   ipfunb  iQonig,  unb  ein  ©btöffet  biefer  3!}tif(^ung  foH  jur  35efeitigung  beS  gieberS  hin= 

rei^enb  fein,  ©teilen  ficb  barauf  Unruhe,  Übelfeit  ein,  fo  nimmt  man  mehrere  Söffel 

reinen  ̂ onigS  ein.  2::rinfen  unmittelbar  nadh  bem  ©innehmen  beS  3)tittelS  ift  unterfagt. 

30.  ̂ Bierhefe.  ®iefe  menbet  man  in  ber  ̂ rim  als  33olfSmitteI  an.  33ei  ben  i?almüden  labt 

man  eine  tebenbe  ©ch  lange  burdhbeiben  unb  ungefähr  3   ginger  lang  nom  ©chmanje  ganj 

uerfchlucfen.  ®ie  ©rufiner  gebrauchen  falteS  33aben.  SlllerbingS  ruft  baSfelbe  bei  fräftigen 

3J?enfdhen  unmittelbar  ©dhmeib  unb  Unterbrücfung  beS  gieberS  herbei.  Sie  33afdhfiren  ge= 

braudhen  als  giebermittel  33albrianrourjel  unb  rühmen  biefelbe  auberorbentlidh.  gm  Ural 

foH  gegen  Söedhfelfieber  Särdhenfdhroamm  in  bredhenerregenber  ©abe  angeroenbet  roerben.  gn 

©ibiren  gebraucht  man  bie  ©teinbredhrourgel  (Saxifraga  crassifolia).  ©ie  ift  fd^roammig, 

ungemein  bitter,  abftringierenb  unb  fdheint  aderbingS  ̂ eilfräfte  ju  befi^en  (Trebel  382), 

Über  ein  ©pmpathiemittel  ber  Jlroaten  in  Shemenau  (5dieberöfterreidh)  beridhtet 

^roboth  (385)  foIgenbeS;  Unter  Hodonka  uerfteht  man  baS  SBedhfelfieber,  unb  roer  mit 

biefer  tonfheit  behaftet  mar,  roeife  niel  baoon  ju  erzählen,  fo  auch  ̂ ath^ii^ina  9t., 

3tr.  368  in  Unter=Shemenau.  2Bie  jeber  anbere  Hranfe  oerfu(hte  audh  fie  alle  ihr  an= 

geratenen  9}Jittel,  um  roieber  ju  gefunben,  aber  feines  rairfte  fo  rate  folgenbeS;  Ser 

Traufe  mub  bem  Softor  irgenbein  äftdhen  bringen,  ber  in  baSfelbe  mit  einem  2)teffer 

fo  oiele  ©infchnitte  modht,  raie  ber  ifJatient  2Bodhen  franf  ift;  an  bem  einen  ©nbe  ber 

unteren  ©eite  rairb  nodh  ein  fdhiefer  ©chnitt  gemadht.  SaS  ©anje  fieht  einem  2Beiben= 

pfeiferl  ähnli(h  unb  heibt  Hodonka.  Ser  llranfe  nimmt  nun  bie  Hodonka  in  bie  .<ganb, 

läuft  mit  ihr  äum  33adhe,  barf  aber  mit  niemanbem  reben,  fidh  nirgenbS  aufhatten,  unb 

raenn  er  am  Drt  angelangt  ift,  roenbet  er  fidh  >nit  bem  Stücfen  gegen  ben  35adh  unb  rairft 

baS  fo  jugefdhnittene  älftdhen  (Hodonka)  über  ben  ̂ opf  nadh  rüdfraärtS  unb  läuft  unoer* 

raeilt,  raieber,  ohne  fidh  umfchauen  p   bürfen,  nadh  ̂ uufe  gurüd.  —   Sie  Hodonka  ift  ungefähr 

21  gentimeter  lang  unb  hat  10  ©infchnitte;  als  ©egenmittel  foll  fie  nur  für  einen  10  2Bo(^en 

lang  an  SBechfetfieber  Seibenben  Söert  haben.  Sie  Kroaten  am  linfen  ©aoe-'Ufer  (245  a), 

TOO  eS  oiele  ©umpfgegenben  gibt,  pflegen  bei  SBedhfelfieber  befonberS  gern  roarme  Um= 

fdhiäge  auf  ben  SBaudh  gu  machen,  unb  graar  oorgüglidh  aus  ©auerteig  unb  ©ffig,  fein* 

gefdhabtem  ilren  unb  ©ffig,  Seinfamen  in  raeibem  2Bein  gefodht,  Hafermehl  mit  ©auer* 

teig  unb  2Bei§raein,  audh  erhi^en  fie  ein  ©tahlftüdf  bis  gum  ©lühen,  legen  eS  in  fatteS 

Sßaffer  unb  trinfen  bann  täglidh  3   ©taS  oon  Ie|terem. 

Sie  Salmatiner  im  Starentabetta  finb  feft  baoon  übergeugt,  raie  ̂ ooorfa  (313) 

beridhtet,  bafe  baS  SBechfetfieber  teils  oon  bem  Srinfen  beS  9tarentaraafferS,  teils  oon 

bem  giftigen  Slbenbnebel,  teils  oon  ben  bortigen,  in  gahllofen  ©dhroärmen  auftretenben 

dkücfen  hetrühre.  Saher  foH  man  abenbS  gar  nidht  au^er  ̂ auS  gehen,  ober  oiel 

raudhen  (richtiges  9)tittel,  um  bie  3)tüdfen  gu  oerfagen !),  ober  gu  minbeft  SBein  ftatt  SBaffer 

trinfen,  ober  fidh  in  bicfe  Secfen  einhüHen,  raenn  man  unbebingt  braunen  gu  tun  hat. 

Sie  Beobachtung  beS  BolfeS,  bab  bie  9Jtücfen  am  ©ntftehen  ber  3Kolaria  fchulbig  fein 

fönnten,  raar  hier  bemfelben  bereits  lange  oor  ber  epochemadhenben  ©ntbecfung  SaoeranS 
befannt. 

Sie  Prava  groznica  (raahreS,  afuteS  SSedhfelfieber),  bie  man  in  Salmatien  ohne 

jebe  ärgtlidhe  §itfe  mit  bem  oHbefannten  ©hinin  gu  oertreiben  geroohnt  ift,  tritt  gumeift  in 

gorm  einer  Febris  tertiana  auf;  ferner  gibt  eS  eine  mehr  chronifdh  oerlaufenbe  Polimusa, 

raeldhe  oiel  mehr  befürchtet  rairb  als  bie  erftere.  SllS  gefährlicher  gilt  baS  2BedhfeI= 
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fieber,  roelc^eS  im  SBinter  acquiriert  mirb.  ©egen  bic  Polimusa,  beren  S^efämpfung 

mit  ©l^inin  mitunter  erfotgtoS  bteibt,  ba  ba§  te|tere  geroö^ntid^  in  unrid^tiger  Söeife 

eingenommen  mirb,  gibt  e§  eine  Unja^l  oon  aU  fpe^ififd^  angefe^enen  9)tittetn.  darunter 

erfreut  fid^  bag  ©lag  fr  aut  (Parietaria  diffusa,  Drinak)  einer  ganj  befonberen 

Beliebtheit;  eg  mirb  frifdh  eingefammelt,  jn  einem  Brei  jerhacft,  in  SBein  gefod^t  unb 

auf  bie  linfe  Senbe  aufgelegt,  roo  bie  Tvrdina,  ber  Dalak  (dhronifcher  SJtiljtumor)  burdh= 

gufühlen  ift.  2ludh  bag  Bebedfen  ber  giugerfuppen  beiber  ̂ änbe  mit  ber  inneren  ̂ aut 

beg  ̂ ühnereieg  mirb  gerühmt,  ̂ n  ©refer  befteht  eine  fnapp  am  SReeregftranb  erbaute 

3)tarienfirdhe  mit  einem  rounbertäligen  Bilb;  oft  fommen  oon  roeitem  Sente  hiik  iwt 

bie  hiei^  jahlreidh  ju  finbenben  5Curmmuf dheln  aufjulefen,  jn  pnloerifieren  unb  mit 

ipfeffer  auf  bie  f^uMohten  ju  legen;  alg  ©pe^ialoorfchrift  gilt  hierbei  oag  2luflegen  oon 

blauem  if3apier.  SJtaudhnial  bauert  febodh  bie  Polimusa  mit  ber  ihr  eigentümlidhen 

aUgemeiuen  3Jlattigfeit  unb  mit  leidhter  ©rmübbarfeit  tro^bem  weiter;  ba  mu^  mau  ihr 

freien  Sauf  taffen  unb  ber  hierbei  perfouifiäierten  ̂ ranfheit  bagfenige  bieten,  mag  fie 

eben  oertangt.  ©in  alter  ̂ anjiuaer  erzählte  bem  ©dhreiber  biefer  Seiten,  ba^  er  mährenb 

einer  Polimusa,  bie  ihn  bereitg  monatelang  trofe  großen  ©hittiubofeu  unb  allen  anberen 

Skittelu  quälte,  ptö^tidh  Slppetit  auf  ©arbeiten  mit  Sn^iebeln  befam;  er  a^  fie  tro| 

feiueg  großen  SDurfteg  heißhungrig  —   unb  bie  Polimusa  blieb  aug.  9)lan  weiß,  baß 

man  infolge  ber  Sllataria  nidht  ftirbt,  bodh  finb  ihre  folgen  befannt  unb  gefürdhtet. 

®ie  alten  ©eeleute  pflegen  bag  auf  ben  ©dhiffen  oft  gehörte  itatienifdhc  ©pridhroort  ju 

zitieren;  Dalla  terziana  non  suona  la  campana  (Bei  ber  31tataria  läutet  nidht  bie 

©terbeglode).  2Ber  an  Söedhf eifieber  leibet,  foE  feine  ©ier  effen,  benn  audh  nodh  nadh 

40  Silagen  faun  burdh  ©enuß  oon  ©iern  bag  gieber  jurüdffehren. 

Sn  bag  Kapitel  beg  älberglaubeug  in  9tumänien  (596)  gehört  eine  9teihe  oon  ̂ anb* 

tungen,  loeldhe  bie  oerfdhiebenften  Trautheiten  heilen  foEen.  Tiag  ©urnpffieber  oerfdhminbet, 

wenn  man  fidh  gegen  ben  Topf  ein  ©tag  unbefprodheneg  SBaffer  oon  einer  S^^au  aug= 

fdhütten  läßt,  ioet(^e  ber  9)cann  oor  ber  ̂ odh^eit  entjungfert  h«t-  Slßer  ftreng  unter= 

fagt  ift  eg,  bei  ber  iflrojebur  biefe  grau  anjufehen,  weit  fonft  biefe  oon  ber  Tranfheit 

befaEen  toirb.  ®ag  „nicht  befproc^ene"  SBoffer  muß  bei  ̂ Tageganbrudh  oug  bem  nädhften 

Brunnen  gefdhöpft  werben,  unb  berjeuige,  weldher  eg  trägt,  barf  wäßrenb  beg  2^rang= 

portg  mit  niemanbem  fpredhen.  @g  ßnbet  bei  aEen  orientolifchen  Böllern  reidhlidhe  Ber= 

wenbung,  ebenfo  wie  bei  ben  9tumänen,  ©riedhen,  Bulgaren  unb  ̂ ^ürfen.  5Die  Tur= 

pfufcher  gebraudhen  egmitunerfdhütterlidherSnoerfidht,  befonbergbei  dhronifchen  ©rfranfungen. 

©egen  ©urnpffieber  trägt  man  ferner  in  ben  oon  ißm  heimgefudhten  ©egenben  3   ©tüdf= 

dhen  eineg  abgelegten  ©toffeg,  ©tüddhen  oon  ben  4   ©den  einer  ©(Raufet,  3   ©tüddhen 

SBeihraudh,  3   9teifer($en  eineg  Befeng,  ein  bißdhen  2lfdhe  unb  3   2:eite  einer  ©pinne 

in  einem  ©äderen  am  ©ürtel.  —   SDie  Rumänen  in  ©übungarn  (132  a)  oerwenben 

gegen  9Jtalaria  fotgenbeg:  Su  eine  werben  50  ©ramm  Tampfer  mit  Süer 

©piritug  gegeben,  in  eine  jweite  ̂ Inföhe  V*  Süee  ©piritug  unb  jirfa  200  ©ramm  gebrannteg 

unb  gepuloerteg  Tom.  Beibe  werben  bur(^  eine  SBodhe  täglidh  einmal  gut 

burdhgefdhüttett  fobanu  bag  atfohotifdhe  ©ptraft  ber  Tampferlöfung  in  bie  zweite  gefdhüttet. 

®ag  9)lebifament,  „©hoteratropfen",  ift  fertig.  „5£atfädhlidh  ift  eg  wirffam  unb  heilt 

gaftrifdheg  lieber,  Slbweidhen,  9}tagenfrämpfe  unb  oerborbenen  Silagen,"  fo  berichtet  ber 
Bater  unfereg  Slefereuten  ̂ riefter  21.  ßraciunefeu,  ber  burdh  35  Suhlte  biefeg  SJlittel 

bem  Botf,  alg  eg  no(^  im  SDorfe  Tneg  weber  2lrjt  nodh  2lpothefe  gab,  oftmalg  oerab* 

reidht  h«t.  ®aß  eg  auch  ßei  SJlalaria  wirffam  fei,  behauptet  bag  Bolf  aEgemein. 
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21I§  33orbeugung§mitteI  gegen  9)JaIaria  Rängen  bte  aJiagparen  (422)  einen  getrorf= 

neten  ̂ rofd^  um  ben  §al§.  Sinbere  (lalten  eg  für  ben  beften  ©d^u|,  baä  Wirten* 

täfc^cben  im  ©tiefeffd^aft  ju  tragen.  äRorgeng  rairb,  um  ber  SInftedung  ju  entgeiien, 

3Bein  mit  ̂ aprita  unb  Pfeffer  getrunfen.  ©egen  ben  g^ieberanfaß  oerroenbet  man 
©d^mibfuren,  f($raei§treibenbe  Xe^§>.  SOietirere  ̂ firficbferne  merben  in§  f^^uer  gelegt,  »er* 

to^tt  in  ein  (»albeg  ©lag  Söein  gegeben  unb  nac^  einer  falben  ©tunbe  gctrunten.  ®ie 

J?erne  foßen  nur  bann  t)elfen,  wenn  man  fie  roät)renb  beg  ©diiüttelfrofteg  nimmt.  Studf) 

merben  3   abgefottene  DIeanbcrbtätter  eingenommen  ober  ein  fieineg  ©lägd^en 

firup,  ober  Sitaun  unb  ̂ oc^fatj  in  ßöfung,  ober  eine  9Jiefferfpi|e  noß  §oIsfof)IenpuIt)erg 

roä^renb  beg  älnfaßeg,  ober  SBeinftein  in  3fiat)m,  ober  bie  Stüten  beg  9toggeng  merben 

»om  ©tengei  geftreift  unb  gegeffen.  Stuf  ben  ̂ augmauern  unb  auf  ben  ̂ augtoren  fiet)t 

man  oft  aufgefd^rieben:  „®er  Hranfe  ift  nid^t  ju  ̂ aufe".  ®ag  foß  bie  £ranft)eit  ab= 
l^atten,  einjutreten.  Übrigeng  ift  in  Ungarn,  mie  in  ̂ tolien,  bag  ©^inin  bereitg 

ein  oortrefflic^eg  oolfgmebijinifc^eg  Heilmittel  ber  SJJalaria  gemorben.  —   ̂aprita  in 
gorm  einer  5Tinftur  ift  nid^t  bto^  bei  ungarifd^en  S3auern  ein  SJiittet  gegen  SJiataria, 

fonbern  mirb  aud^  in  ®eutfc[;=5rirol  (416)  oermenbet.  SDag  SJlittet  mürbe  burd^  ungarifd^c 

S3al^narbeiter  belannt  gemad^t. 

3n  Kolumbien  foßen  bie^affeebot)nen  ein  ootfgtümlid^eg  SlUttel  gegen  9)ialaria 

fein.  —   Stße  ©tcimme  auf  S3orneo  miffen,  bafe  fie  alg  3^oIge  ber  Sßlalaria  eine  l^arte 
©efd)raulft  an  ber  tinfen  ©eite  befi^en.  SDal^er  nennen  bie  ®ajaf  »on  ©ambag 

bie  SJtalaria  Demum  batum  =   lieber  mit  bem  ©tein;  bie  ̂ ajan  am  SJtenbatam 

nennen  bie  gefc^moßene  SJtilj  Kalong  pra  =   ̂rantt)eitg§eid^en ;   bie  ̂ ajan  am  9Jia|afam 

bejeic^nen  bie  SJtiü  al§  oug  Eräm  =   ̂ranftieitgtörper  (SHeumenl^uig,  ^^loug  [1906] 
3   unb  7). 

6.  3nfluenja. 

®ie  ̂ nftuenja  t)at  befanntlid^  in  neuerer  ©uropa  mit  fermeren  ©pibemien 

^eimgefud^t.  Sa  it>re  H^iuptfpmptome  ^atarrl^e  ber  ©d^leim^äute,  befonberg  ©d^nupfen 

finb,  mirb  fie  fe§r  pufig  alg  ©d^nupfen  biagnoftijiert.  Über  ©d^nupfen  mürbe  im 

Slbfc^nitte  oon  ̂ ranfl^eiten  ber  Sltmunggorgane  gefprod^en.  Slorbl^oßanb  trägt  man 

alg  SJUttel  gegen  Qnftuenja  ben  »on  einem  ̂ reujmeg  aufgelefenen  ©anb  in  einem  mei6= 

moßenen  ©trumpf  an  ben  Senben  ober  „unter"  bem 
3n  Srient  (269  a)  mie  ganj  Dberitniien,  fomolil  in  ber  ©tabt  alg  aud^  am  Sanbe 

gilt  alg  fic^ereg  SJiittel  gegen  ̂ tifluenja  ©lül)mein.  ©eine  3ubereitung  ift  folgenbe:  Sllter 

Sftotmein  mirb  mit  3ucler  aufgefo(^t,  l)ierauf  fommt  oon  ©emürgen  eine  lialbe  big  ganje 

SJtugfatnufi,  bie  gerieben  mirb,  hinein.  Sann  fügt  man  bem  Söeine  6—8  ©emürj= 
nelfen  unb  ein  3iöl)rc^en  3i^l  5U.  Siefe  9)iengen  gelten  für  ungefälir  7^  ̂ üer 

SBein.  9)kn  lä^t  ben  2ßein  tüd^tig  fod^en  alg  ̂ robe,  ob  er  l^inreid^enb  gefod^t  l^at, 
günbet  man  einen  gibibug  an  unb  l^ält  i^n  über  bie  Sümpfe  beg  fod^enben  SBeineg. 

entflammt  fid^  ber  Sampf,  fo  ift  bieg  bag  ba^  ber  2Bein  liinreid^enb  gelodet 

l)at.  SJiitunter  mirb  bem  Sßein  aud^  ber  ©aft  einer  3ürone  ober  einer  Drange 

beigefügt.  H^ifee  SJtild^,  mit  3u(fer  oerfe^t,  mirb  au(^  alg  9)ättel  gegen  ̂ nftuenga  in 
nerfd^iebenen  Orten  ©übtirolg  angemanbt. 

3n  ©übtunefien  (498)  l)ei^t  ̂ i^fluenga  „SSater  beg  S3urnug"  ober  „33ater  eineg 

^nüttelg"  unb  ift  eine  ber  l^äufigften  ̂ ranf^eiten,  bie  jebeg  3ol)r  im  SBinter  in  mel^r  ober 
minber  ftarfen  ©pibemien  auftreten.  SJteift  befaßt  fie  bie  3ltmungg=  unb  33erbauungg* 
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Organe,  ©ie  forbert  alle  ̂ al^re  oiete  Opfer,  bic  Slraber  für(^ten  biefe  ̂ ranffieit  unb 

befianbetn  fie  mit  ©d^mi^furen. 

©nglifd^er  ©d^raeijs,  ©d^raeifef rief el,  t)at  im  Satire  1486  ©ngtanb  fe^r 

fd^roer  l^eimgefuc^t.  Oie  Oruppen  be§  raaderen  S^id^monb,  raeld^er  in  bem  Orama 

„9tidf)arb  III."  als  ©ieger  ba§  gelb  be!^auptet,  mürben  oon  biefer  ©euc^e  in  ber  Ijeftigften 
SBcife  ergriffen.  SSon  l^ier  mürbe  fie  im  galire  1529  nac^  Sonbon  oerfc^leppt, 

einige  Söoc^en  fpäter  mar  fie  über  ganj  Sllitteleuropa  verbreitet.  S^ergebenS  nnternabm 

man  fird^lid^e  SSittgänge  unb  oerrid^tete  ©ül)nopfer,  um  fid^  ben  ©c^u^  ber  polieren 

9Jiäd^te  ju  fid^ern.  —   Oer  ©d^meifefriefel,  ber  mieberl)ott  in  ©übbeutfd^Ianb  unb 

Öfterreid^  beobachtet  mirb,  geigt  glüdlidhermeife  nid^t  mel;r  bie  33ölartigfeit  ber  früheren 

(Spibemien.  Oa§  3Solf  ftecEt  bie  ©dhmeifefüchtigen  felbft  im  heilen  ©ommer  auf  @runb 

fatfdher  theoretifdher  ©rmägungen  in  ein  überheigteg  ̂ ranfengimmer  unter  fdhmere  Oeden 

unb  ipelge,  um  bie  ,,^rifi§"  gu  befdhleunigen.  (Sine  berartige  S3ehanblung  be§  ©dhmeife= 
friefelS,  ber  oon  felbft  mit  fehr  lebhafter  ©chmei^bilbung  einhergeht,  ift  oerfehrt 

unb  fdhäblidh. 

7.  föiiljbranb  unb  9Jo^. 

©in  beutfdher  2lutor  au§  ber  9JZitte  bei  18.  gahrhunbertl  (222)  fchreibt:  Um  ber 

2lnftedung  mit  aitilgbranb  gu  entgehen,  macht  man  Umfdhläge  mit  frifdhem  ̂ uhmift, 

ber  mit  frifdher  9)iitdh  gemifdht  mirb.  Ober  man  fängt  bal  Sllenftruationlblut 

einer  gungfrau  auf  einem  reinen  leinenen  Ouch  auf,  trodnet  el,  legt  el  nach  oor= 

herigem  ©intaudhen  in  lauen  ©ffig  auf  bie  angeftedte  ©teile,  ©obalb  bal  Oudh  troden 

gemorben  ift,  feudhte  man  el  mieber  mit  lauem  ©ffig  an,  unb  menn  bie  Teilung  erfolgt 

ift,  trinfe  man  feinen  eigenen  Urin. 
* 

(Siegen  ben  91  o^  ber  ipferbe  merfe  man  Sluripigment  unb  ©dhmefel  auf  glühenbe 

Sohlen  unb  laffe  ben  9Iauch  in  bei  93ferbel  9Iafe  ober  blafe  ihm  9^feffer  in  beibe  9tafen= 

löcher  ober  fodhe  Slmeifeneier,  mafche  9iafe  unb  3Jtaul  mit  ber  burdhgefeihten  Slbfodhung 

unb  gebe  bem  ipferbe  hiervon  au^  innerlidh  (2öeftböhmen  719). 

8.  SSergiftungcn  (Intoxicationes). 

gn  biefem  Kapitel  mirb  eine  9Ieihe  ber  häufiger  vorfommenben  ^Vergiftungen  be= 

fprodhen.  ©inige  SBorte  feien  ber  fog.  ©   t   i   e   r   b   l   u   t   Vergiftung  gemibmet,  meldhe  in  le^ter 

3eit  mieberholt  ber  ©egenftanb  miffenfchaftlidher  Unterfudhungen  mar  (514).  ©trabo  (I  3) 

berichtet,  ba§  3Jiibal,  ber^önig  ber  iph’^^Qer,  beim  ©infaüe  ber  Kimmerier  alfia  ravQov 

tranf  unb  ftarb.  2tuf  bie  gleiche  SBeife  foö,  nadh  bem  93eridhte  bei  ̂ Itefial,  ber 

S3ruber  bei  Eambpfel  geenbet  hoben.  Ohemiftollel  tranf  nadh  Oiobor  (11  58)  eben= 

faHl  ©tierblut,  ̂ ^lutarch  fteüt  baneben  eine  anbere  SSerfion,  bah  el  ein  fdhnett 

mirfenbel  ©ift  mar.  ©ophoflel  legt  in  bem  Orama:  „Oie  9iüdforberung  ^elenal" 
ber  Helena  bie  Sßorte  in  ben  9Jtunb:  „9Kir  frommt  ©tierblut  gu  trinfen,  um  noch 

fdhmererem  3Sormurf  gu  entgehen."  ©benfo  läht  21  r   i   ft  o   p   h   a   n   e   I   in  ben  „9tittern„ 
(83  unb  84)  ben  9tifial  fagen:  „Oal  befte  für  uni  ift,  ©tierblut  gu  trinfen  unb  bei 

Ohemiftoflel  Oob  gu  mahlen."  —   ©tein  bemerft  gu  bem  Oobe  bei  ̂ Vfommenit  bei 
§erobot  (3  15),  bah  bal  Orinfen  von  Odhfenblut  bei  ben  2llten  für  töblidh  galt, 

angeblich  mell  bal  23lut  fofort  gerinnt  unb  ben  Orinfer  erftidt.  9tadh  bem  23erichte 
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be§  ̂ lutarc^  imb  biefer  Semerfung  üon  ©tein  erl;alten  mix  ein  ®Uemtna,  ba§ 

nur  lösbar  ift,  roenn  mir  baS  ©   t   i   e   r   b   I   u   t   als  Umnennung  für  ein  i)eftig  roirfenbeS,  unter 

©rfticfungSerfcbeinungen  tötenbeS  ©ift  nefimen. 

9)tnn  besiegt  biefe  ©tierbtutnergiftungen  barauf,  bab  ficb  33Iute  burdb 

fe^ung  unb  gäutniS  ©ifte,  öfmlidf;  ben  I ei f ̂giften,  gebilbet  t)aben,  toeld^e  unter 

ftürmifdf;en  ©rfcbeinungen  jum  2:obe  fübren.  Uber  bie  SSebeutung  ber  ©ifte  im  ajtittel* 

alter  fönnen  mir  hier  nic^t  auSfütirlicb  fprecben,  tro|bem  bie  ̂ Popularität  ber  33er= 

giftungen  beim  3Sotf  auS  jener  ftammt.  ̂ ntereffant  ift,  ba^  im  Orient  fc^öne 

©flaoinnen  ju  ©iftmäbcben  auSgebÜbet  mürben;  fie  mürben  langfam  an  ©ifte  ge» 

möf)nt  unb  bilbeten  bann  mertooüe  ©efcbenfe  für  SBürbenträger  unb  f^ürften.  @S  foH 

bereits  Sttepanber  ber  ©ro^e  mehrere  ©iftmöbd^en  auS  ̂ perfien  mitgebra(|t  t)aben. 

Oie  9)täbdben  mürben  baju  oermenbet,  um  bie  ©peifen  unb  ©etränfe  oorjutoften. 

^ei  ben  9taturoölfern  fpieten  ©ifte,  inSbefonbere  ̂ f  eil  gifte,  nodb  lieute  eine 

grobe  Spotte.  3Benn  bie  Stntifanerinnen  il)rer  ©atten  überbrüffig  merben,  fo  geben  fie 

i^nen  ein  ©etränf  oon  f^loriponbio,  einem  Slbfub  oon  Datura  sanguinea,  einer  ©tedi)= 

apfelart.  ber  33ergiftete,  mie  beabfid^tigt  mürbe,  bem  Slöbfinn  oerfallen,  fo  fc^reitet  bie 

f^rau  äu  einer  jmeiten  ©l)e.  Oie  toiben  befi^en  einen  grenjenlofen  Stad^eburft,  ber  nid^t 

elier  erlifd^t,  als  bis  bemfelben  in  bem  Oobe  beS  SeleibigerS,  ja  felbft  in  ber  2luSrottung 

ber  gangen  f^amilie  33efriebigung  gemorben  ift.  Oer  33luträcber,  ber  ̂ anaima,  tritt 

nid^t  frei  beroor,  fonbern  er  überfäHt  fein  Opfer  auS  oerborgenen  ©dblupfminfeln.  2lm 

liebften  bebient  er  fidb  ber  ©ifte.  3u  ben  in  feinen  2öirfungen  fürdbterlidbften  ©iften 

gehört  baS  „iDlafd^i",  baS  auS  ber  äßurgelfnoüe  beS  Arum  venenatum  bereitet  mirb, 

unb  biefelbe  ̂ flange  ift  eS,  beren  ficb  bie  3<Juberer  ber  ?leger  in  ©urinam  unb  33ritifdb* 

©upana  gu  iljren  aSergiftungen  bebienen.  Oreibt  ben  ̂ nbianer  baS  9iadbegefübl,  als 

^anaima  aufgutreten,  fo  oerfolgt  er  fein  Opfer  mie  bie  ©d^lange  unb  lä^t  eS  nie  auS 

ben  Slugen,  bis  eS  ihm  gelingt,  baSfelbe  im  ©dblafe  gu  überrafcben.  Oann  ftreut  er 

ihm  eine  Heine  Ouantität  beS  ©iftpuloerS  auf  bie  Sippen  unb  unter  bie  9iafe.  OaS 

Opfer  ermadbt  mit  ben  gräbli(^ften  ©(^mergen,  ift  binnen  4   SBodben  gum  ©felett  ab» 

gegehrt  unb  mirb  burdb  ein  langfameS  ©terben  oon  feinen  0.ualen  erlöft.  ©elingt 

biefeS  aSerfahren  nicht,  fo  mirb  ber  ©egner  erfchlagen  ober  mit  einem  ©iftpfeile  ge» 

tötet.  —   OaS  ̂ feilgift  ber  aSrafilianer  mirb  gumeift  aus  bem  3Jlilchfafte  beS  9)Zan» 

fcheniHebaumeS  (Hippomane  Mancenilla)  bereitet.  Oiefe  ipfeilfalbe  ift  nicht  baS  ©ift 

aller  ©ifte,  baS  gefürchtete  „(Sur a re",  baS  in  ©uropa  feit  bem  ̂ cthi^e  1595  befannt 

ift.  Oie  aiino  in  ̂ ßP««  oergiften  ihre  ̂ feilfpi^en  mit  bem  ©afte  oon  Aconitum 

Japonicum.  Hörnchen  ber  2lfonitpflange  merben  mit  ̂ arafitpfeffer  unb  langbeinigen 

©pinnen  geftoben,  biefe  aJtifdhung  mirb  bann  über  bem  f^euer  ermärmt  unb  bie  aßaffe 

in  baS  ©ift  getaucht,  ©ine  Söunbe,  bie  mit  berartigen  aCBaffen  ergeugt  mirb,  ift  fehr 

gefährlich  unb  geht  nur  feiten  in  Teilung  auS  (277). 

©in  fehr  oerbreiteteS  ©ift,  baS  in  ber  miffenfdhaftlichen  aJJebigin  oon  alterS  ̂ )ex 

ainmenbung  finbet,  ift  baS  Opium.  3*^  Qnbifchen  Slrchipel  (QcinuS  I   295)  mirb  baS 

Opium  teils  geraucht,  teils  gegeffen  unb  getrunfen.  Über  baS  Opiumrauchen  mürbe  an 

anberer  ©teile  gefprochen.  ?teuerbingS  breitet  fich  baS  Opiumrauchen  auch  in  ©uropa  aus, 

mährenb  in  ©hina  ©efe^e  gegen  biefeS  gefährlidhe  Safter  eingeführt  merben.  3^^  Orient  be» 

haupten  Opiumeffer  unb  ftarfe  Oabafraudher,  ba§  oiel  ̂ affeetrinfen  ein  ©egengift  fei  (664). 

9)1  u   1 1   c   r   f   0   r   n   oergif tungen  fommen  in  ©uropa  oor.  ©ie  tragen  ben  miffen» 

fchaftlichen  9lamen  ,,©r gotiSmuS",  ben  oolfstümlichen  9tamen  5?rtebelfranf» 
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l^eit.  —   Rittern  (Triaska,  Trasenie)  nennt  man  bei  ben  ©lomafen  (309)  eine  halb 

üorübergei^enbe  5^ranft;eit  infolge  ©enuffeg  eineg  Sroteg,  bag  aug  9)ie£)l,  in  rceldjem 

mit  ber  ̂ rud^t  oiel  Sotd^famen  (Lolium  temulentum)  nermaf)ten  mar,  gebacfen  mürbe ; 

er  fommt  meift  in  gebirgigen  ©egenben  in  naffen  ̂ ot)ren  oor.  ini  9)te!^I  niel  2Bac^teI  = 

roeijen  (Melampyrum  arvense)  oermatiten,  fo  t)at  bag  33rot  einen  2lnftug  üon  oiotetter 

garbe,  fd^abet  aber  ber  ®efunbt)eit  nid^t. 

©in  fet)r  befannteg  ©egenmittel  gegen  oermeinttid^e  nnb  roirflid^e  3Sergiftungen, 

bag  in  mand^en  geölten  au(^  roiffenfc^aftUd^  einrcanbfrei  ift,  ift  bie  ©id^enrinbe.  ©ie 
ift  reid^  an  ©erbfäure,  nnb  bag  ©prid^roort  fagt:  ©id^enrinbe,  mit  9JiiIc^  gefotten,  miberftrebt 

aßen  ©iften.  —   33ei  ̂ ilgoergif tungen  nnb  nad^  bem  ©ffen  non  S^oUfirfcben 

foc^t  man  eine  iQanbooß  ©ic^enrinbe  in  1   Siter  9}iUd^  nnb  lä^t  ben  ‘Vergifteten  baoon 
trinfen.  ®ie  ©tomafen  (309)  fennen,  mie  bie  Veraofiner  SJiitteieuropag,  bie  Ver= 

giftung  mit  gliegenfc^roamm  nnb  mit  ber  ̂ Totttirfd^e.  B^iQ^n  fid^  3^i<^en  ber  Ver= 

giftung,  fo  trad^tet  man,  ben  9}iagen  bnrd^  Brechmittel,  Jli^eln  beg  ©dlilunbeg,  trinfen 

oon  rcarmem  2Baffer  ober  non  ©eifenraaffer  ju  entleeren.  ©el)r  treffenb  gibt  bag 

floroafifclie  Voll  ben  Unterfchieb  groifchen  bem  gliegenfctiroamm  nnb  bem  eßbaren 

5?  ö   n   i   g   g   p   i   1   ä   (Amanita  caesarea)  an.  Stuf  ber  Dberflä(^e  beg  ̂ uteg  beg  )5^tiegen* 

fchraammeg  B^liegen  (bag  finb  ©tüde  ber  glitte),  raogegen  ber  ̂ ut  beg  5lönigg= 
piljeg  rein  ift. 

SDag  Vergiften  ift  eine  altorientalifdhe  ©itte.  ®er  i^alif  o   a   ra  i   j   e   ^en 

dhriftlichen  2lrät  3   n   ©   f   a   f   ang  ®amagfug  fpejieß  alg  ©iftmifcher  angefteüt ;   Qbn 

©faf  räumte  bem  ̂ errfc^er  unliebfame  ijßerfönlidhfeiten  aug  bem  SBeg,  um  bem  B^f^b, 

einem  ©ohne  9}toaroijeg,  ben  äu  fid^ern.  ®ie  Vergiftungen  gefchahen  bnmalg 

mitteig  §onigg.  ®ieg  befchönigte  ber  lalif  mit  bem  J^oranoerfe :   ,,©ott  höt  ̂ ilfgfieere 

im  ̂ onig." 
Bni  Orient  (664)  meint  man,  einen  9Jtenf(^en  oergiften  gu  fönnen,  roenn  man  il)m 

eine  ©peife  gibt,  in  ber  man  mit  ben  ̂ änben  eineg  eben  ©eftorbenen  herumgerührt 

hat.  Oen  gleidhen  Oienft  leiftet  eine  ©peife,  in  bie  man  eine  3)?ifdhung  puloerifierter 

©ierfchalen  nnb  abrafierter  Heiner  Kopfhaare  tut.  ®odh  oerfchmäht  man  niemalg,  bie 

SBirffamfeit  beg  Slrfenifg  ju  erproben,  raenn  bie  anberen  9)iittel  ni(ht  oerfongen 

rooQten.  —   2llg  Heilmittel  gegen  aße  ©ifte  gebraudht  man  in  ber  'J^ürfei  eine  9)tebi= 

famententompofition,  bie  in  J^onftantinopel  „Panschir“,  2lßgift,  genannt  roirb.  ®iefe 
Slrjnei  foß  aug  folgenben  Veftanbteilen  jufammengefe^t  fein:  ang  Bsnatiugbohnen, 

grauem  2lmbra,  SJiofchug,  ©ummifdhleim  nnb  perlen;  man  mifcht  1—5  ©ramm  mit 
Söaffer.  älhnlidhe  Kräfte  fdhreibt  man  enblidh  bem  2lmajonenfteine  ju.  3llg  ein  beliebteg, 

langfam  tötenbeg,  jebodh  tatfächlich  oößig  roirlungglofeg,  mechanifch  rairfen  foßenbeg  ©ift 

mürbe  im  9Jättelalter  bag  puloerifierte  ©lag  angefehen. 

2Benn  bei  ben  ©uahelig  (381a)  jemanb  ©ift  befommen  hat  Q^ht  er  jum  Slrgte, 

ber  ftreicht  ihm  Öl  onf  bie  B^tige,  in  raeldhem  ©pinnen,  SBanjen  nnb  eine  glebermaug 

gelodht  mürben.  ®aoon  mu§  ber  Traufe  erbrechen.  ®ann  mirb  ein  Huh^  gefdhla(^tet 

nnb  mit  ben  B^eigen  beg  Vaumeg  9JJbula  gefodht.  ®er  £ranfe  mufe  fidh  auf  ben  fRücfen 

legen.  2luf  bie  Vruft  mirb  ein  ̂ uch  gelegt  unb  ber  h^ffee  ̂ opf  barauf  gefteßt.  2Benn 

ber  2:opf  erfaltet  ift,  fo  mu§  ber  Traufe  bie  Hühaerfuppc  effen.  Oann  merben  bie 

Broeige,  bie  junor  jufammengebunben  in  ber  ©uppe  lagen,  auf  einem  ©tein  gerrieben, 

unb  bag  ̂ uluer  mirb  in  je  gmei  Heine  Hautfdhnitte  unter  ben  Sldhfeln,  an  ben  ©chläfen, 

über  ber  fßafenmurgel  unb  an  ber  ©tirn  eingerieben.  ®ann  ift  ber  9)lann  gefunb. 
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rairb  üom  Slrjt  oerje^rt.  ®urd^  SSefü^Ien  ber  ©d;Iäfe  merft  biefer,  o6  ba§ 

33Iut  be§  ̂ ranfen  raieber  ru^ig  fließt;  ift  ba§  ni($t  ber  gaH,  fo  mu^  nod^  ein  ̂ ul^n 

gefd^iad^tet  raerben.  onberen  fällen  roirb  bei  33ergiftungen  bie  SBurjel  be§  Sauntet 

9)itomofroe  gefod^t.  ®er  ̂ ranfe  trinft  ba§  2ßaffer,  ̂ at  reid^licb  blutigen  ©tu^tgang 

unb  roirb  gefunb. 

9.  3tKol)ol 

fpielt  in  ber  SSotfSmebijin  oon  jel^er  bie  9ioIIe  eines  belebenben,  fräftegebenben  3JiittelS. 

^ier  fei  nur  auf  bie  empirifdb  gang  richtige  SSolfSfitte  in  ̂ nbien  nerroiefen,  grofee 

3nfot)oImengen  gegen  ©(^  tan  gen  bi  b   ju  nerroenben,  ferner  auf  e   i   n   e   S)ifferenj  jroifdbeu 

ber  3SolfS=  unb  ber  roiffenfcbaftlid^en  SJiebijin  (diumpe  593).  33ei  d^ronifd^en  fieberl^aften 

^uftänben  gibt  ber  Slrjt  3tIfot)oI.  „2tber  §err  ®oftor,  bann  roirb  baS  f^ieber  fa  nur 

nodb  fd^Umraer!"  t)eibt  eS,  unb  man  tann  fidb  über  biefe  Stuffaffung  nid^t  rounbern. 
®enn  unter  bem  ällfol^olgenuffe  fie^t  man  baS  ©efid^t  be§  SJtenfdben  fid^  röten,  fein 

^Qerj  fdbtägt  lebhafter,  fein  SBefen  roirb  aufgeregter,  er  fprid^t  mel^r,  —   aQeS 

3-eidben,  roie  fie  äubertidb  bem  f^ieber  eigen  finb,  roäbrenb  bie  roid^tigfien  3Jterfmate  beS 
f^ieberS:  bie  5Cemperaturfteigerung  unb  bie  S^rocfenbeit  non  ̂ aut  unb  3unge,  bem  Saien 

unfontroHierbar  bleiben.  5Catfäcblidb  roiffen  roir,  bab  ber  2Bein  ober  ̂ ognaf,  in  größerer 

SJtenge  genommen,  baS  f^ieber  l^erabfe^t  unb  bob  er  unter  biefen  Umftänben  oft  in 

grober  Quantität  gut  »ertragen  roirb;  ganj  befonberS  gilt  bieS  bei  ber  Sungenentjünbung, 

bem  Söodbenbettfieber  unb  einigen  anberen  fd^roeren  ̂ nff^lionSEranfbeiten. 

2:runfenbolbe  befommen  nadb  ipiiniuS  (593  30)  einen  SBiberroiHen  gegen  geiftige 

©etränfe,  roenn  man  il)iien  3   2;age  lang  3la(^teuleneier  in  2ßein  ju  effen  gibt.  Sludb 

ber  ©enub  einer  gebratenen  ©dbafSlunge  behebt  baS  Übel.  SBer  ©dliroalbenfdbnabel* 

afdbe  mit  jerriebener  9Hprrl)e  in  2Bein  einnimmt,  roirb  nid^t  betrunfen.  ®iefeS  3Jlittel 

erfanb  ber  affprifd^e  ̂ önig  §oruS.  —   ®aS  SlnfangSftabium  ber  2llfoboloergiftung 

fdbilbert  DbpffeuS  in  ben  föftlicben  SBorten  (Ob.  XIV  462 — 464): 

§öte  mtcp  je^t,  ®umaio§,  unb  pöret,  it)t  übrigen  §irten, 

9lüt)menb  reb’  tcE)  ein  SBort,  »om  betörenben  Söcine  befieget, 
SBelcper  ben  SBeifeften  oft  anreijt  ju  lautem  ©efange, 

:Sl)n  äu  petälid^em  Sachen  unb  ©aufeltanje  uerleitet, 

Unb  mancp  SBort  ipm  entlocCt,  ba§  beffet  roüre  »erfi^roiegen. 

©inige  Stlfoliolsitate  auS  bem  grauen  Slltertume  mögen  l)ier  folgen  (601): 

2Ba§  ber  SJtenfdb  ernftlidb  rotü,  baS  fann  er.  9}tan(|e  liaben  eS  fertig  gebrad^t, 

nie  ju  lachen,  anbere  liaben  fid^  beS  SöeineS,  jeben  ©etrönfeS  entlialten.  (©eneca,  9lb= 

lianblungen.)  3Benn  bu  beinen  Körper  einfadb  geroölint  liaft,  fo  pral^le  nid^t  bamit! 

Sift  bu  ein  SBaffertrinfer,  fo  fpridb  baoon  nid^t  bei  jebem  2lnla^ !   (©piftet.)  SöiUft  bu 

alfo  ein  mufifalifcbeS  unb  l^ormonifdbeS  Sßefen  fein,  fo  lab  beine  ©eele  nid^t  ̂ erauS, 

roenn  fie  beim  ©elage  oom  5Cau  beS  SBeineS  bene^t  ift;  benn  ba  mürbe  fie  befd^mu^t 
roerben.  (©p  ift  et.) 

©nblidb  bat  bie  ©eroalt  be§  2Seine§  bie  ̂ erjen  burcpbrungen, 

Unb  bie  uerteilete  ©lut  fiep  ein  in  bie  3lbern  gefcblicpen, 

®ann  folgt  ©ctiroere  bet  ©lieber;  ber  ©ang  roirb  fdbroanlenb,  bie  3“*'9® 

Sollet,  e§  feproimmen  bie  Slugen,  bie  ©eel’  ift  felber  betrunfen. 
Särm  unb  ©efd^rei  entftef)t  unb  ©dbludpjen  unb  roibrige  3u»Üucl)t- 

Unb  roa§  immer  noef)  pflegt  in  bergleidben  g^üHen  ju  fommen.  (Sucrej.) 
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®er  2lIfo{)oIt§muä  ift  auc^  bei  ben  9iaturoöIfern  fel^r  oerbreitet,  unb  auc^  bei  biefen 

finbet  man  —   freilid;  red^t  unoertäfelid^e  —   Heilmittel  ju  feiner  S^efämpfumj. 
SBie  iHaturoölEer  oorgelien,  um  fid^  neue  SSeraufc^imgSmittel  ju  oerfd^affen,  bie  nid^t 

oon  2öei§en  flammen,  bafür  fül;rt  ber  „@lobu§"  (^al^rgang  1907)  jraei  neue  33eifpiele 
an.  SDa  ift  junäd^ft  ber  SCranf  33ili.  ®iefer  roirb  bei  oerfd^iebenen  9tegerftämmen  im 

franjöfifd^en  9?orbroeftofrifa,  bei  ben  53aga,  Sanbunian,  ^pmne,  ©ufu  u.  a.,  benü^t  unb 

gilt  aB  Surrogat  für  ben  oom  ̂ roplieten  oerbotenen  Sllfol^ol.  Über  Hecftedung  unb 

Söirtung  berichtet  ber  franjöfifd^e  Kolonialarät  Dr.  3)iaclaub.  ©emonnen  rairb  ba^ 

33ili  au§  bem  SBurjelftocf  einer  3Jtelaftomaäee  (Dissotis  grandiflora),  bie  in  ber  2lrt 

mie  bei  un§  bie  3i<^o^ienrouräel  ju  einem  braunen  ipuloer  gebörrt  unb  geröftet  unb  in 

^örbdlien  au§  dtapt;iafafern  aufberaal)rt  mirb.  2lu§  biefem  i]ßuloer  geroinnt  man  aläbann 

burd^  3Sermifd^ung  mit  SBaffer  unter  3ufa^  oon  ©riobenbrourinbe  ba§  ©etröuf.  ©§ 

gefd^iel^t  bieg  in  fe^r  großen  trügen,  in  benen  e§  oon  alten  Sßeibern  mit  35ambug= 

ftöcEen  5 — 6   ©tunben  lang  nmgerü^rt  rairb.  ®ag  fertige  ©rjeugnig  nmd^t  trunfen  raie 

Sranntraein,  bod^  fagt  ber  Scrid^t  nidl)t,  ob  eg  alfol)oll^attig  ift.  ©in  graeiteg  beraufd^enbeg 

©etränf,  über  bag  rair  je^t  näliere  9tad^ridl)t  eri^alten,  ift  ber  ̂ epote,  bereitet  oon  ben 

Huid^olinbianern  SJte^itog.  ®er  ̂ cpote  ift  eine  fleine,  namentlid^  im  nörblic^en  SJtegifo 

oerbreitete  ^aftugart,  beren  „biabolifd^e"  SBirfungen  fd^on  ben  erften  SJJiffionären  belannt 
raaren.  33erfpeift  man  fie  ober  geniest  ein  aug  il)r  bereiteteg  ©etränf,  fo  tritt  eine 

2—3  2:age  anl)altenbe  Xrunfenl)eit  ein,  bie  aber  oon  ber  burd^  2lltol)ol  erzeugten  oer= 

I   fcl)ieben  ift;  ber  St^runfene  l^at  farbige  23ifionen  unb  rairb  nid^t  etraa  in  3otn  oerfefet, 

fonbern  in  einen  3uftanb  oon  f^urd^t  unb  5t^raurigfeit. 

©g  ift  ein  fonberbarer  ©to4  beg  Dberpfälgerg  (93),  ju  geraiffen  3eiten  feine  2Bol)nung 

in  ein  SBirtgliaug  umjuraanbeln.  ®iefe  oerbammengraerte  Unfitte  l;at  fd^on  fo  oiele 

f^amilien  entfittlid^t,  l)at  bie  ©eraerbe  unb  ben  f^lei§  ber  H^nbraerler  untergraben,  l^at 

fo  oiele  Bürger  fd^on  an  ben  33ettelftab  gebrad^t,  l)at  mit  einem  Sßorte  fo  oiele  unb 

augfd^liefelid^e  ©chatten*  unb  nid^t  eine  einzige  £i(^tfeite,  unb  bennoc^  ift  fie  ein  raal^reg 

ipaHabium  beg  Dberpfäl^erg.  ^inber  im  jarteften  Sllter  raerben  frü^  fc^on  geraöl)nt, 

bie  ©d^enfftube  i^re  Heimat  ju  nennen,  9}Mbc^en,  faum  ben  5linberfc^ul)en  entlaufen, 

bienen  alg  ̂ eßnerinnen  unb  finb  3«ugen  rol^er  unflätiger  3Birtgl)augfpä^e,  Jlnaben, 

faum  beg  Sefeng  funbig,  beobachten  mit  gierigen  3lugen  bie  ©piele  ber  ©rraadhfenen 

unb  lernen  früh  f<^on  ben  Söert  ber  oerberblichen  harten.  Bürger  unb 

raählen,  ftatt  ju  arbeiten  unb  für  bie  g^attxiüen  ju  forgen,  ben  leichteren  ©rraerb  beg 
33ierfdhenfeng  unb  ahnen  nidht,  bafe  ein  foldheg  oerberblicheg  f^aulenjen  ihren  Höugftanb 

raie  ihre  ©efunbheit  unraiberbringli(^  untergräbt,  ̂ ranfheiten  aller  2lrt,  befonberg  ber 

dtefpirationgorgane  unb  ber  33erbauunggraerfjeuge,  finb  bie  natürlidhften  f^olgen  biefer 

Unfitte  (23renner*©dhäff er  f.  b.). 

3m  Sßeine  fuchte  bag  23olf  in  Sapern  (309)  fein  SlUheilmittel  bei  Unraohlfein  foraie 

am  Slbenb  ©rholung  nadh  müheooHer  S^agegarbeit,  big  bie  SBeinglode  ju  23ette  rief. 

®ag  ältefte  36U9»^^  für  bie  H^illraft  beg  ̂ ranfen  raein  eg  finbet  fich  in  ber  ©chrift 

ber  hf-  Hitbegarb  (289), 

3m  übrigen  Sapern  fteht  bag  23ier  alg  3flationalgetränf  feit  ältefter  3^ü  in 

2lnfehen.  Um  bag  lange  ©dhraärmen  in  ben  ©dhenfen  bie  Jtadht  h^= 

burdh  ju  oerhinbern,  raurbe  in  SJtündhen  raie  in  anberen  ©täbten  jur  beftimmten 

3eit  bie  „SSirgloclen"  geläutet.  Stuf  biefeg  mußten  bie  Söirtghäufer  geräumt 
raerben. 
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2tu(^  ber  33ranntroein  ftanb  fc^on  früljjeitig  in  ©ebrain^.  So  empfiehlt  eine 

^anbfcbrift  be§  S(ibultbeiben  oon  gri(!eni;aufen  (au§  bent  ̂ a^re  1320),  ben  non  9Kobena  l^er 

in  ®eutfdbtanb  eingefü^rten  S3ronntn)ein  unter  bem  Diamen  „gebranntes  SBaffer"  als  33e= 
loal^rungSmittel  raiber  bie  ̂ eft  unb  anbere  anftecfenbe  tont^eiten.  Seine  belebenbe  J?raft 

lüirfte  balb  fo  oerfübrerifdb,  ba§  befonberS  gelbarbeiter  fidb  feiner  als  ̂ teismittel  ju  bebienen 

begannen.  1460  begeifterte  fid)  ein  S3amberger  ®id^ter  ju  einem  Sobgebid^t  auf  ben= 

felben,  morauS  b^i^oorgebt,  bab  baS  gebrannte  SBaffer  als  ©etrön!  balb  allgemein  beliebt 

mar,  fo  bab  „fc^ier  febermann"  55ranntioein  tranl  unb  baS  öffentlidbe  SluSfd^enfen  ein 
©eroerbe  geroorben  mar.  §eute  noch  ftebt  er  als  ein  fic^ereS  Sdbubmittel  bei  fd^äblicben 

SBitterungSeinflüffen  unb  „angefe^t"  mit  Pfeffer,  Kalmus  ufm.  als  3Serbauung  beförbernb 
unb  üon  ̂ latulenj  befreienb  in  Slnfe^en.  2lHgemein  aber  mirb  er  in  oerf(^iebenen 

formen  oon  ben  ©ebirgSberoobnern,  rco  er  als  SlefpirationSmittel  oon  33orteil  ift,  in  ©e* 

braud)  gezogen,  äuberlicb  finbet  er  feine  Slnmenbuug  ju  ©inreibungen  als  ftärfenb  unb  ©r* 

mübung  benelimenb.  „?öcnn  man  einem  Säufer  33rannttoein  ju  trinfen  gibt,  ber  burcb  einen 

S^otenlappen  gefeilt  roorben,  fo  oerliert  er  feine  S^rinlluft"  (Sapreutl)).  „2BiH  mon 

bie  ©äfte  bei  2;if(^e  balb  trunfen  machen,  fo  gie^e  man  Stübfamen  ober  etroaS  iQolunber^ 

raaffer  unter  boS  ©etränf.  3llS  9Jlittel  gegen  eingerourjelte  SCrunfenbeit  roirb  gerühmt: 

9Jton  nehme  4   Ouint  Spiebglansmein,  2   Ouint  Spefafuanhoroein,  1   Duint  Stintafant= 

tinftur  unb  giefet  biefeS  ©emengfel  ganj  ober  teilroeife  bem  5Crunfenbolb  unter  baS 

©etränfe.  Gleicht  biefeS  für  baS  erftemal  nid;t  ju,  fo  toirb  eine  jmeite  fleine  ©abe 

baoon  gemi^  ficher  roirlfam  fein."  —   „9Benn  man  ben  Schaum  oom  SSierglafe,  beoor 

man  trinft,  nicht  etroaS  abbläft,  fo  höben  bie  ̂ epen  ©eroalt  über  ben  S^rinfer"  (3llt» 

bapern  unb  ̂ falj).  —   „®er  ©enu^  oon  7   bitteren  5Dtanbeln  ober  oon  51ohl  foß  feine 

33eraufchung  auffommen  laffen,  SBafdhen  ber  ©efdhlechtSteile  mit  faltem  2Baffer  bie  33e= 

raufchung  oertreiben"  (Sommert). 
2llS  Heilmittel  gegen  3::runffudht  rairb  baSSSeilchen  gerühmt.  ©S  mufe  „gerodhen 

ober  auff  bem  höupl  getragen"  merben.  i^n  Dberöfterreidh  oermenbet  man  gegen  ?Crunt= 

fu(^t,  inSbefonbere  gegen  ?leroenentjünbungen  infolge  beS  SllfoholgenuffeS,  33lutreinigungS= 

furen,  alfo  abführenbe  SJtittel,  mie  fie  in  bem  3lbfchnitt  über  ̂ ranfheiten  beS  33er=^ 

bauungSfanalS  mitgeteilt  mürben.  —   ©in  tiroler  3Jtittel  gegen  „Herjrautmb" 

lautet  (416):  „Sdhneib  ein  3tattid),  falj  ihn,  bis  er  raafferig  rairb,  unb  i§  ihn  bann 

morgenbS  niedhter  (nüdhtern).  ®ifer  2Burmb  fördht  nichts  fo  fehr,  als  ben  9tattidh." 
Sieber  (f.  b.)  fdhreibt:  ̂ dh  löu^  geftehen,  ba§  ich  fööge  unb  angeftrengt  über  biefen 

„Heräraurmb"  nodhgebacht,  bem  idh  niemals,  raeber  im  §oologifdhen  Hörfal  nodh  auf  bem 
Sejiertifdh  begegnet  raar.  Unb  bennoch  fam  mir  berfelbe  fo  befannt  oor,  raie  ein  alter 

f^^reunb,  beffen  3ü9e  unS  erinnerlidh  finb,  raährenb  fein  ̂ ommerSnome  unS  längft  ent» 

faßen!  ®o§  er  ebenforaenig  ein  Söefen  oon  ̂ leifdh  unb  33lut  fei  raie  fein  ̂ tämenS^ 

bruber,  ber  raeltbefannte  „©eraiffenSraurm",  raar  oon  oornherein  flar,  aber  benno(^ 

raoßte  bie  ©rfenntniS  lange  ni(^t  aufbämmern :   —   ba  plöplidh  —   halt  I   ,,^enn  idh  bidh, 

bu  alter  Sdhraebe?!"  rief  idh  ladhenb  mit  Sdheffel  auS,  ̂ a  er  ift’S,  ber  in  aßen 
beutfdhen  Sanben,  bei  f^ranfen,  Sadhfen,  Sdhraaben  unb  SSapern  gleidh  raohlbefannte 

3uftonb,  ben  mir  „Slawen  ja  mm  er"  nennen!  Unb  rael(^er  Sefer  rairb  mir  loiber» 

fprechen,  raenn  i(^  bem  obffuren  H^ilfünftler  hi^^  oufrichtig  gratuliere  unb  ooßfommen 

recht  gebe,  bofe  „bifer  SBurmb  nicht  fo  fehr  fördht,  als  ben  Stattidh".  ®a|3  boS  hi^r 

behonbelte,  peinli($  brücfenbe  ©efühl  in  ber  SJiagengrube  ben  3tamen  „Herjraurtnb" 

trögt,  entfpridht  bem  fübbeutfdhen  Spradhgebrau(^ ,   ber  bie  äßagengegenb  atS'„Herä= 
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grübe"  bejeid^net,  aud^  benijufolge  üon  ̂ erjroe^  fprid^t,  roo  er  über  aJiagenfcfjmerä 
ffagen  follte. 

33erberblic^  finb  manche  ̂ JJii'turen  (277  a),  roetd^e  ba§  33oIf  amrenbet,  um  5Trun!= 
füc^tige  gu  furiereu.  2Bie  raeit  uerbreitet  in  Seutfc^Iaub  fi^b,  geigte  im 

üorigen  Sollte  eine  33erf)anbfung  gegen  einen  Jlaufmann  in  greiburg,  ber  älatfcbleim 

al§  5DJitteI  gegen  5£runffud^t  für  10  9)tarf  abgab,  rcäf)renb  er  i^n  nur  20 — 30  Pfennig 
foftete.  21I3  man  ben  Betrüger  feftnaf)m,  l^atte  er  bereits  5470  9)?arf  einfaffiert  unb 

über  3000  3Rarf  no(^  auSftefien.  2öegen  33etrugS  mürbe  er  gu  einer  ©efängnisftrafe 

non  1   uerurteitt.  Sei(|enrcaffer  benü|te  nor  2   eine  33iftualienf)änbferin 

in  5?önigSt)ütte,  um  if)ren  9)tann,  ber  ein  S^runfenbolb  raor  unb  i^r  baS  Seben  gur 

§öC(e  mad^te,  gu  furieren.  ©ie  go&  ifira  baS  Seidjenraaffer  in  ©d^napS,  ben  er  aud^ 

al^nungStoS  auStrant. 

2^oS fanif (^e,  auf  ben  3Ufof)otmiPraudb  begügtic^e  ©pric^roörter  lauten: 

Tutti^  i   mesi,  che  non  hanno  l’R, 
lascia  la  donna  e   prendi  il  bicchier. 

Giugno,  luglio  e   agosto  —   ne  acqua, 
nö  donna,  ne  mosto, 

Giugno,  luglio  e   agosto  —   o   signora 
non  son  vostro, 

Giugno ,   luglio  e   agosto  —   o   donna 
mia  stammi  discosto. 

Bevi  l’acqua  come  il  bue,  e   il  vino 
come  il  re. 

Bevi  poco,  mangia  assai,  dormi  in 

palco  e   viverai. 

Cbi  desidera  sanita,  non  mangi  frutti 

in  quantitä. 

3n  allen  SUonaten,  raeldje  (bereu  Diainen) 

fein  r   l^aben,  faffe  baS  2Beib  unb  nef)me 

baS  ®IäSd)en,  baS  märe  „maggio,  giugno, 

luglio  e   agosto“. 
3m  3uni,  3uli  unb  SCuguft  —   raeber 

Söaffer,  nod^  2Beib,  nod^  3JJoft, 

3m  3uni,  unb  Sluguft,  meine  ®ame, 
bieSmal  gef;öre  id;  nid^t  3f)n«n. 

3m  3uni,  ̂ uli  unb  äluguft,  liebe  grau, 

l^alte  bic^  raeit, 

Slrinfe  baS  SBaffer  raie  ber  Dd^S  (nämli(| 

in  aitenge)  unb  ben  2Bein  raie  ber  ̂ önig 

(b.  i.  fd;ludraeife). 

'3::rinfe  raenig,  effe  niel,  fdf)lafe  in  ber 
^öl^e  unb  bu  rairft  leben  (b.  i.  lange). 

2Ber  fiel)  bie  ©efunbljeit  raünfd^t,  ber  effe 

nic^t  guüiel  Dbft. 

®ie  floraafifd^en  Säuern  (309)  brannten  früher,  nor  bem  3af)re  1848,  nur  Horn» 

branntraein,  ©lioooi^  unb  2ßa(^l)oIberbranntraein;  l)öd^ft  feiten  brannte  man  auS  teigigen 

iSberefdben  (Sorbus  domestica)  einen  fel)r  ftarfen  Sranntraein,  ber  in  fleinen  ©aben  gegen 

®iarrl;öe  genommen  raurbe ;   je|t  gibt  eS  nur  größere  Srennereien,  unb  bie  Seute  trinfen 

nidl)t  nur  2Bein,  Sier,  Sranntraein,  fonbern  auc^  9fium,  fc^raargen  Haffee  mit  9ium,  unb 

TOol)l  auc^  oerfd^icbene  Siföre.  3ot  ©üben  beS  5Crentfd^iner  HomitateS,  rao  baS  Solf 

reinlich  raofmt,  fid^  beffer  ernäl)rt,  ift  baS  trinfen  alfof)olf)altiger  ©etränfe  nid^t  fo  uer» 

breitet  raie  in  ben  nörblid^eren  ©egenben,  rao  baS  Solf  in  unfe^einbaren  Stod^ütten 

lebt,  fid^  meift  nur  mit  ©rbäpfeln  unb  ©auerfrautfuppe  fümmerlidl)  ernäfirt  unb 

beSl)alb  au(^  bem  Sranntraeintrunf  mel^r  ergeben  ift.  3Bof)l  ift  ber  211fol)ol  ber 

©efunbl)eit  fd^öblid^,  aber  raal^re  ©ifte  finb  SBeine,  9ium,  Hognaf  unb  fonftige  ftarfe 
©etrönfe. 

®em  Setrunfenen  gibt  man  bei  ben  Slutl^enen  (395  a)  ®ffig  gum  3üed^en,  reibt  ifm 

bamit  ein,  begießt  il^n  mit  faltem  SBaffer  ober  fd^üttet  i^m  in  ben  9JJunb  ben  eigenen 

Urin  l^inein,  um  ben  „angebrannten  Sranntraein  gu  löfd^en".  ©egen  5Crunffuc^t  raerben 
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Slbfoc^urtgen  üon  ©ermer  (Veratrum  album),  ©unbetrebe  (Glechoma  hederacea) 

unb  @]^renprei§  (Yeronica  chamaedrys)  ober  93rannttr)ein  mit  Petroleum  angeraenbet. 

^ier^er  gef)ört  aud^  33ranntroein  mit  ̂ ferbefd^roeife,  5?reb§  ober  ̂ u^mift.  9Jtan  rairft 

ferner  in  ben  33rnnntroein  ein  3e()ntopefenftüd,  roetc^eg  24  ©tnnben  im  9Kunb  eine§ 

2^oten  gelegen  ift,  unb  gibt  bem  ©nufer;  biefeS  9KittcI  gilt  feboc^  nl§  lebenggefä^rlid^ 

unb  mirb  beS^nlb  fetten  ongeraenbet.  ^itfreidt)  ift  nuc^  ein  SSrnnntroein  mit  einem 

172  ̂ opefenftücf,  mel(^e§  unter  ben  ©d^ultern  eines  ̂ oten  gelegen  ift,  ober  eine  ättiinje, 

roet(§e  im  5?opf  eines  toten  ̂ unbeS  mar.  9)tan  nimmt  ein  ©tüd  ©d^roeinefteifd^,  legt 

eS  inSgetieim  inS  33ett  eines  ̂ uben,  nimmt  eS  nod^  9   2::agen  unb  gibt  eS  in  putoerifierter 

f^orm  bem  2:rinfer,  raet(^er  fid^  nom  ©nufen  gteid^  nbroenben  mirb,  fo  roie  bie  ̂ uben 

oom  ©dtiraeinefleifd^. 

Qu  ben  ruffifd^en  ©ouoernementS  ©nrntoro,  Drenburg,  ̂ nfnn  u.  n.  ̂errfd^t  ber 

©taube,  ba^  ber  infotge  ftarfen  SranntroeingenuffeS  erfotgte  STob  eines  9Jtenfd^en  ®ürre 

im  ©efotge  t)abe,  roetc^er  nur  baburc^  oorgebeugt  roerben  fönne,  ba§  man  bie  Seid^e 

auSgrabe  unb  in  ben  Qtu^  ober  in  einen  ©umpf  roerfe.  Qn  einem  großen  SDorfe  beS 

©ouoernementS  5?afan  füfirte  biefe  ©inbitbung  oor  einigen  Qa^ren  ju  einem  entfe^tict)en 

SDrama.  ®ort  tebte  mit  feiner  ̂ od^ter  ©runja  ein  93auer,  ber  roegen  feiner  Qurücf* 

gejogen^eit  im  ®orfe  ben  9fiuf  eines  ̂ epenmeifterS  geno^.  ©r  mar  ein  gut^erjiger,  liebe= 
ootter  3Jienfd^,  ben  aber  oerf(|iebene  ©d^icffatsfd^täge  menfd^enfd^eu  gemad^t  Ratten.  Qm 

2)orfe  mieb  i^n  jeber,  unb  atS  feine  fc^öne  5Cod^ter  einen  93auernburf(^en  tiebgemonnen 

tiatte,  ba  rootlten  bie  ©Itcrn  beS  33urfd^en,  ber  baS  3Jtäbd^en  ebenfalls  liebte,  oon  biefer 

iQeirat  nid^tS  l^ören.  ®er  33auer  unb  feine  2^od^ter,  oon  bem  SDorf  in  bie  2ld^t  erflärt, 

jogen  fid^  nod^  me^r  surüct.  ®a  ftarb  ber  2ttte  eines  SageS  eines  ptö|li(^en  5CobeS; 

aus  ©ram  unb  Kummer  ̂ atte  er  juoiel  getrunten  unb  baburcfi  fein  ©nbe  t)erbeigefü|rt. 

SttS  ber  9)iann  ftarb,  begann  im  ®orf  eine  gro^e  ®ürre.  ®ie  dauern  roaren  nun 

baoon  überjeugt,  ba^  ber  „^epenmeifter",  roetdfiem  man  im  Seben  fo  niete  Unbitben  ju» 

gefügt  t)atte,  fid^  je|t  räd^e  unb  ben  „§immet  oerfperrt"  i^abe,  bamit  fein  Stegen  fomme. 
©ine  Stnjat)!  ber  33etörten  begab  fid^  beSt)alb  beS  StbenbS  jum  ©rab  beS  33erftorbenen, 

um,  bem  Stbergtauben  treu,  feine  Seid^e  auSäugraben  unb  fie  mit  ©fd^enpfät)ten  an 

bie  ©rbe  anjunageln.  Qur  fetben  Qeit  aber  mar  ©runja  auf  baS  ©rab  il^reS  SSaterS 

gegangen,  baS  fie  bei  Sag  ni(^t  ju  befud^en  magte,  auS  Qurd^t,  ebenfalls  ber  ̂ Qe^erei 

befd)utbigt  ju  merben.  2ltS  bie  SSauern  ein  tebenbeS  2Befen  am  ©rabe  beS  ,,^e£en= 

meifterS"  erblidlten,  gerieten  fie  in  ©c^reden  unb  oerfid^erten  einanber,  bieS  fei  eine 

§epe,  bie  gefommen  fei,  um  ben  alten  „Qauberer"  oor  ber  geredeten  ©träfe  ju  retten. 
QlugS  fd^lugen  fie  auf  baS  SOtöbd^en  mit  einem  33eile  loS,  bis  baS  arme  ©efd^öpf  i|rer 

2But  erlegen  mar.  ©ie  erfannten  bann  rao^l,  ba^  fie  bie  Sod^ter  beS  aSerftorbenen 

getötet  butten,  fe^rten  fidb  aber  nid^t  baran,  fonbern  meinten,  „ber  SeufelSbrut  fei  red^t 

gefdbeben",  oerridjiteten  il)r  unbeimlidfieS  ©efcbäft  unb  gingen  nadb  ipaufe. 
Um  nadb  Slnficbt  ber  Stumänen  in  ber  Sufomina  (140)  einem  ©äufer  baS  aSrannt* 

meintrinfen  abjugemötinen,  legt  man  einem  Soten  ein  ©elbftüd  in  ben  SOtunb,  nimmt 

biefeS  am  britten  Sage  heraus,  mäfcbt  eS  unb  legt  cS  hierauf  in  aSranntroein.  2Ber 

oon  biefem  Sranntmein  gefoftet  hut,  mirb  nie  mehr  SSranntmein  trinten. 

Sie  aJtagparen  (422)  behaupten,  bah  oian  einem  Srinter  baS  Safter  abgeraöhnen 

tann,  menn  man  ihm  ©per lingSmift  ober  ©tinfafant  heimli(h  in  ben  aSranntmein  ober 

in  ben  Sabaf  ber  pfeife  legt.  —   a3ei  fchmerem  Stltoholraufche  nimmt  man  an,  bah 

ber  Stlfohol  im  Qnnern  beS  3}Jenf(hen  in  SSranb  geraten  fei.  SOtan  trägt  ben  aSemuht» 
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lofen  in§  greie,  giefet  il^m  9JiÜd^  in  ben  9)Junb,  man  entfleibet  il^n,  ber  Körper  roirb 

mit  naffem  Sel^m  belegt;  man  roenbet  auc^  eine  2trt  fünftlic^e  2Umung  burd^  ba§  3In= 

brüdten  be§  'gu^eS  auf  ben  SSruftforb  an. 

0^1u§bu)rt. 

deiner  non  ben  ooIBmebijinifd^en  Stbfc^nitten  ift  fo  tieterogen  äufammengefe^t  mie 

bie  innere  SJtebijin.  Steine  ©mpirie,  ganj  üernünftige  2lnfid;ten  unb  tl^erapeutifc^e 

SJtaferegeln  roed^fetn  t)ier  mit  bem  fraffeften  Slberglauben  unb  ben  toHften  SSerrid^tnngen 

rcUb  miteinanber  ab.  2Iud^  t)ier  fönnen  mir  bie  ©rfc^einung  feilen,  ba§  bei  ber  33e= 

banblung  non  ̂ ranf^eiten,  gegen  meld^e  jumeift  „fein  ̂ raut  geroad^fen  ift",  j.  33.  bie 
5CuberfuIofe,  ba§  gieber,  ber  StfieumatiSmuS  nfro.,  ein  ganjeS  Strfenal  oon  ̂ au§=  unb 

33olfgmitteIn  oerbraudbt  mirb,  nm  jum  3ietc  ju  gefangen.  äiuffaHenb  ift  babei  ba§ 

raieberfiolt  gang  fritiftofe  3Sorgef)en  ber  2llten,  mie  e§  un§  beifpieläraeife  in  ben  Schriften 

be§  '^liniuS  entgegentritt.  S)agegen  erfc^cint  bie  SSerroed^flung  non  Urfad^e  unb  SBirfung, 
^ranf^cit  unb  Spmptom,  mie  bie§  bei  ben  SBilben  unb  felbft  in  ̂fntrafeuropa  fiäufig 

ift,  gar  ni($t  überrafd^enb.  ®a§  33oIf  befd^äftigt  fid^  mit  ber  ijeroorftedfienbften,  augen= 

fäßigften  @rfc^einung,  g.  33.  bem  f^ieber,  unb  fu(^t  nac^  SOtitteln,  um  e§  gu  beljeben. 

Stad^  ber  maleren  Urfac^c  be§  Übet§  gu  forfd^en,  fiat  e§  3^^^  unb  SJtu^e  erft  bei  lang 

anbauernben  ober  ftet§  fic^  mieberfiolenben  @rfranfungen ,   mie  g.  33.  ©püepfie,  Sungen= 

tuberfuiofe.  ̂ utereffant  für  bie  oergfeic^enbc  ©pradfiforfc^ung  unb  für  ben  f^olftoriften 

finb  bie  gafilreid^en  gaubermebiginifd^en  ©prüd^e  unb  33cfdfimörung§formetn,  meld^e  tro^ 

ber  SSerfd^iebenfieit  if)re§  äußeren  ©emanbeS  unb  tro^  ber  bunt  med^felnben  fiofatfärbung 

gumeift  auf  eine  eingige  ©runbformel  gurücfgufüfiren  finb.  Stid^t  minber  bea(^ten§mert 

finb  bie  33erl^altuuggmaferegeln  mancher  müben  33ö(ferfd^aften  bei  ben  gefährlichen 

feftiongfranfheiten,  mie  33Iattern,  ̂ eft,  ©hoiera,  fomie  ihr  ©treben,  bie  SBeiteroerbreitung 

ber  festeren  gu  oerhüten,  mobei  fidh  nidht  feiten  eine  bämoniftifdhe  2tuffaffung  ber  @runb= 

urfadhe  mit  ridhtigen  prophplaftifchen  33orfchriften  paart. 

u.  §ODorta  =   ÄrortfeIb,  ®erglei^eiibe  SSolfämebijin  II. 23 



3iüeiter  3lö[c^nitt. 

S^trurgte. 

<^eU))erfoiicn. 

3)ie  t)olfgmcbi3inxf(^e  ß^irurgie  bürfen  roir  jraeifelloS  rool^l  für  ben  älteften  'sTeit 
ber  SSoIfSmebijin  anfel)en.  ®ie  d^irurgifd^en  ®rfranfungen  be§  tnenf(^Uc^cn  Körpers 

müffert  lücgen  i|rer  2luffäHigfeit  fd^on  ben  aJienfd^en  ber  Urjeit  niet  intenfioer  befdbäftigt 

unb  jur  ̂ ilfe  be§  9JctdC)ften  fierauSgeforbert  fiaben.  @ine  blutenbe  Sßunbe  mu§  rafd^er 

nerforgt  roerben  al§  duften  ober  SKagenfcbmerä.  2luf  einer  fiöfieren  ̂ ulturftufe  haben 

ftdh  ber  2Iu§übung  ber  33oIf§dbirurgie  beftimnite  Seute  bemä(htigt,  burdh  ihre 

fonftige  Sefchäftigung  roohl  am  beften  qualifiziert  unb  burdh  ihre  ̂ Befähigung  fojufagen 

baju  öorauSbeftimmt  raaren,  b.  h-  bie  ̂ riefter.  ©anj  abgefehen  baoon,  bah  h^ßi^äa  nidht 

nur  ein  höheres  SilbungSnioeau ,   fonbern  auch  ein  ©charfblid  nötig  ift,  meliher  ein 

raf(heS  ©rfaffen  ber  Situation  in  ein  energifdljeS  ̂ anbeln  umfe^t,  hat  fi(h  bie  ̂riefter= 

f(haft  infolge  ihres  täglichen  Umganges  mit  5tieropfern  unb  ©infidht  in  baS  i^^^nere  ber 

geopferten  ̂ iere  einen  geroiffen  Schah  an  Erfahrung  erworben,  raelchen  fie  am  3Kenfchen 

leicht  oermerten  tonnte. 

So  ift  eS  3.  35.  nachgeroiefen,  bah  la  ̂ gppten  baS  ärjtliche,  unb  befonberS  baS 

chirurgifche  SBiffen  bei  ben  ̂ rieftern  oertreten  mar. 

®aS  ̂ omerfche  3eitalter,  oon  bem  unS  in  ber  „S^iaS"  unb  „Dbpffee"  ein  fo  farben= 
reiches  35ilb  ber  früheften  5lutturperiobe  beS  heCtenifchen  3SolfeS  entrollt  roirb,  mor  fdhon 

reich  an  überrafdhenb  hoch  entroicfelten  dhirurgifchen  f^ähigteiten  unb  ̂ enntniffen. 

Otto  S^örner  (366)  hat  eine  belehrenbe  3afammenftellung  ber  auf  bie  igeilfunbe 

33ejug  habenben  Stellen  in  ber  3^aS  unb  Dbpffee  gegeben.  ®iefc  fachmiffcnfchaftliche 

®urdhforf(hung  bietet  unS  einen  ©inblicf  in  bie  Uranfänge  ber  griedhifdhen  §eilfunbe. 

Sßieraohl  man  in  jener  3cit  aidht  oon  ̂ rjten  im  Sinne  fpäterer  ©pochen  fpredheii 

fann  unb  bie  ̂ eilfunbe  ber  „3liaS",  roie  5lörner  bemerft,  feine  eigentliche  33erufS* 
mebijin  mar,  fonbern  im  mefentlidhen  noch  oolfStümlicheS  Sßiffen  unb  können,  ©emein= 

gut  ber  ©ebilbeten,  fo  begegnen  mir  bennoch  unter  ben  ̂ omerfchen  gelben  SKännern, 

bie  fidh  als  heilfunbig  befonberS  heroortaten,  fo  ben  beiben  fürftlichen  33rübern  9Jtachaon 

unb  ̂ obaleiroS,  Söhnen  beS  2lSflepioS  unb  ©rben  feiner  ipeilfunbe,  welche  als 
bie  ärjte  ber  oor  S^roja  fämpfenben  ©riechen  gelten  fönnen;  aber  auch  anbere  ̂ gelben 

waren  mit  ber  ̂ eilfunbe  oertraut,  fo  StchilleuS,  ben  ber  Kentaur  ©hcci^on  in  ber 

33ereitung  oon  SBunbfalben  unterridhtete,  ferner  ̂ atrofloS,  ber  bem  ©urppploS  einen 

^feil  aus  ber  Senbe  fchneibet,  waS  ber  Sichter  mit  folgenben  SBorten  fchilbert: 

fci)mtt  mit  bem  SJJeffer  ben  fcharfen 

cSchmerjenben  ipfeii  au§  ber  Senb,  auc^  rein  mit  laulichem  SBaffer 
Sffiufch  ab  ba§  bunüe  SSlut;  bann  ftreut  er  bie  bittere  Söurjel 

darauf,  mit  §änben  jermalmt,  bie  linbernbe,  melchc  bie  ©chmetjen 

Stile  bejroang,  unb  e§  ftocite  baS  93Iut  in  oerbarfchenber  SSunbe. 
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33ei  ben  alten  ©ernianen  gab  e§  foroo^l  9JJebijinmänner  n)ie  3JJebijinfrauen.  2lud^ 

l^ier  enttnicEelte  [idb  nac^  ber  Stnfid^t  non  §   öfter  (300)  bie  ̂ eilfunbe,  unb  stoar  norerft 

bie  DolfStümlid^e,  au§  bem  5lutte.  ®a§  2Beib,  non  5iatur  au§  ber  leibenbe  5Ceil  unb 

ba§  ̂ rotot^p  be§  ©elbfterfiattungStriebeö,  war  bie  urfprüngiii^e  Hüterin  oolt§t)eUfunb= 
lid^en  2Biffen§  unb  ©penberin  ber  är3tti(^en  §ilfe.  Sei  biefer  @eiegent)eit  rooüen  roir 

nur  furj  an  bie  jauberfunbigen  ̂ epen  (§agroeiber),  an  bie  Stlpbejauberin  (2ltprune),  an  ben 

©oben  (§au§nater)  unb  an  ben  jauberfunbigen  9}iebiäinmann  (Sacbner)  erinnern.  ®er 

Sad^ner  (£adb  =   3JiaI,  Signum)  bejeidE)nete  unter  SefctiraörungSformeln  mit  feinem  in  ba§ 

Dpferbiut  getaud^ten  f^^inger  (Sac^nerfinger,  2trjtfinger)  bie  franfe  ©teüe,  um  ben  ®ämon 
5U  nertreiben.  @r  bereitete  aud^  bie  Ijierju  nötigen  3aubergifte  au§  ben  Süppfräutcrn. 

3m  9){ittelalter  roaren  e§  bie  „Sa ber",  roeld^e  bie  ©runblagen  ber  SolfSmebijin 
roeiter  au§äubauen  berufen  raaren.  Urfprünglic^  maren  fie  Seibeigene,  bie  nod^  1385  S. 

in  Stuglburg  unb  Umgebung  loSgefauft  mürben;  it;r  ©eroerbe  ift  oielleid^t  eine§  ber  äiteften, 

ba§  ai§  „une^rtid^"  betrad^tet  mürbe;  biefe  Serad^tung  f)ing  moi)l  e£)er  mit  ber  ̂ an* 
tierung  bei  bem  oon  ̂ ranfiieitlbämonen  reinigenben  Sabe,  mo3u  fidfi  eben  nur  Seibeigene 

oermenben  liefen,  unb  mit  ber  Unfieimlid^feit  it)rer  früi)eren  SDienftieiftungen  jufammen 

ai§  mit  bem  Umftanbe,  ba^  fie  fic^  ertaubten,  mit  ber  Seibefiattung  if)re§  ̂ au§foftüme§ 

^atbnadt  über  bie  ©affe  ju  gelten. 

Stuf  bem  .Canbe  maren  biefe  Saber  bie  einzigen  ©telloertreter  ber  ̂ rjte;  au§ 

itinen  entftanben  burdb  bie  oon  ben  Stegierungen  eingefe^ten  ©deuten  bie  SBunbärjte, 

bann  bie  6f)irurgen,  fpäter  bie  Sanbörste;  fie  übten  gröfetenteits  bie  c^irurgifd^e  ̂ ra£i§ 

au§.  S)ie  6t)irurgen  maren  fa^renbe  SJteifter  ober  Setirer  in  ber  Söunbarjnei,  oerrid^teten 

3lugen=,  Srud^=  unb  ©teinoperationen ,   entarteten  aber  meift  in  ber  3^tgc  ju  Sanb» 

ftreid^ern  unb  t)aufierenben  Ouactfatbern  unb  mürben  oft  oon  ber  Dbrigteit  at§  gefät)r* 

tid^e  Setrüger  oerfotgt. 

Stu^erbem  gab  e§  Sarbierer  ober  ©euerer  (Tonsores),  metd^e,  ebenfalls  leibeigen, 

etma  um  bie  9}Jitte  beS  11.  ̂ ö^i^^unbertS  in  SDeutfd^tanb  aufgefommen  finb,  als  man 

begann,  baS  ̂ aupt=  unb  Sartt)aar  fünfttid^  ju  pflegen,  ©ie  befaßten  fid^  mit  §aar* 
fd^neiben,  Stafieren,  aber  aud^  mit  ©(^röpfen,  Slberla^,  (Einrichtung  oon  Serrenfungen 

unb  Srüchen  ufm.  ©pöter,  im  16.  ̂ ^hi^hunbert,  oerfchmotjen  bie  Sarbierer  mit  ben 

Sabern  ju  einer  3unft. 

@S  ift  intereffant,  ba&  im  frül)en  SJtittelalter  bie  eigentlichen  Slrjte  meift 

äie^enbe  ̂ eilfünftler  maren,  bie  auf  „2lrät=Sühnen"  unb  „^ramtäben" 
auffteüten  unb  bem  Sotf  in  marftfchreierifcher  SBeife  ilire  ̂ unftfertigfeit  anboten;  oon 

3ungenfertigen  fagte  man:  „@r  lann  reben  mie  ein  Slrjt";  bie  Slrjte  trugen  nach 

§   öfter  (300)  eigene  oerbrämte,  „ercjtifche"  (1579)  5Ueibung  unb  liefen  fid^  ein  Süblein 
(Famulus)  ober  Unecht  nachgehen  (auch  bie  fpäteren  gctbfdherer).  3«  Portugal  finbet 

mon  noch  h^^l^  foldhe  h^riintfahrenbe  CluacEfalber  unb  ©dharlatane.  Ser  9tame  „Slr^t" 
mirb  oon  Söeiganb  mohl  am  ridhtigften  erflärt:  Archiater  ober  äQxiaxQog  =   (Erjarät: 

Arz-  (=  archi)  at  mit  SBegfaß  beS  auSlautenben  r,  fomie  beS  i   in  iatr  nach  ch  unb 
beShalb  z   ohne  Umtautung  beS  anlautenben  a   (Arzat). 

Ser  Stame  „Slrjt"  entfprö^e  alfo  unferem  „Dberarjt"  unb  märe  auS  ©riedhenlanb 
über  3l«lien  ̂ u  unS  gefommen.  Um  baS  3ohif  HOO  treten  übrigens  in  Seutfdhtanb 

auch  „Medicinaere“  auf.  Ser  althodhbeutfche  SluSbrudl  für  Srjte  ift:  Läthi. 
(ES  ift  aber  eine  Satfache,  ba§  fchon  bamalS  neben  ben  SerufSärjten  unb  ihren 

Sertretern  auch  ©e  ift  liehe  bie  ̂ eitfunbe  auSübten,  unb  eS  ift  nicht  ju  munbern,  ba§  baS 

23* 
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33oIf  Qud^  l^eute  noc^  in  ganj  aJJitteleuropa,  befonberl  in  entlegenen  Dörfern,  bei  i^rem 

©eiftlicben,  at§  bem  einjigen  „©tubierten"  im  Drt,  ärstlidbe  ̂ ilfe  fud;t. 

Über  bie  ,,au§übenben  Organe"  ber  SSoIf^mebijin  in  SDänemarf  äußert  fid^ 
Kläger  (322),  roie  folgt: 

fcbeint  in  ben  Dörfern  eine  geroiffe  Maffe  non  SBunbäräten  geroefen  ju  fein, 

bie  ficb  befonberS  mit  mogifdfier  STtierapie  befaßten;  fie  trugen  ben  für  ßl^irurgcn  nic^t 

übten  ̂ tarnen  „f^reifcbnitter"  (oergl.  „greifd^ü|").  ^n  ben  fpörlidben  Slufseid^nungen, 
bie  man  fe^t  über  fie  t)at,  roirb  erjä^tt ,   bab  fie  eine  9ieit)e  non  Bi^^eigen  be§  a3oget* 

beerbaume§  Ratten,  gefd^nitten  im  g^rütiling  ober  in  ber  ©t.=3ot)annig=9ia(^t.  ©ic 
fteHten  oerfd^iebene  ̂ örperteite  nor  unb  tagen  in  ber  ©tube  unter  bem  33atfen. 

SBenn  man  itmen  bann  bag  @erät  brad^te,  roetd^eg  bie  SBunbe  nerurfac^t  t)atü/  »er* 

banben  fie  ben  bem  ̂ örperteit  entfpredbenben  (fodten  fie  it)n  wobt  nic^t  norber 

„oermunbet"  bnben?);  na(b  anberen  33e* 
ridbten  nerbanben  fie  bag  @erät.  33on 

einem  biefer  f^reifd^nitter  mirb  audb  er= 

jätitt,  bab  er  9Jtenfcben  non  ©efcbraütften 

baburdb  befreite,  ba§  er  einige  ©cbnitte 

in  feinen  niacbte.  3tug  ben  33e- 
ri(bten  fann  man  fcbtie^en,  ba^  biefe 

an  bag  raitbefte  ̂ eibentum  erinnernbe 

9Jiagie  i^re  SSere^rer  big  faft  in  unferc 

3eit  gehabt  f)ot-  f^reifcbnitter 

haben  in  ®önemarf  big  nor  40  big 

60  praftiäiert,  unb  ein  Se^rer 

in  ben  fünfjiger  ̂ ^bi^en  tiat  3fö9er 

erjät)tt,  bafe  noch  in  feiner  Sugenb  in 

ber  5ttöt)e  oon  §orfeng  ein  atter  9Hann 

lebte,  ber  atg  g^reifcbnitter  Stnfeben  ge* 
nob  unb  an  ben  fi(b  einige  manbten  mit 

bem  9)teffer  ober  ber  2tjt,  an  metd^en  fie 

fidb  oermunbet  bitten.  93on  feiner  33e* 
banbtunggmeife  mubte  er  febocb  nicbtg. 

3n  einer  ber  SJHtteitungen  ift  eg  ber  SDorf f (bmieb,  ber  „greifd^nitt"  ̂ a\,  unb 

biefer  ift  mabrfdbeintiib  häufig  2Bunbarjt  ber  ©egenb  geraefen.  33on  atterg  '^ev  fteben 
©teine  unb  9)ietatle  in  geraiffer  ̂ Bejiebung  ju  ben  Unterirbifdben,  unb  bag  @ef(bäft  ber 

©dbmiebe  bat  feinem  Stugüber  nid^t  nur  Stnfeben  uerf(bafft,  fonbern  ibm  audb  ein  getoiffeg 

bomonifdbeg  2Befen  gegeben.  ®er  ©dbmieb  mürbe  in  alten  fdbraierigen  fünften  atg 

erfahren  betrachtet,  fonnte  „bem  SDieb  ein  2tuge  augfdhtagen"  u.  bgt.  unb  billiger» 
meife  alfo  audb  §itfe  teiften  gegen  SBunben  unb  böfe  ginger.  33iete  ®orffdhmiebe  fonnten 

3äbne  augjieben,  unb  3fÖ9er  erjübtt,  bab  ettidhe  uor  nicht  nieten  3^ngen 

machten,  bie  fie  fich  fetbft  oerfertigt  hatten.  2lIIgemeine  bürgerliche  Sichtung  geno^  ber 

©chmieb  in  gröberem  3Jtab  atg  bie  anberen  ̂ anbroerfer,  unb  er  mürbe  —   im  ©egen» 

fa^e  ju  ben  S3öcfern,  ©dhneibern  unb  SJtültern  —   für  ehrlich  unb  rebtich  angefeben. 

2)ab  er  feit  alter  3eit  befchutbigt  morben  mar,  Siebbaber  beg  S3ranntmeing  p   fein, 

geriet  feinem  guten  Flamen  unb  3iuf  p   feinem  ©chaben,  nerringerte  auch  nicht  fein 
mebijinifcheg  Stnfeben. 

SJb6.  35.  2Bunbarät,  int  SSegriff,  einen  StbfäeB  äu  fpalten 

(2lu§  Unterweif«ng§6üd)Iein  für  (J^irurgen,  3lug§üurg  1516 
[nacfi  epeterä]) 
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S3erü^mt  finb  ferner  bie  ferbifd^en  3}olfg^irurgen ;   ©jorgjeüic  (225)  erjä^lt 

in  feinem  33ud^  über  bie  ferbifc^en  ©anitätSjuftänbe  intereffante  ®inge  über  bie  „Ecin“ : 

©ie  nehmen  bie  fd^roierigfien  Operationen  oor.  Oie  ätnatomie  ftubieren  fie  an  Oier= 

teibern.  2öie  bei  jebem  SSolfe,  bei  meld^em  ber  Stdferbau  unb  bie  3Siel;jud^t  bie  §aupt= 

befdi)äftignngen  hüben,  fo  finb  auc^  bei  ben  ©erben  bie  einjelnen  Organe  be§  tierifcf;en 

Organismus  rool^lbefannt.  i^n  jebem  §aufe  mirb  SSiet)  gefdf)Iad^tet,  fomit  betornmt  ein 

jeber  oft  ©eiegen^eit,  baS  innere  beS  tierifd^en  J^örperS  ju  felgen,  ben  3ufamment)ang 

ber  einjelnen  Organe  ju  begreifen,  bie  oerfd^iebenen  ©c^id^ten  unb  beren  9tufeinanber= 

folge  fennen  ju  lernen ;   man  fängt  an,  bie  SRuSteln  unb  beren  ©eignen  oon  ben  Jlnocfien 

unb  beren  ©elenfen  jn  unterfd^eiben,  man  befommt  allmäl^lid^  eine  Qbee  oon  Blutgefäßen, 

oon  9teroen.  2luf  biefe  SBeife  mürben  jene  llenntniffe  gefammelt,  bie  man  mit  einer 

geroiffen  ̂ bealifierung  bie  „2lnntomie  ber  BoltSmebijin"  nennen  tönnte.  9)tögen 
biefe  anatomifd^e  ©runblage  unb  ißre  Slnraenbung  auf  ben  menfdßlidßen  Körper  nocß  fo 

mangelhaft  fein,  bie  BoltSärjte  haben  bodh  auf  ihr  ein  ftoljeS  ©ebäube  ber  BolfS  = 

Chirurgie  aufgeführt,  meldhe  heutjutage  noch  ©erbien  nidht  bloß  ben  mefferfcheuen 

Slrjten,  fonbern  fogar  ben  Operateuren  oom  f^adh  ftarfe  Jlonfurrenj  madht.  —   Bor 

50  fahren  lebte  in  Beigrab  eine  alte  f^rau,  ©tanija  genannt,  meldhe  burdh  ihre  ©e* 

fdhidflidhfeit  beim  ©inridhten  felbft  oeralteter  Berrenfungen  unb  bei  ber  Behanblung  ber 

fomplijierteften  ̂ nodhenoerleßungen  einen  großen  9tuf  erlangt  hatte;  bie  Regierung  mürbe 

oon  ber  öffentlichen  9Jteinung  gejmungen,  bafür  ©orge  ju  tragen,  baß  bie  mertoollen 

5^enntniffe  biefer  f^rau  nicht  oerloren  gehen  foHten.  Oie  3iegierung  gab  ber  alten  BolfS= 

Ghirurgin  infolgebeffen  nidht  bloß  eine  anftänbige  ̂ enfiou,  fonbern  fdhicEte  ju  ihr  einige 

©dhüler,  bie  fie  in  ihrer  ̂ eilfunft  unterrichten  foßte.  2ltfo  eine  mahrhaftige  ©dhule  für 

BolfSdhirurgie,  oon  2lmtS  megen  errichtet!  .   .   .   Gin  biefer  ©dhule,  ber  ©enbarm 

Sllepa,  praftijierte  im  ̂ ahre  1883  noch  im  geheimen  in  Beigrab  troß  aßer  i|3olijei= 

oerbote  (664). 

Oie  SBunbärjte  in  ber  Oürfei  oerehren  nach  ©tern  (664)  ben  ̂ Propheten  ̂ eremiaS 

als  ihren  ipatron.  2ÜS  ber  erfte  Söunbarjt  beS  QSlamS  gilt  ber  gleifcher  Gbu  Obeib, 

ein  3eitgenoffe  beS  Propheten.  Oodß  mirb  ihm  in  ber  arabifchen  ©efchichte  biefe  ©h^^® 

oon  ßtemfet  auS  bem  ©tamme  Beni  Oennin  ftreitig  gemacht,  ber  auch 

ber  erfte  SSunbarjt  ber  moSlemitifchen  2Belt  gemefen  fein  foß. 

3u  ben  berühmteften  ©hi^urgen  in  ber  Oürfei  gehören  bie  atbanifdhen  Jlaloiatri 

ober  f^elbfdherer,  meldhe  eine  unjählige  Beihe  trabitioneßer  ̂ eiloerfahren  oom  Bater  auf 

ben  ©ohn  oererben,  ©ie  h^ifen  bie  fchmierigften  ̂ ieb=  unb  ©tidhmnnben  burdh  luflegen 

beftimmter  Kräuter,  mobei  fie  als  innerliche  älrjnei  nichts  als  mächtige  Portionen 

Branntmein  oerorbnen. 

A.  Allgemeine  S5oIf^thirurgie. 

1.  3Bunbcn  (Vulnera). 

Oie  BolfSdhirurgie  befaßt  fidh  bei  einer  frifdhen  Sßunbe  nicht  fo  feßr  mit  ber  5?onti= 

nuitätStrennung  beS  oerleßten  IförperteileS  als  oielmeßr  in  erfter  Sinie  mit  ber  Blutung. 

3umeift  benft  man  auch  an  eine  Reinigung  ber  Söunbe,  maS  in  ber  Begel  burdh 

3Bafdhung  in  reinem  2ßaffer  gefchießt.  Badhbem  bie  Blutung  geftißt  ift,  fommt  bann 

bie  Berforgung  ber  2Bunbe  bureß  einen  Berbanb  an  bie  Beiße. 
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®te  alten  Itg^pter  nerroenbeten  nad^  ̂ ap^ruS  6b  er  §   (704  a)  jum  SSerbanb  non 

Söunben  gcftofeene  SSotinen,  welche  fie  in  ©toff  einnät)ten,  fobann  DI  unb  ̂ onig  auf= 

goffen,  einen  SanmrooHtampon  auflegten  unb  fo  6   5Cage  liegen  liefen. 

Uralt  ift  ba§  S3enü^en  non  ©pinn geto eben,  non  bem  fcbon  ̂ liniug  (543  38) 

fagt:  Tela  araneae  super  quodam  ulcere  velut  suavis  sit  sentitur.  ©pinngeroebe 

foH  bei  mancher  3SerIe|ung  günftig  roirfen.  ?ti(^t  feiten  finb  aud^  93efd^n)örungen  bei 

größeren  3SerIe^ungen. 

6§  ift  intereffant,  ba^  bereite  ̂ ippofr ate§  (53b)  ber  2Ufol^oI  in  ber  SBunben* 

bel^anblung  befannt  roar  unb  bafe  er  non  ber  5rrodEenI)eit  als  einem  geinb  ber  ̂ nfeftion§= 

feime  bereits  eine  2lf)nung  f)atte:  Die  3Bunben  foll  man  im  gangen  unb  großen  nidlit 

ne^en  au§er  mit  Söein  (5llfol^ol),  benn  baS  Drodfene  ift  bem  ©efunben  e^er  nerroanbt 

unb  baS  f^^eud^te  e^er  bem  Ungefunben.  6rft  bie  Unterfu(^ungen  ber  S^eugeit  fiaben  bie 
9tid^tigfeit  biefer  älnfid^t  raieber  burd^  bie  Seobad^tung  aufgebedt,  bafe  ̂ nfeftionSfeime 

in  trodlenen  9}tebien  nid^t  gu  Kulturen  auSroa(^fen.  Der  Iierbe  SBei^roein  unb  ber  rote 

roerben  falt  auf  bie  SBunben  appligiert. 

6S  gel^t  aus-  gal^Ireid^en  2lnbeutungen  ber  altnorbifd^en  Iiterarif(^en  Duellen  (238  a) 
^ernor,  ba^  bie  gen)öl)nlid^fte  SBeife,  auf  meld^e  bie  SBunben  weiter  be^anbelt  mürben, 

in  Seftreid^en  mit  ©alben  ober  i)3flaftern  beftonb.  ©albe  liei^t  „Smyrsl“,  mit  ©albe 

beftreid^en  „Smyrja“.  ©d^on  in  ber  Ynglingesaga  mirb  erroöl^nt,  roie  Oben  (2Boban; 

baS  §aupt  beS  3Jtime  „mit  fold^en  ilräutern  fd^mierte,  bafe  e§  nid^t  faulen  fonnte". 
hierin  liegt  raol^l  eine  nerborgene  2lnbeutung  eines  ©ebraud^eS  non  pftongIi($en  ©toffen 

in  ben  SBunbfalben.  Die  ©albe  mürbe  in  eigenen  Sel^ältern  aufbemal^rt;  biefer  mürbe 

„Smyrslabudkr“  genannt  (b.  ©albenbüd^fe).  ^giermit  werben  urfprünglic^  auSgel)öl^Ite 

plgerne  @efö§e  begeid^net.  9Jiit  ©albe  beftreid^en  liei^t  weiter  „at  rida  Smyrslum“.  Da§ 
eS  nun  mirfli(^  gemölinlid^  mar,  bie  SBunben  fo  gu  bel^anbeln,  gel)t  u.  a.  auS  folgenber 

©teile  liernor:  3^ad^  einem  Überfall  auf  ̂ Slanb  (im  1229)  waren  mel^rere  33er* 

munbete;  eine  33ettlerin  fagt,  „baS  SoS  ber  aSermunbeten  mar  fd^limm  genug,  felbft 

wenn  i^r  geftattet  mürbe,  bie  SSermunbeten  gu  nerbinben  unb  mit  ©albe  gu  beftreid^en"  ufro. 
33on  einem  2öeibe,  bem  beibe  a3rüfte  abge^^auen  finb,  mirb  aud^  gefagt,  ba^  eS  mit 

©albe  l^ötte  beftrid^en  werben  müffen.  6l)arafteriftifd^  ift  ferner  bie  negatine  aJtitteilung, 

bie  man  bisweilen  befommt,  „ba§  auf  biefe  2ßunbe  feine  ©albe  nötig  mar",  ̂ n  ben 
romanl^aften  ©agen  l)ören  mir  aud^  non  SBunbfalben,  öfters  mit  ̂ öubermirfung.  ©c|on 

in  ber  genannten  Rolf  Gautrekssons  saga  mirb  bie  9Bunbe  beS  D^ore  QernSfjoIb, 

wie  mir  fallen,  mit  ©alben  beftrid^en.  9Jte|r  pl^antaftifd^  ift  eine  6rgäl^lung,  in  meld^er 

ber  §elb  ̂ nen  non  feinem  2Bal)nfinn  burd^  eine  ©albe  gel^eilt  mirb  (238  a). 

Die  im  9JlitteIalter  5|3la§  greifenbe  arabifd^e  6l)irurgie  bel)anbelte  bie  SBunben  unb 

©efd^müre  mit  reigenben  aSunbrnäffem,  ©alben  unb  aSalfamen,  mobur(^  fo  l^öufig  beren 

geföl)rli(^e  6ntartung  fomie  in=  unb  eptenfine  aSerfd^Iimmerung  lierbeigefül^rt  mürbe. 

6rft  mit  bem  17.  Qalirl^unbert  begann  eine  nereinfad^te ,   rationelle  aOßunbbe^anblung. 

menngleid^  bie  flugen  unb  alten  f^rauen  mit  il)rem  ̂ flafterfram  unb  ben  ©albenarfana  bis  in 

bie  neuefte  3eit  gu  bel)anbeln  nidfit  unterließen.  Unter  ben  nielen,  einft  im  ©d^munge  geßenben 

^flafterforten  ßat  fid^  in  a3apern  baS  non  Kaufmann  ©im.  ̂ i^nfinger  im  Slnfange 

beS  Dreißigjährigen  5lriegeS  erfunbene  meltbefannte,  mit  faiferlidbem  ̂ rinilegium  begabte 

atürnberger  ^flafter  fortmäßrenb  im  ainfeßen  erßatten  unb  ift  fogar  in  ben  2lrg* 

neifd^al  ber  baperifd^en  ̂ ßarmafopöe  als  Emplastrum  Noricum  aufgenommen.  DaS 

^flafter  befteßt  aus  aSlei,  ̂ 'ampfer  ufm.  unb  mirb  gegenwärtig  nodß  oon  ben  6rben 
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ber  3Jiaria  o.  @nbter  fabriäiert  unb  in  f leinen  achteln  nerfauft  mit  ber  gebrudten 

2luf[d^rift  unb  bem  SBappen  ̂ i^nfingerS,  geb.  1586  ju  9iürnberg  f   1651. 

©rofee  33erbreitung  fanb  audb  ba§  fog.  Söffell^olMc^e  ^flafter,  roeid^eä  in 

ber  erroäl^nten  ipatriäierfamitie  ju  3iürnberg  lange  3eit  ©el^eimmittet  bereitet  rourbe. 

©I  beftel^t  au§  Saumöl,  3ol^anni§blumenöI,  Seinöl,  ©ilberglätte,  Senejianifd^er  ©cife, 

„feine  3Jieng",  Dampfer.  9)tan  fiebet  biefe  3Jtifd^ung  auf  ftätem  ̂ ol^Ienfeuer  untereinanber 
unb  rüf)rt  fic  bi§raeilen  mit  einem  l)öl5ernen  ©patel  um  unb  tut  ba§  fo  lange,  bi§  e§ 

fid^  jiel^en  lä^t  unb  an  bem  ©patel  burdl)fid^tig  erfd^eint.  —   ®a§  ju  SBürsburg  feinerjeit 

üiel  gebrandete  9JJoran)e!§=^flafter  foH  au§  meinem  ̂ ed^,  gelbem  SßadbS  unb  ©derceine* 

fett  äu  gleichen  Steilen  befteeen.  3»^  ©deroeinau  bei  Jtürnberg  mirb  ein  au§  SBoeinerleiie 

(Arnica  montana)  bereitetet  ipflafter  alt  fe^r  eeilfräftig  gerühmt,  ©in  bem  Emplastrum 

fuscum  (Empl.  Noricum)  äl)nliceet,  gegen  jebe  Sermunbung  gerüemtet  ipflafter  rairb 

in  granlen  fo  bereitet:  91tan  nimmt  3)knnige  (1  Steil),  Seinöl  (2  Steile)  unb  etroat 

gepuloerten  J?ampfer,  lö^t  biefet  bit  jur  Söfung  einige  ©tunben  fteljen  unb  fodet  et 

bann  unter  ftetem  Umrüeren  in  einem  neuen  ©efd^irre,  bit  et  eine  braune  (nid^t 

fd^roarje)  garbe  annimmt  unb  etroat  jäfieflüffig  uom  ©patel  läuft.  ®ann  fommt  et 

fernen  oom  geuer  unb  in  ein  anberet  @efä§.  SDat  Spflafter  roirb  täglich  einmal  er» 

neuert,  bit  fidfi  bie  SBunbe  fd^Iiefet;  et  foH  befonbert  entjünbungtroibrig  unb  fd^merj» 

ftiüenb  fein.  3^ad^  einer  alten  Slnfid^t  bürfen  oerrounbete  ©teilen  nid^t  mit  SaumrooHe, 

fonbern  mit  Seinroanb  oerbunben  roerben. 

©egen  SBunbfieber  nimmt  man  in  Sapern  eine  ©d^langenl)aut,  roie  man  fie 

abgeftreift  im  ̂ elbe  finbet,  fto^t  fie  ju  Sßuloer  unb  ftreut  batfelbe  in  bie  2Bunbe;  et 

l^ilft  bei  geflogenen,  geftoc^enen  unb  geliauenen  SBunben.  Slud^  f(^neibet  man  in  ©d^roaben 

an  ̂ eter  unb  Sj3auli  oor  ©onnenaufgang  ©fd^enl)olj  oon  unten  auf  unb  legt  biefet  ̂ olj 

gefc^abt  auf  bie  frifd^e  Sßunbe.  Seidfite  ̂ autrounben,  ^autauffd^ürfungen,  befonbert  am 

©d^ienbein,  bebedlt  man  mit  bem  inneren  ©iroei§l)äutd^en ,   ©pinnengeroebe,  englifd^em 

Spflafter,  §onig,  Sped^,  ©aft  oon  ̂ iingelbtume  unb  SBegerid^. 

5Rad^  ©erftenbergf(222) finben  roir f olgenbe beutf d^e Solftanf(^auungen über Söunben : 

3ft  jemanb  oerrounbet  roorben  unb  fann  man  bie  SBaffe  ober  bat  SBertjeug  liaben, 

roomit  et  gefc^e^en,  roeife  man  auc^,  an  roeld^em  Ort  unb  roie  roeit  bie  SBaffe  ober 

bat  ̂ nftrument  in  bat  ̂ leifc^  gegangen,  fo  formiere  man  bie  ©albe  on  bemf eiben  Ort 

auf  bie  2ßaffe  ober  bat  ̂ nftrument.  SDiet  mup  jebod^  fo  gefc^efien,  bafe  man  l)erab» 

roärtt  oon  bem  S^üden  ju  ber  ©d^ärfe  fc^miert,  roenn  et  eine  ̂ iebrounbe,  oon  oben 

l)erab  gegen  bie  ©pipe  aber,  roenn  et  eine  ©tid^rounbe  ift,  roeil  et  fonft  oben  l^eilt  unb 

unten  offen  bleibt.  SBei^  man  nid^t,  an  roelcliem  Ort  unb  roie  tief  bie  2Baffe  int 

gleifd^  gegangen  ift,  fo  mu§  man  fie  gang  unb  gar  falben.  Sluf  biefe  3lrt  laffen  fic^ 

bie  fc^roerften  SBunben  feiten,  roobei  ber  Serrounbete  nidbtt  p   tun  l)at,  alt  ba^  er  feine 

SBunbe  rein  l)ält,  unb  roenn  er  fie  autroifd^t,  biet  aEemal  abroärtt  ftreid^enb  tut; 

l)ierauf  legt  er  ein  naffet  St^ud^  über  bie  SBunbe,  roeld^et  er  oft  roieber  anfcu(^tet  (man 

fann  biet  aud^  mit  feinem  eigenen  Urine  tun). 

Suft,  Sid^t  unb  oor  allem  3Jtonbfcb ein  finb  ber  Teilung  einer  SBunbe  l)inberlid^, 

ja  festerer  pd^ft  gefäpli(^;  SBunben  biefem,  jumal  bei  junelimenbem  Slionb,  autgefep, 

oerfd^limmern  fid^  jufepnbt,  roie  benn  g^leifd^  im  SJtonbfc^ein  fc^neHer  fault  alt  im 
©onnenfd^ein. 

?lad^  Samrnert  (399)  roäfc^t  man  in  Sapern  bie  SBunbe  mit  frifd^em  SBaffer,  audj) 

©aljroaffer,  ©ffig,  Sranntroein  ober  mit  bem  eigenen  Urin  aut,  um  bat  „©efd^roären" 
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(©iterung)  p   »erlitten,  unb  binbet  fie  gu,  um  fic  o^ne  grofee  9iü(!f{d§t  auf  fc^neae 

aSereinigung  iJirem  roeiteren  ©c^idfale  ju  überlaffen.  9iur  bei  größeren  äöunben  mit 

flaffenben  Stäubern  greift  man  ju  STif^Ierleim  ober  auc^  ̂ eftpftafterftreifen  ober 

fdfiidt  äum  Sarbier  ober  gar  jum  Slrjte,  bamit  er  e§  „flide",  roooor  man  übrigens  aßen 
9tefpeft  f)at.  9tad^  einem  in  ber  ̂ falj  aßgemeinen  aSorurteil  foß  man  bie  Seinraanb, 

mit  ber  man  eine  btutenbe  Söunbe  gereinigt  |at,  nic^t  an  einem  feuchten,  fonbern  trodenen 

Drt  aufberoa^ren  ober  nod§  beffer  oerbrennen;  benn  im  erften  gaße  fc^raärt  bie  SBunbe 

unb  fd^merjt  noc^  lange,  raä^renb  fie  im  legieren  f(3^neß  l^eilt.  ©egen  ©ntjünbung, 

©Centers  unb  anbere  man  ̂ ilfe  ftatt  in  falten  Umfc^fägen  ufra.  in  ber 

9tegel  bei  irgenbeinem  ̂ urpfufc^er. 

a3ei  Quetf(j^ungen  (i^ontufionen) ,   „u)o  bie  5ßeroen  (glec^fen)  oerftaud^t  finb  unb 

baS  ̂ leifd^  oon  ben  i^nod^en  loSgel^t",  brandet  man  Umfd^Iäge  oon  faltem  SBaffer, 
ober  oermifd^t  mit  aSranntmein ,   ©ffig  ober  ©alj,  reibt  Dpobelbof,  OSranntraein  ober 

©pidföl  ein. 

5ßeroen,  Stbern  unb  ©e^nen  werben  oom  SSotfe  geroö^nlid^  miteinanber  üern)ed^feft. 

®oS  fd^mersUdfie  ©efüfil  beim  ©to§  an  bie  ©efme  beS  M.  triceps  beS  Oberarmes  bejeid^net 

bie  eigentümlid^e  ̂ tirafe :   „®aS  3)MuSlein  läuft  oor."  Söenn  einem  bie  „Stbern"  oertefet 
ober  oerl^auen  worben,  bo§  er  fürdbten  mu^,  tat;m  ju  werben,  jerfto^e  man  eine  Ouan= 

tität  ßtegenwürmer  in  altem  ©dtimer,  binbe  biefen  Srei  über  ben  oerle^ten  ̂ Ceit,  fo 

werben  bie  Stbern  am  oierten  %üq  otme  gro^e  ©d^mergen  wicber  §ufammengel^eitt 

fein.  Stuf  Srüfen,  SSeuten,  ©efd^würe  foß  mon  nad^  fdE)wäbifd^er  S3orfd^rift  SJtift  oon 

einem  unoerf^nittenen  f^arren  legen. 

S3ei  einem  erlittenen  ©tid^  ober  ©d^nitt  ober  bei  einem  Stritt  in  einen  Stagel  foß 

man  unberufen  baS  oerle^enbe  SBerfjeug  fogteid^  mit  f^ett  ober  SBagenfd^miere  beftrei(^en 

unb  an  einem  unjugängtid^en  Drt  auft)eben.  ̂ n  ber  ̂ fatj  widelt  man  baS  SBerfjeug 

in  graues  Fließpapier.  ®ann  wirb  bie  SBunbe  ni(^t  „gefd^würen".  ®ie  SCßunbe  ober 
baS  oerteßenbe  SSertjeug  wirb  mit  einem  ©fd^engweige  beftridßen,  biefer  an  einem  bunfeln 

Orte  forgfättig  aufbewatirt;  aucß  wirb  baS  Seit  mit  Stut  beftrii^en  unb  unter  ber 

®ad^traufe  bem  Suftjuge  oom  Fünfter  auS  auSgefeßt.  —   SBunben  unb  ©efdßwüre  ßeiten 

in  furger  3eit,  wenn  man  ©ßarpie,  getränft  mit  bem  ©afte  beS  großen  ober  breiten 

2öegeri(^  (SBegbreit,  ©dßafäunge,  Plantago  major),  auflegt,  ©(^nittwunben  wäfdßt  man 

aus  unb  bebedt  fie  mit  einem  Fleddfien  mit  2:ifdßterteim,  gummiertem  i^apier  ober  ©eiben» 

jeug,  ̂ eftpftafter,  um  ben  ̂ uti^ttt  ber  Suft  ab juf (fließen.  „S3ei  großen  SBunben  ßefte 

fie,  oßne  baß  femanb  bie  SBunbe  ober  Slntegung  ber  Staßt  fießt"  (^of).  S3efonberS 
ßeilfräftig  ift  9Jtenf(ßenßarn  ober  baS  S3etedfen  oon  SBunben  unb  ©efdßwüren  burdß 

^unbe. 

©S  ift  bieS  oietleidßt  oudß  eine  ©rinnerung  an  bie  befannte  S3ibetfteße  (Suf.  16,  21): 

„^unbe  beledten  bie  ©efdßwüre  beS  SajaruS." 
SllS  SBunbfatbe  ift  befonberS  S3utter,  auf  ein  ©alatblatt  geftridßen,  beliebt; 

^irfdßtalg  unb  anbere  tierifdße  Feite  fteßen  ßodß  in  Slnfeßen.  ©ine  anbere  focßt  man 

aus  S3utter,  weti^e  man,  beoor  fie  in  SBaffer  gelegt  wirb,  erweidßen  läßt,  grüne  2Ba(^ol» 

berbeeren  barunter  flößt  unb  einen  ßalben  SCag  auf  ̂ oßtenfeuer  feßt.  Sludß  grüne 

^otunberrinbe  wirb  ju  füßtenben  ©alben  benüßt.  S3efonberS  gilt  „Ff  gen  öl",  bann 
bie  fog.  Sieuntagbutter,  im  9)lai  oon  Mßen,  weldße  gum  erftenmat  gefalbt  ßaben, 

in  ben  erften  9   2:agen  bereitet,  als  feßr  ßeilfräftig  bei  S3ranbwunben,  ®ef(ßwülften  unb 
aßen  äußerlicßen  Seiben.  ̂ afenfett  bient  als  3ugfalbe. 
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3u  ben  eigenartigen  33oIt§anfi($ten  gel^ört  aud^  jene,  nai^  roelc^er  auc^  5^ird^enftaub 

bie  SBitnben  i)eilen  foC.  9)Jarie  2tnbree  =   @i;fn  (10a)  fd^reibt  (lierüber  fotgenbeS: 

®er  I^I.  ßamittuS  non  Selli§  (1550—1614)  raar  nrfprünglid^  Dffiäier;  fpäter,  als 

er  nad^  einem  leid^tfinnigen  Seben  fic^  befelirte,  imirbe  er  ̂ ranfenpfleger,  bann  ̂ riefter 

unb  grünbete  ben  ̂ amißanerorben,  ber  fid^  mit  ̂ ranfenpftege  befd^äftigte;  eine  ber 

^Qauptaufgaben  feineg  Orbeng  mar  eg,  bie  Uranien  für  ben  ©mpfang  ber  ©terbefalramente 

oorgubereiten.  1746  fanonifiert,  gilt  er  alg  ©d^n|patron  ber  ̂ ranfen  unb  ©pitöler. 

©ein  2^ag  ift  ber  14.  2Bie  iing  ein  SSerid^t  ber  „^ölnifc^en  3eitung"  oom 
9tooember  1905  mitteilt,  mnrbe  nad^  feinem  Sob  aug  ben  ©teinen  feiner 

©taub  bereitet,  ber  beu  Traufen  ftetg  Teilung  brad^te,  roenn  fie  ilm  im  gläubigen  33er= 

trauen  auf  bie  f^ürbitte  biefeg  ipeiligen  anroenbeten,  unb  mit  bem  fieute  nod^  in  bem 

i^amiHanerflofter  ju  33aalg,  einem  l^oHänbifd^en  ©täbtd^en  bic^t  an  ber  beutfd^en  ©rense 

bei  Sladben,  ein  einträglicher  ̂ anbel  betrieben  rairb.  ®ie  ©ebrandhSanmeifnng  fd^reibt 

üor:  „Oie  ilranfen  nehmen  biefen  ©taub  entroeber  in  etraag  Sßaffer  ober  fie  ftreuen 

ihn  auf  bie  tounbe  ©teile,  unter  3lnrufung  beg  'f)L  5lamiHug."  Oann  h^ifei  eg:  „3ni 
f^aH  einer  munberbaren  ©enefung  roirb  man  gebeten,  bie  Umftänbe  berfelben  ben  hodh= 

roürbigen  ̂ amiüanerpatreg  ju  33aalg  bei  2la(hen  gütigft  mitjuteilen."  Oieg  le^tere  ge* 
fdhieht,  um  ben  9iuf  beg  ̂ eiligen  unb  feineg  ülofterg  ju  mehren,  raenn  foldhe  Teilungen 

befannt  roerben,  gleichtoie  im  15.,  16.  unb  17.  ̂ ah^^^^'i^ert  in  fübbeutfchen  SBaßfahrtg* 

firdhen  bie  Söunberheilungen  auggeläutet  unb  non  ber  ̂ lanjel  oerfünbigt  mürben,  mag 

bie  9Jiira!elbüdher  ber  betreffenben  SBaHfahrtgfirdhen  eingehenb  berichten. 

Oie  iQeillraft  foldhen  ©tanbeg  ift  bereitg  im  frühen  Sliittelalter  bejeugt;  benn  fdhon 

bei  ben  f^ranfen  galt  atleg,  mag  mit  ben  ̂ Reliquien  ber  ipeiligen  in  Sferührung  gefonimen 

mar,  für  ehrroürbig  unb  heilfröftig,  felbft  ber  auf  ben  ©rabbenfmälern  ruhenbe  ©taub. 

Oafür  ift  bejeiihnenb  bie  älufeerung  beg  ©regor  oon  Oourg:  „®in  roenig  ©taub  aug 

ber  ̂ irdhe  beg  h^-  9Jicirtin  nügt  mehr  alg  aße  2Bahrfager  mit  ihren  unfinnigen  §ilf§= 

mittein."  Oer  ©taub  aug  ber  3^ße  beg  h^  •^amißug  ift  übrigeng  in  ber  ©egenroart 
nidht  ber  einjige  feiner  2lrt,  meldher  ju  rounberfamen  Teilungen  benü^t  mirb.  @r  h«t 

fein  Slnalogon  in  ber  berühmten  italienifdhen  2BaHfahrt  ©an  Soretto  bei  Slncona,  rcohin 

nach  ber  Segenbe  ®ngel  im  13.  ̂ dh^^hunbert  bag  ̂ aug  ber  heiligen  Jungfrau  aug  Jta^areth 

getragen  hal>en.  inmitten  einer  prädhtigen  Mrdhe  fteht  bie  einfache  Casa  santa,  ein 

3iegelbau,  ju  bem  oom  ̂ irchenpflafter  jmei  breite  rcei^e  SJtarmorftufen  emporführen. 

Oie  oberfte  baoon  trägt  ringgum  jmei  unregelmäßige  ßtinnen,  entftanben  burdh  bag 

jahrhunbertelange  ^Inierutfdhen  ber  jahlreidhen  Sßaßfahrer.  S3or  bem  portal  ber  mächtigen 

^irdhe  aber  fi|en  3Beiber  unb  ̂ inber  unb  bieten  tleine,  10—11  3entimeter  im  Ourdh» 

meffer  hßHenbe  glafierte  Oonfdhälchen  jum  ißerfauf  an,  roeldhe  auf  ber  ̂ onenfeite  in 

blauer  f^arbe  eine  f^igur  ber  heiligen  ̂ i^ngfrau  mit  bem  ̂ inbe,  la  madonna  di  San 

Loretto,  unb  bie  Unterfchrift:  „Gon  polvere  di  Santa  Casa“  jeigen.  innerhalb  ber 
iRirdhentüre  aber  fißt  ein  Saienbruber  an  einem  ̂ ulte,  ber  gegen  geringeg  ©ntgelt  ben 

gläubigen  SBaßfahrern  ben  oom  Oadhe  ber  Casa  santa  jnfammengefegten  ©taub  in  bie 

©chäldhen  gibt.  Oiefer  ©taub  foß  bie  f^ähigfeit  befißen,  roenn  er  im  3Sertrauen  auf  bie 

f^ürbitte  ber  Madonna  di  Loretto  angeroenbet  roirb,  fchroere  alte  Söunben  rounberbar 

jur  Teilung  äu  bringen. 

©dhließlidh  noch  ein  Seleg  aug  Si«  S^hi^e  1879  erfchienen  p   ̂nocf, 

©raffchaft  SOtapo,  bie  heilige  Jungfrau,  ber  hl.  öofeph  l*er  l;l.  Sohattueg,  infolgebeffen 

eine  lebhafte  SBaßfahrt  borthin  entftanb.  Oer  SOtörtel  oon  ben  Söänben  ber  ̂ apeße. 
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in  TOeld^er  bie  3   ̂eiligen  erfdiicnen  tnaren,  rourbe  an  bic  plgcr  nerfauft,  ba  er  für 

bie  nerfd^iebenften  ̂ ranJl^eiten  alö  Heilmittel  gut  mar. 

Seutc,  roeld^e  ba§  33Iut  ftiHen,  „brauchen"  in  ber  D^egel  fogleid^  aud^  gegen 
bie  ©d^merjen.  aJton  t)aud^t  bie  SBunbe  breimal  an,  raorauf  ber  ©d^merj  mie 

roeggeblafen  ift.  —   Ober  man  fprid^t  ben  ©egen: 

^efui,  burdb  bie  SBunben  betn, 

©ntjiet)’  ftcf)  aHe§  Unglüct  mein, 

f^ünf  SBunben 
Unb  fein'  Strjnei  für  unb  für. 

SDiefeS  ©ebet  mu§  beS  5Cag§  fünfmal  gefprod^en  unb  bie  H«nb  auf  bie  fd^merj^afte 

©teile  gelegt,  auc^  jebeSmal  ba§  ̂ reuj  barüber  gemacht  roerben  (©brad^grunb  399).  — 
®en  ©cfimerj  ju  nelimen  non  einer  frifd^en  SBunbe  fprid^t  man  in  Sapern;  „Unfer  lieber 

Herr  ̂ efu§  (S^rift  I)at  gehabt  oiel  SSeuIen  unb  2öunben,  unb  boc^  feine  oerbunben,  fie 

jäl^ren  nid^t,  fie  gefd^roären  nic^t,  e§  gibt  auc^  feinen  ©iter  nic^t.  (3ona§  var. 

2:obia§  ober  STfioma^)  mar  blinb,  fprad^  id^,  ba§  f)immlifd^e  5?inb,  fo  mafir  bie  ̂eiligen 

5   Sßunben  finb  gefd^Iagen,  fie  gerinnen  nid^t,  fie  gefd^roären  nid^t,  barau§  nef)m’  id^ 
SBaffer  unb  Slut,  ba§  ift  für  aüe  SBunben  unb  ©drüben  gut,  heilig  ift  ber  9}fann,  ber 

alle  ©drüben  unb  9Sunben  l^eilen  fann.  fff  Simen"  (Unter=  unb  Dberfranfen).  — 
©cbmergen  irgenbroo  gu  beheben:  33eim  Sauten,  wenn  ber  ̂ ote  b^nau^getragen  roirb, 

reibe  ben  leibenben  Süeil  mit  bem  inneren  einer  ©pecffd^roarte  unb  fpri(^:  „S3öfe§  unb 

Unrat,  bu  foUft  oergeben  mie  ber  Sot’  im  ©rabe";  unb  3   SSaterunfer  — ;   bie  ©(^marte 

oergrabe  unter  einer  ©acbtraufe  (SUbert^bofen).  —   SDie  ©cbmergen  gu  nehmen,  e§  mag 
fein,  toa§  e§  miH:  ift  b^nte  ein  beiligcr  S^ag,  ba^  ©ott  moHc  niemanb  feinen 

©cbaben,  bie  bu  am  gangen  Seibe  büfi  auffommen  laffen,  e§  feie  gleidb,  33ieb  unb 

aHe§,  ma§  lebenbig  ift.  f   ©ott  grü^e  bidb,  lieber  ©obn  f   ©buarb.  f   ©ott  grüfee 

bidb,  lieber  SJtann  f   Otto,  f   ©ott  grü^e  bidb,  ©obn  Heiliger  ©eift  f   telegrammatum ; 

icb  bitte  bidb,  o   heilige  ®reifaltigfeit,  hilf  biefem  3i.  Sf.,  ba^  ihm  alle  ©dbmergen  nadb* 

laffen,  mie  fie  beifeen  mögen,  unb  maS  oon  böfen  ©adben  berfommt;  (SbriftuS  gebietet  f, 

©bt^ifluS  überroinbet,  ©bi^ifluS  ift  bir  gu  gut  ein  SJfenfdb  geroorben,  unb  fie  oor  allem 

Übel  behütet  unb  betoabret;  ̂ efu§  ©b^^iftü^  ’^on  Sfagaretb,  ber  gefreugigte  Heilanb,  mit 

SJiaria,  feiner  lieben  SJfutter,  helfe  biefem  St.  St.  oon  aEem  Übet,  mie  e§  Stamen  büt. 

Simen,  -ff-j-  Jesus  Nazarenus  Rex  Judaeorum“  (ünterfranfen).  —   SBunben  gu 
beiten:  SBäbrenb  man  mit  Saumen  unb  3eigefinger  bie  Sßunbe  überfpannt  unb  auf 

bie  ©teEe  3   ̂reuge  gemacht  b«t,  fpridbt  man:  2Ba0  ich  heil’,  ba§  heil’  i<h/  toie  unfer 

Herr  Qefu§  ©bi^iftü^  feine  5   SBunben  gebeilet.  Stamen  beS  SSaterS  ufro.  fff.  — 

f^ür  ba§  ̂ uferoeb:  „SBunben  gut,  ich  fteEe  bidb  init  ©otte§  SSlut,  bafe  bu  meber 

fdbmäreft  noch  fdbmeßeft,  bi§  bie  liebe  f^rau  einen  anberen  ©obn  gebärt,  fff.  Satora 

robote  Netabe  ratota.  S.  f."  —   Sßunben  beiten  fdbneE,  menn  man  bic  ©chneibe  be§ 
SJtefferg,  mit  bem  bic  SSerrounbung  gefdbab,  fogteidb  burch  roarmen  SJtenfdbenfot  gicbt,  unb 

baSfelbe  an  einen  Drt  legt,  ben  ©onnc  unb  SJtonb  nidbt  befdbeincn.  Sabei  fpridbt 

man:  „Asteris  violis  dismov.  (?).  ̂ nx  Stamen  ©ottcS"  ufro.  (Dberfranfen).  —   2Ber 
am  Dftermorgen  oor  ©onnenaufgang  unbefdbrieen  au§  einem  f^luffe  Söaffer  holt,  fann 

(nach  Dberpfälger  Slnfidbt)  aEc  SBunben  beiten.  —   ©dbroaben  gilt  SJtenfdbenfot  bei 

geriffencn  SBunben  für  febr  gefunb.  ©in  ©dbnitt  heilt  ohne  ©dbmergen,  roenn  man  mit 

einem  ©fpenfpan  binburdbfäbrt  unb  ben  ©pan  bann  oergräbt,  roo  rocbcr  ©onne  nodb 
SJtonb  biixfdbeint. 
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3ut  a^eintgung  oon  2öunben,  im  SSoIfe  aud^  „ßöd^er"  genannt,  nimmt  man  in 

©teiermart  nad^  goffel  (196)  reinem  2Ba(fer,  ©ffig,  2trnifatinftur  (fd^äblic^!),  granjbrannt^ 

mein  mit  nnb  ol^ne  ©alj=  ober  2Bafferäu[a§,  ben  eigenen  Urin,  ober  befd^miert  bie  33erle^ung 

mit  englifd^em  Salfam,  SCerpentinöl,  Petroleum,  „®rünöl",  33ibergeilfett,  ̂ oimnneSöl 

(01.  hyperici),  Särenfett  nnb  9Jtenfd^enfdE)mafj  (ob  immer  ed)t,  bteibt  fraglid^).  9?et)*, 

©amg»  unb  ̂ irnunfd^litt ,   ipafen=  unb  ©änfefd^malj,  SBac^oIberöl,  ^olopt;onium  mit 

@iertlar,  §onig,  3»i5iebelfett  unb  9tegenraurmöl  jätilen  ju  ben  oerbreitetften  iQauSmitteln 

bei  SÖBunben.  ©benfo  häufig  finbet  ba§  Stufftreuen  oon  jerquetfd^ten  unb  jerfto^enen 

^flanjenblättern  ftatt,  um  bie  ©ntfte^ung  einer  „fc^mürenben  Söunbe",  eine?  9tottaufe§ 

unb  ber  S3ilbung  be§  gefürchteten  „31  fei"  oorjubeugen.  Unter  „3lfel"  oerftelit  ba§ 
93oIf  jebe  ©ntjünbung  einer  SBunbe  unb  SBerle^ung  überhaupt,  fohin  ̂ autabfdhürfung, 

§autröte,  3totlauf,  ©ntjünbung,  33ranb  im  meiteren  ©inne. 

3n  einem  ©chreiben  ©h^^ifioph  @aHer§  au§  bem  ̂ ahi^ß  mirb  ba§  „Dflraaffer" 

erbeten  unb  über  bie  an  ben  Slugen  leibenbe  Patientin  bemerft:  „^dh  forg’,  fie  h«t  ben 

Dfl  babei." 

2)ie  beliebteften  SBunbfräuter,  gemeinhin  „SIfelblätter"  genannt,  werben  in  ganjen 
©tüdfen,  jerfleinert  unb  troefen  ober  alg  S^eeaufguh  unb  in  SBein  angefe|t,  mittels 

^ompreffen  auf  bie  SBunbe  gebradht.  33eliebt  finb :   ̂uflattidh,  ©chafgarbe,  ©pi^megeridh, 

Sreitmegerich,  „©aunigl"  (Rad.  saniculi),  ©njian,  ©fdhenrinbe,  33rauneHe,  ber  gute 
§einridh  (Orthosporum  chenopodium),  ^olunberblätter,  ^renblätter,  Stmpfer,  ̂ oHerbaft, 

Slliljtraut  (Chrysosplenium),  ^eufel§abbih  (Scabiosa),  SBalbmeifter,  3Heiftern)urä,  SJtaloen* 

blätter,  bie  f^^ette  ̂ enne  (Sedum  Telephium),  igauSmurj,  ©hrenprei§  uff.  ©elbftoerftänblidh 

mangelt  e§  nicht  an  aüerhanb  ©alben  unb  ̂ ftaftern,  mit  roeldhen  SSerle^ungen  behanbelt  unb 

fobann  fich  felbft  überlaffen  werben.  2Befentli(^  erforberlidh  ift  nach  ben  Siegeln  ber  3Solf§= 

Chirurgie,  bah  aße  2Bunbfalben  unb  ̂ flafter  auf  alter,  mürber  fieinwanb  aufgeftridhen 

werben.  33aumwoUe  ift  bei  ben  Seuten  gefür(^tet  unb  wirb  in  ber  ©eftalt  ber  mobernen 

33erbanb§ftoffe  mit  fdhelen  3lugen  angefehen.  ®ie  ̂ ade  ober  bag  SOieffer,  mit  wel(hem 

man  fidh  oerleht  h^t,  foll  fdhneü  in  frifchen  ©pedt  geftedt  werben,  bann  heitt  bie  SBunbe 

halb  (Oberlanb).  (33gl.  33apern.)  —   Segt  man  auf  bie  frifdhe  2öunbe  fogleich  eine 

9Jlefferflinge,  fo  fdhwürt  bie  SSerte^ung  nidht,  oorauSgefeht  bah  man  babei  nicht  ge= 

fdholten  hat-  3Serwunbet  man  fidh  auf  freiem  f^elbe,  fo  nimmt  man  ben  nöchftliegenben 

©tein,  umtreift  mit  ihm  bie  9Bunbe  „im  aHerhödhften  Siamen"  unb  legt  ben  ©tein  genau 

auf  feinen  früheren  ̂ lah-  —   §at  man  fidh  einen  ©chiefer  aulgejogen,  fo  foß  man  ihn 

jerbeihen  unb  oerfdhluden,  bann  wirb  bie  2Bunbe  nicht  fdhwären  (^artberg). 

Um  ben  ©chmerj  einer  Söunbe  ju  ftißen,  betet  man  baSfelbe  ober  ähnlidhe 

©prüchlein,  wie  wir  fie  bereits  für  33apern  angeführt  haben,  (©iehe  ©.  362). 

3lm  JlcujahrSmorgen  fdhneibet  man  oon  einer  ©fche  bie  äuhere  Stinbe  ab,  löft  oon 

bem  „33aft"  ein  längeres  33anb  ab  unb  flebt  bie  Stinge  wieber  an  ihren  ̂ ta|.  ®er 

33aftftreifen  bient  als  gefudhteS  SBunbheilmittel  (^ieflau).  —   S)ie  g^leifdhwärjdhen  einer 

SBunbe  werben  als  „wilbeS  gleifdh",  audh  als  „SBilbniS"  bejeidhnet  unb  gefürchtet.  ®a= 
gegen  werben  ©inreibungen  mit  Urin,  warmem  §ühnerblut  (©tübing),  eine  ©albe  oon 

weihem  SSitriol,  blauem  ©alihenftein,  Sllaun,  3ader  unb  ©iweih  ober  ein  ©emenge  oon 

©ped,  Stoggenmehl  unb  §onig  angewenbet.  3ludh  baS  „©tupp"  oon  einer  gebratenen 
3JiauS  foß  bienlidh  fein  (Dberwölä). 

3n  Dberöfterreidh  fpielt  bei  ber  SBunbbehanblung  baS  ̂ flafter  (^amann  262a) 

bie  iQauptroße;  eS  befteht  entweber  auS  einfachem  gett,  SöaehS  unb  ̂ ^erpentin  ober 
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rairb  in  gorm  oon  ̂ Qauäfalbe  (^ett,  SBad^S,  ©ibotter,  3:^erpentin  unb  aJiennige)  üern3enbet. 

©e^r  beliebt  ift  auc^  ber  Siofenbufd^batfam  (Tinct.  balsamica)  mit  ©c^roeinefett.  2)a§ 

^flafter,  roetc^eä  auf  Rapier  ober  einen  nid^t  gerabe  reinen  Sappen  aufgeftridfien  mirb; 

pflegt  man  mit  bem  Ringer  aiiSeinanberjureiben;  e§  l)at  bie  Stufgabe  ,/§  SJtaberi" 
(=SJlaterie,  @iter)  j^erauSjujielien.  ^e  ftärfer  bie  ©efretftauung,  befto  fröl)lic^er  ift 

ber  Iranfe,  roeit  ,/§  ipftafter  fo  guat  jiagt".  Slnbere  befdt;rän!en  fid^  barauf,  auf  bie 

SBunbe  gu  liarnen  unb  einfa(^e§  ärarif(^e0  ̂ ^apier  oon  ben  8=§eHer=2;abalpä(fd^en 
baraufäulegen.  SBafd^en,  S3aben  unb  Stiften  ber  Söunbe  raerben  forgfättig  oermieben,  ba 

fonft  ber  Siottauf  baju  fommen  föunte. 

3nt  raeftlid^en  S)eutfd^=S3öl^men  roöfd^t  man  nad^  Urban  (719)  frifc^e  ©d^nitt=  unb 

^iebraunben  re(^t  mit  flie^enbem  SBaffer  ober  mit  bünnem  SlrnifafpirituS  (fd^äblid^!)  ober  mit 

einer  Slbfod^ung  oon  ©anifel  au§,  ober  man  bebecft  fie  mit  g^euerfc^raamm  ober  getrocfnetem 
5Cierbarm  ober  mit  ©pi^megerid^  ober  ©pinnroeben,  ober  man  binbet  fie  mit  einem  reinen 

S3änbdl)en  unb  fpric^t:  „®ie  Söunbe  oerbinbe  ic^  in  3   Siamen,  ba§  bu  an  bid^  nimmft 

©lut,  SBaffer,  ©d^roinben,  ©efc^mulft  unb  aüe§,  raaS  ber  ©efd^roulft  ©d^aben  mag 

fein  —   im  Slamen  ber  l^eiligften  SDreieinigfeit!"  ®aS  mu^  breimat  gefprod^en  roerben ; 
guüor  aber  fäl)rt  man  mit  bem  S3änb(|)en  breimal  um  bie  SBunbe,  legt  e§  bann  unter 

bie  redt)te  ©die  ber  SBunbe  gegen  bie  ©onne  unb  fpridfit:  „^dl)  lege  bid^  bal^in  fff, 

ba§  bu  an  bid^  nimmft  ©liebroaffer,  ©efd^raulft  unb  aHe§,  raa§  ber  SBunbe  fd^aben 

mag  fein  —   im  Stamen  ©otte§  ufro.  Simen!"  S3ete  3   SSaterunfer  unb  fage  jum 

©d^tuffe:  „®a§  matt’  ©ott!"  SSerrounbete  bürfen  feine  3^iebet  effen  unb  foUen  ba§ 
SBerljeug,  mit  bem  fie  oerrounbet  mürben,  in  ©pecf  ftedfen. 

i^eterä  unb  9Jtagnu0  (719)  erroäl)nen  ba§  „f pmpatlietifc^e  ©i",  bag  für  bie 

Teilung  aller  SBunben  unb  ©efd^roüre  al§  befonberg  „gut"  gefcbilbert  mirb.  ®ie  Slnfertigung 
eineg  fol(^en  ©ieg  gefd^ielit  folgenbermafeen :   ©in  ̂ ülinerei  mirb  auggebtafen,  mit  bem 

marmen  S3tut  eineg  gefunben  SJtenfd^en  angefüllt  unb  bann  fofort  mieber  »erflebt.  ?tun 

legt  man  eg  mit  anberen  ©iern  unter  eine  brütenbe  §enne.  ̂ at  bie  ̂ enne  eg  eine 

3eitlang  bebrütet,  fo  mirb  eg  nodb  ber  ̂ i^e  beg  Sacfofeng  auggefe^t  unb  ift  nun  jur 

Slnmenbung  fertig.  ®ag  ©i  mirb  auf  bie  SBunbe  gelegt,  ©g  l)ilft  aber  nid^t  aßein 

gegen  äußere  „©dbäben",  fonbern  ift  überliaupt  gegen  jebe  ̂ ranfbeit  oortrefflidb. 
3)tan  oermenbet  jur  Teilung  oon  Sßunben  unb  S3lutftißung  mitunter  auch  Slmulette, 

bie  man  auf  bie  Söunbe  legt.  ®iefe  finb  fleine,  aug  roter  ©eibe  oerfertigte  Riffen, 

mit  ©olbflimmercben  unb  S3orben  oerjiert,  in  bie  ein  aug  §erftobenen  Kröten  unb 

©ffig  ober  ein  Seinmanbläppdben,  mit  bem  Slienftrualblut  einer  Jungfrau  bene^t,  ober  ein 

„^irfdbfreuj"  ober  ein  ̂ irnbg*  ober  9ßenf(^enfnödbetdben  eingefd^loffen  finb. 
3n  Reffen  trägt  man  nadb  33ufcl)(104)  ein  ©tüctd^en  Stabelfd^nur  ober  Siadb* 

gebürt  ober  einen  ̂ lebermaugfopf  in  ber  6Tof(^e  mit  fidb  b^tum.  3«  ̂ irol  bangen  fidb 

bie  Sauernburfdben  eine  aug  ber  SBunbe  eineg  ©rfdboffenen  gezogene  ̂ ugel  um  ben  iQalg; 

®em  ©p  ei  dl;  et  febeint  man  befonberg  in  SDänemarf  nadb  3fägcr  (322)  in  manchen 

3äßen  eine  fdbü^enbe  SJtadbt  jupfebreiben. 

3ur  Sebanbtung  oon  SBunben  (unb  ̂ autaugfebtägen)  oermenbet  man  ©peidbel; 

befonberg  alg  „nüchterner  ©peidbel"  ift  er  audb  in  SJlitteleuropa  ein  gefebä^teg  unb  oer* 
breiteteg  SSolfgmittel  gemefen,  melcbeg  nodb  ni(^t  ganj  au^er  ©ebraueb  gefommen  ift,  unb 

eg  fdbeint  bißig  anpnebmen,  ba^  man,  menn  man  ©peidbel  auf  SBunben  fdbmierte,  an= 

fängtidb  biefelbe  abmebrenbe  Slbfidbt  gehabt  bat,  mie  menn  man  ing  ©rag  ober  auf 

©egenftänbe  fpudte. 
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i^ütlanb  fe^t  fic^  ber  ̂ irtenfnabe  nie  auf  bie  ©rbe,  ofme  norijer  in§  @ra§  ju 

fpudeii;  beüor  man  aug  fliefeenbem  SBaffer  ober  einem  2^eic^e  trinft,  muB  man  oor  fic^ 

fpuden,  ebenfo  wenn  man  etroag  non  ber  ®rbe  auffammelt  unb  überl^aupt  etmag  an= 

faffen  foll,  ba§  gefäfirlic^  fein  fönnte  (322). 

3u  ben  3JUtteIn,  roelc^e  bie  ̂ rjte  mit  ©rauen  nennen,  menn  fie  oon  ber  SBunb* 

bel^anblung  im  SSolfe  fpred^en,  gel^ört  auc^  ba§  bereits  oon  ̂ liniuS  erroäl^nte  ©pinn  = 

geroebe,  roeld^eS  ungemein  (läufig  in  ganj  SlUtteteuropa  gum  33erbanb  gebraucht  roirb. 

„2Benn  iä)  mic^  in  ben  g^inger  f(i^neibe,"  fagt  in  ©fiafefpeareS  „©ommernac^tstranm" 

ber  3Beber  äum  3llfen  ©pinngemebe,  „raerb’  ic^  mir  bie  f^reitieit  nel^men,  @u(^  p   be= 

nu^en."  ©fiafefpeare  erraätint  aud^  bie  93Iätter  beS  SBegeri(§g  al§  3BunbmitteI; 
auc^  in  ber  bänifc^en  (322)  Sanbbeoölferung  [teilen  biefc,  raie  baS  ©pinngemebe,  in 

geraiffem  Stnfel^en.  9Jtan  l^ört  tiier,  ba§  fie  großartig  finb  gegen  Sßunben  unb  „böfe 

©teßcn".  ®ie  eine  ©eite  Iieilt,  bie  anbere  „gie^t";  feiner  raei^  jeboc^,  raeld^e  bie  (leilenbe 
unb  melc^e  bie  jietienbe  ©eite  ift,  unb  bo^er  fommt  eS  oieIiei(^t,  bafe  man  il^n  fe|t  nid^t 

mefir  benüfet.  3lud^  eine  gefpaltene  ober  getrocfnete  l^röte  rairb  in  SDänemarf  nad^ 

3fäger  (322)  gegen  „©bber"  unb  „©d^utt"  benü^t. 
2tuf  empirif(^em  SBege  fönnen  Kröten  unb  ©pinngemebe  faum  einen  ̂ tarnen  als 

gute  SBunbmittet  geminnen;  aber  ber  2tbergtaube,  ber  fid^  noc^  an  biefe  3::iere  fnüpft, 

löfet  oermuten,  baB  e§  alte  SSorfteHungen  oon  il^rer  abme^renben  9Jtac^t  finb,  meld^e 

oeranlafet  fiaben,  ba^  fie  bei  fold^en  ©elegen^eiten  angemanbt  mürben,  mo  etma§  äu 

fürd^ten  mar. 

3u  ben  ootfSüblic^en  äßunbmitteln  ge'^ört  nod^  @rbe.  Stuf  ben  bänifc^en  ̂ ^feln 
mie  in  gemiffen  ©cgenben  ©cutfd^tanbS  foH  eS  no(^  oor  einem  9}tenfcbenatter  üblidfi 

gemefen  fein,  frifd^e  SBunben  mit  (Srbe  p   bebecfen.  mand^en  ©egenben  Süt^onbS 

fdtieint  fie  alS  SBunbmittet  meniger  benü|t  morben  ju  fein,  bei  ©ntjünbungen  aber  ift 

baS  SJtittet  nic^t  unbefannt  gemefen.  §at  man  „®redf"  in  einen  f^inger  befommen,  fo 
fott  eS  befonberS  gut  fein,  menn  man  auf  eine  SBiefe  gel^t,  ben  Ringer  in  bie  @rbe  ftedft 

unb  tiier  einige  (lätt;  ber  f^inger  mirb  bann  fd^on  gefunb  merben.  Söegen  ber  9Jlög= 

ticfifeit,  ba^  gu  fotctien  SBunben  infolge  ber  33erunreinigung  mit  ©rbe  ©tarrframpf 

(Tetanus)  tiingutritt,  ift  biefe  SJtetl^obe  nid^t  unbebenftic^. 

Über  bie  alten  oolfgc^irurgifd^en  Stnfd^auungen  eines  in  5£irol  tcbenben  unb  im 

StuSfterben  begriffenen  33ötfc^enS,  ber  Stätotabiner,  mad^t  unS  unfer  ©emä^rSmann 

6.  SBoIff  (772a)  fotgenbe  SJtitteitungen : 

9ta(^  einem  ©efcd^te  foU  man  bei  SSermunbungen  im  Kriege  juerft  biejenigen  3Ser= 

munbeten  bel^anbeln,  bie  nod^  fprec^en  fönnen.  3luS  ben  ©d^äften  umtierliegenber  Sangen 

ober  ©treitäpte  günbet  man  ein  ̂ euer  an,  boc^  foH  oermieben  merben,  ba§  ber  S'taud^ 
über  bie  SSermunbeten  fiinmeggiel^e;  auc^  ift  ein  ftilleS,  mit  rufiiger,  flarer  f^tamme 

brennenbeS  f^^euer  beffer  atS  ein  praffetnbeS  ober  l^eftig  guatmenbeS.  freuet 
flätt  man  bie  Sangen  ober  ©d^merter  ber  gu  betianbetnben  93ermunbeten,  bis  bie  ©pi^en 

glühen.  Siad^bem  bie  Söunben  mit  ftie§enbem  Söaffer  gemafd^en  morben  finb,  toerben 

fie  gebrannt,  bod^  barf  man  ben  SSermunbeten  nur  mit  einer  ̂ anb  tiatten.  ®ie 

Operation  ooKgiel^t  ber  ättefte  anmefenbe  Krieger,  mäfirenb  bie  übrigen  ben  ©c^tadbtruf 

itireS  SSolfeS  erfieben,  um  bem  SSermunbeten  SKut  gu  machen.  SDaS  trennen  gefd^iel^t 

mit  ber  glüfienben  ©c§mert=  ober  Sangenfpi^e,  unb  gmar  mu§  fo  lange  gebrannt  merben, 

bis  fein  Slut  metir  ftiefet.  ©dimere  SBunben  betupft  man  oorfid^tig.  Söunben,  bie  baS 

©e^irn  bto^Iegen,  ober  fotc^e  am  Unterleib  ober  an  ber  Sruft  bürfen  ni(^t  gebrannt 



toerben.  äßer  nod^  nie  einen  geinb  erfc^iagen  l^at,  barf  ba§  33rennen  nid^t  nornel^men, 

fonft  fättt  er  int  näd^ften  J^antpfe.  ©efangene  geinbe  foll  man  nid^t  jufd^auen  laffen, 

roo^I  aber  ilnaben  be§  eigenen  SSolfeS;  ba§  l^itft  bem  SSerrounbeten.  3Serrounbete ,   bie 

nid^t  fpred^en  fönnen,  rcerben  nur  geroafd^en, 

®ie  ©ioroafen  legen  nnd^  ̂    o   l   u   b   p   (309)  bie  33tätter  ber  igunbSmelbe  (Cheno- 

podium  bonus  Henricus  (masnä  zelina)  mit  ber  Unterfeite  auf  bie  SBunben,  ober 

aber  in§  SBaffer  gefallene  unb  bort  oon  SBaffertierd^en  angenagte  (zibrami  vyzrate) 

33ud(ienbtätter.  ©iternbe  SSunben  betianbelt  man  nad^  ̂ acfer  (350  a)  mit  einer  Sib* 

toc^ung  non  Sred^nmrj  (Agrimonium  eup.,  Repik),  roeld^e^  ju  SBafd^ungen  berfelben 

oerroenbet  roirb;  auf  bie  SBunbe  felbft  legt  man  fobann  9tufeblätter  ober  SSlötter  ber 

roten  3tübe,  ©ibifd^blüten,  in  SRild^  gefod^t,  Sinbenblüten,  2öunb!(ee  (Anthyllis  vulneraria) 

Urocnik),  SSreitemegerid)  (Plantago  major,  Psi  jazyk),  ̂ eublumen,  Slrnifa  (fd^äblid^!), 

unb  jmar  teil§  um  eine  füt)lenbe  3Birtung  l^eroorjurufen,  teils  um  ben  ©iter  „l^erau§= 

äujiel)en".  ©egen  blutenbe  SBunben  gelten  ©alj  unb  ©pinngeroebe  als  Unioerfalmittel. 

g^erner  legen  bie  ©loroafen  auf  offene  2Bunben  Slätter  oon  ̂ lieber  (Syringa  vulgaris) 
unb  roafd^en  fie  mit  bem  Slbfub  berfelben  auS  ober  mit  getoafd^enen  33lättern  oon 

Seinfraut  (Linaria  spuria). 

Sei  ̂ ontufionen  unb  Ouetfd^ungen  roirb  oon  ben  3iß^iß*iern  in  ©übtirol  (269  a) 

mit  Sorliebe  frifd^eS,  gefd^lageneS  ©iroeife  oerroenbet.  3Jtan  fd^lägt  baS  ©iroei^  eines 

ober  jroeier  ©icr,  je  nad^  ber  ©rö|e  ber  oerle^ten  ©teile,  ju  feftcm  ©d^nee,  taud^t  in 

biefen  SBerg  unb  legt  boS  SBerg  auf.  S)ie  Serle^ung  roirb  burd^  baS  ©iroei^  aufeer» 

orbentlid^  rafd^  gereinigt,  roenn  fie  burc^  ©rbe  ober  fonftroie  oerunreinigt  roar.  Offene 

Söunben  bel^anbeln  bie  ̂ ^rientiner  (269a),  nod^bem  fie  bie  SBunbe  auSbluten  gelaffen  l^aben, 

burdf)  äluflegen  oon  roarmem  ©ermteig,  ̂ ilft  bieS  nid^t,  fo  reiben  fie  bann  bie  SBunbe 

unb  bie  umliegenben  Partien  mit  ©torpionöl  ein.  Stud^  mad^en  fie  l)äufig  Umfd^läge 

mit  {5^|en,  bie  in  ©torpionöl  eingetaud^t  finb.  SefonberS  gerne  roirb  ©forpionöl  bei 

unreinen  Serle^ungen  angeroenbet,  bei  roeld^en  eine  ju  befürd^ten  ift. 

Qn  9iu^lanb  roerben  nad^  Trebel  (382),  um  eine  rafd^e  Ser^eilung  ju  er» 

jielen,  bie  Slätter  unb  Slüten  oon  ifjolianniSfraut  (Hypericum  perforatum)  entroeber 

als  2lufgu^  ober  als  ©albe  benü^t,  aud^  roerben  bie  frifc^en  Slätter  oon  Sreitroegerid^, 

Söroenjalin  unb  falte  Umfd^läge  oon  ©d^afgarbe  ober  bie  breiteften  unjerteilten  Slätter 

oon  Centaurea  sibirica  getrodnet,  geflopft,  biS  baS  innere  jermalmt  ift,  auf  bie 

2Bunbe  gelegt,  f^erner  beftreic^t  man  bie  SBunben  mit  bem  ©d^aum,  ber  fid^  beim 

^od^en  beS  f^leif(^eS  abfe^t  ober  legt  bie  gefod^ten  f^rüd^te  oon  SBiefenfd^roertel  (Iris 

sibirica)  auf  (©ibirien).  Sei  ©d^uferounben  gebraud^t  man  eine  ©albe  auS  Särenfett, 

Sorbeeröl,  Srennöl,  Sllaun  unb  ©igelb.  ®ie  SCataren  legen  auf  SBunben  frifd^en 

2lfp^alt.  Qm  ©ouoernement  ^urSf  träufelt  man  in  ©d^nittrounben  etroaS  Sirfenroaffer, 

brüdt  bie  SBunbränber  feft  gufamraen  unb  bebedft  fie  mit  einem  mit  frifd^em,  reinem 

S^alg  beftrid^enen  Sappen. 

®ie  ©ften  legen  auf  jebc  ©d^nitt»  unb  ̂ iebrounbe  serfto^ene  ©c^afgarbe,  ober 

©ped  beS  ®elpl)inS,  ober  Slüten  oon  QolianniSfraut ,   ober  einen  2lufgu^  ber  Sirfen» 
fnofpen  mit  Sranntroein. 

®ie  ©loroenen  ftreuen  nad^  Oebeoc  (144)  auf  frifd^e  2Bunben  gepuloerte  ©d^roarj» 

rourjeln;  auf  alte  SBunben  legen  fie  geflogenen  Sreitroegerid^  auf,  eiternbe  SBunben 

oerbinben  fie  mit  ©d^roarjertenblättern.  SDie  ©loroenen  in  Qftrien  (683)  bebedfen  frifd^c 
SBunben  unb  ̂ ontufionen  mit  SDad^Sfett,  ober  mit  ©eife  unb  Dl. 
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2tuf  frifd^e  2Bimben  roerben  bei  ben  Stut^enen  (395  a)  Blätter  üon  grofd^löffel 

(Alisma  plantago),  @ibifd^.  Öfter lujei,  ̂ afelrours,  ©njian,  f^ett|enne,  3tac^tfdt)atten, 

9)taiblüm(^en,  Hlette,  ©elber  Hartriegel,  ferner  2lbfo(^ungen  non  ©d^afgarbe,  ©ü^fiolä, 

fRingetbtume,  ̂ uloer  oon  Sßärtapp,  ̂ eterfilie  ober  2Jtöt)re,  9tu§,  Sranntroein  mit  ©ibotter, 

^inte,  Petroleum,  Ho4= 

fpäne  unb  Hanföl  gelegt. 

©rötere  Söunben  toerben 

mit  Obers,  (Siroei^,  9)til(^ 

oon  SBolfSmilc^  ober 

meinem  Oiptam,  @änfe= 

ober  ®a($§fett,  S3utter  oon 

Marubium  album,  ̂ önigS= 

f   erje,  Seinrourj,  StinbSgaCle, 

©eife,  mit  3ucfer  ober  mit 

Dl  gemifd^t,  mit  Harj  unb 

2Bad^S  eingerieben.  9Jtan 

begiefet  bie  StinbSgaüe  mit 
3tinbSurin,  liebt  bieS  in 

einer  23lafe  auf  unb  ge= 

brandet  bieS  nad^  einer  3^11 
als  ©albe.  Sitte  Söunben 

roerben  mit  SSenebiftenfraut 

ober  ßffig  auSgeroafd^en 

unb  mit  SBac^olberpecl) 

geräud^ert.  @S  roerben  aud^ 

nod^  i^upfermünsen,  ©auerteig  ober  ©pinngeroebe  gebrandet. 

Unter  ben  ©erben  ift  nac^  SJtitteilung  oon  ©jorgjeotc  (225)  befonberS  bie  5?riegS* 

dbirurgie  gut  auSgebilbet.  ®ie  Slot  roar  liier  bie  SJteifterin.  Oie  ©tidb=  unb  Siiferounben 

roerben  fogleic^  mit  ©alsroaffer, 

an  ber  balmatinifd^en  ©eelüfte 

mit  SKeerroaffer  abgefpült.  S3ei 

Sappenrounben  roirb  ber  Sappen 

reponiert  unb  fo  befeftigt,  bafe 

eine  SSerfc^iebung  unmöglich  ift. 

Oie  Siumänen  beftreuen  nac^ 

S3  0   g   b   a   n   (80  a)  frifd^e  SBunben 
mit  i^alfftaub  foroie  mit  bem 

oom  Hute  abgefra^ten  g^itj* 

puloer. S3ei  ben  Strabern  in  ©üb» 

arabien  gilt  nad^  einem  S3erid^te 

oon  Hein  baS  geuer  als  bie  befte  Slrjnei  für  frifd^e  Sßunben,  roie  benn  baS  f^euer  bei 

itinen  aud^  bei  inneren  ̂ ranllieiten  fojufagen  als  eine  ̂ anajee  angefelien  roirb,  5.  S3.  bei 

„Sruftfd^merjen",  „^opffd^merjen".  S3ei  Ouetfd^rounben  an  ben  S3einen  fall  Hein,  mie 

man  fie  oberliatb  unb  unterl^alb  auSbrannte;  bie  g^olge  baoon  finb  natürlidb  ftetS  lang» 
roierige  ©itcrungen.  Obenftelienbe  Stbb.  36  geigt  ben  Söunboerbanb  am  ©d^ienbein  eines 

2tbb.  36.  SGSunbberbaub  ber  ©iia^cli  au§  burdf)Iö^ertem  SlJeffiiigbled^ 

unb  ©c^nüren  (nad)  §ein);  n.  @r. 

(9!Qturbiftori(cbcä  |iofmufeum  in  SBien,  3m).=9!r.  70832) 

9Ibb.  37. unbBctbaub  ber  ©ua^eli  au§  burc^löi^ertem 

SUJeifingblec^  mit  ©c^nüren;  it.  @r. 

(3!oturE)iftotifdieä  §ofmufeum  in  2Bien,  gnu-^Sit.  70832) 
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©ua|eUmanne§,  beftel;enb  einfach  ou§  2   burd^töd^erten  ajjeffingbled^ptatten  o^ne  jebc 

roeitere  Beigabe  aufeer  ©d^ttüren  sunt  3ufammenbinben.  biefer  „53e^anb[ung" 
[trogen  folc^e,  nur  notbürftig  bebecfte  StBunben  non  ©iter,  ©onb  unb  allerlei  Unrat. 

©ine  originelle  Sluffaffung  über  bie  2Bunblf)eUung  finben  roir  bei  ben  2trabern  in 

ber  2Büfte.  ©ie  mad^en  nänilid^,  loie  ̂ önigäberger  ergä^lt,  em  Soc^  in  bie  ©rbe, 

raie  für  ein  @rab,  bal  fie  augl^eijen;  bann  legen  fie  ben  33errounbeten  i)inein  unb  bebecfen 

i§n;  er  bleibt  folangc  barin,  bi§  er  entroeber  geteilt  ober  geftorben  ift;  ftirbt  er,  fo 

t)oben  fie  nur  bie  ©rbe  über  i§n  ju  fc^ütten;  fommt  er  auf,  fo  fann  er  roieber  auf  ba§ 

5lamet  auffi^en  unb  bem  geinb  entgegenreiten. 

®ie  ©ingeborenen  ber  Q^fei  2^umIeo  (®eutfd^*9fieu=@uinea)  reinigen  il^re  Söunben 

nac^  ©rbraeg  (176)  mit  ©eeioaff er,  ba  ba§  Si^rintroaffer  meift  fnapp  ift.  ®a§  fc^arfc 

©eeroaffer  reijt  ober  bie  3Bunben  fe^r  unb  fomit  ift  ba§  Steinigen  berfelben  mit  folc^em 

SBaffer  ber  Teilung  felir  raenig  förberlid^.  SDanu  unb  mann  fie^t  man  auc^  einmal, 

ba^  femanb  eine  2Bunbe  mit  33Iättern  oerbinbet;  ba§  gefd^iei)t  aber  nur,  um  bie 

läftigen  ©d^mei^f Hegen  abaut) alten,  bie  fic^  fo  gerne  auf  einer  rounben  ©teile 

nieberlaffen.  93Iutungen  füllen  bie  Sumleo  gerne  boburd^,  bo§  fie  bie  Söunbe  mit 

^oraHenfanb  beftreid^en.  SDer  ©anb  oerbödt  mit  bem  Stute  ju  einer  feften  Trufte,  unb 

fo  tommt  ba§  Stut  jum  ©tillftanb,  faH§  nid^t  gerabc  eine  größere  Stber  getroffen  ift, 

benn  bonn  t)ilft  natürlich  baS  SJüttet  nid^t0.  S)ie  ©ingeborenen  oon  Süag  (683)  bel^anbeln 

SBunben  mit  ©peid^et  unb  Setetfaft. 

3n  ©t)ina  gilt  bie  ©tefantent)aut  at§  oorjügtic^eä  SJtittel  gegen  ©tid^e  unb  SBunben. 

Unter  ben  „SBunben"  müffen  n)ir,  roenn  aud^  nur  au§äug§roeife,  bie  ©ntfernung 
oon  f^rembtörpern  ermähnen.  ®ie  te^tere  geprte  geroi^  fd^on  in  ber  Urjeit  mit 

gu  ben  erften  Sefc^äftigungen  ber  SoIfSc^irurgen,  unb  mir  tiaben  biefe§  ̂ T^ema  bereits 

mieberl^ott  berüi^rt. 

®ie  ©ntfernung  ber  f^rembförper  fann  erfolgen  entmeber  auf  rein  med^anifd^em 

2Bege,  burd^  einfaches  ̂ erauSjiel^en,  ober  inbireft  burd^  Sluftegen  oerfd^iebener  erroeid^enber 

©ubfianjen,  roetd^e  baS  ̂ erauSeitern  berfelben  beförbern,  ober  enbtic^  burd^  jauber» 

mebiäinifc^e  Serrid^tungen. 

©0  empfiefitt  g.  S.  Dfianber  (518)  bei  ̂ otjfplittern  in  ber  f^ingerfuppe  baS 

Stuflegen  oon  StinbStotg.  ®ie  Italiener  (269a)  in  SCirol  legen,  raenn  fie  fid^  einen 

iQoläfpan  in  einen  f^inger  ober  eine  3et)e  eingerannt  ̂ aben,  ©dt)ufterped^  auf;  mar  eS  ein 

Jlupferfpan,  fo  geben  fie  ̂ w^er  j^inju.  Sie  Stut^enen  (395  a)  benü^en  p   benfetben 

3n)edfen  §afenfett,  ©änfefot,  Sltüden,  ̂ IrebSaugenputoer,  oermengt  mit  ̂ onig,  putoerifiertc 

©ibec^fen.  einer  ölten,  roa^rfd^einti(^  aus  bem  17. 3uf)rt)unbert  ftommenben  magparifd^en 

^anbfc^rift  aus  bem  J^üfülöer  ̂ omitat  in  ©iebenbürgen  (422)  rairb  empfol^len,  einen 

^rebS  mit  ̂ afenfett  ju  jerfto^en  unb  auf  bie  SBunbe  aufjutegen;  auf  biefe  SBeife  foE 

ber  f^rembförper  toof)l  „äurüdf"get)en.  berfelben  §anbfd^rift  finben  mir  ferner  fotgenbe 
Sefd^roörungSformel  pr  ©ntfernung  oon  ̂ feiten  auS  einer  SBunbe: 

„Igen  szep  imadsägh  nyil  vasnak  „©in  fc^öneS  ©ebet  pm  ©ntfernen  eines 

kivonjasärül.  ^feiteS. 
Nikodem  az  jambor  es  sz.  eletö  ember  Stifobem  ber  ̂eilige  frommgefinnte  SJtann 

kiralyunknak  kezebül  läbabül  a   harom  entfernt  auS  ben  §önben  unb  f^ü^en  unfereS 
szeget  kivonja  kik  ollyan  könnyen  kirne-  Königs  bie  brei  Stögeln,  bie  fo  leidet  f)erouS= 
nenek  ollyan  könnyen  kimennyen  a   nyil  gepgen  morben,  ebenfo .   tei(^t  foE  ber  iflfeit 
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I   belöled  ehez  segellyen  az  az  ember  a   ki 

az  magas  kereszt  fän  erettünk  megh 

1   hala,  —   ezt  mond  el  häromszor  egy- 

mäsutan,  harmadszor  fogd  megh  az  ket 

nevetlen  uijoddal  az  nyilat,  ugy  vonnjad 

vele  ky  de  mindenszer  egy  miattyänkot 

mongyad  es  egy  Udvözlegy  Märiät  mikor 

vonszod.“ 

üon  bir  l^erauS,  ju  btefem  fott  bir  ber 

SRenfc^  bel^ilfUd^  fein,  ber  auf  bem  ̂ reuje 

für  ung  geftorben,  —   bieg  fagc  breimal 

l^er,  jum  brittenmal  ergreife  mit  ben  jroei 

Stingfingern  ben  ̂ feil  unb  jielie  i^n  lieraug, 

aber  bete  jebegmal  ein  ,33aterunfer'  unb 

ein  ,@egrüfeet  feieft  bu  9)taria',  roäl)renb 

bu  ben  ̂ feil  jielift." 

2.  ii^Iutftidung  (Haemostatica). 

3)ie  midbtigfte  Stufgabe  ber  nollgmebijinifc^en  ßljirurgie  ift  bei  ber  S3e^anblung 

frifd^er  Söunben  ftetg  bie  SlutftiHung.  @g  ift  flar,  ba§  ber  erfte  @ffeft  einer  SBunbe, 

b.  f).  bie  Slutung,  bem  Uranien  foroo^l  atg  audb  ben  Umftelienben  am  meiften  imponiert 

unb  bag  erfte  Seftreben  barauf  fiingielt,  ben  augftrömenben  ,,Sebenggeiftern"  @int)att  p 
tun,  inbem  man  bag  ©ntroeic^en  beg  foftbaren  Sebengfafteg  einpbämmen  fließt. 

2Bäf)renb  bie  S3erufgmebijin  brei  Slrten  ber  SSlutung  unterfd^eibet,  unb  jroar  bie 

arterielle  (aug  ©d^lagabern),  bie  nenöfe  (aug  35lutabern)  unb  parend^pmatöfe 

ober  ©eroebgblutung,  bejielien  fid^  bie  meiften  23orfd^riften  ber  ootfgd^irurgifd^en  S3lut= 

ftiHung  auf  bie  le|teren,  minber  gefäbrti^en  Stutunggarten.  ©pri^enbe  Slutgeföffe 

fommen  bo(^  nur  pmeift  bei  ft^roereren  SSerle^ungen  oor. 

SDie  SSolfgmebiäin  unterf(^eibet  im  ®egenfa|e  p   ben  einfad^=flaren  SSorfd^riften  ber 

raiffenfd^afttid^en  SJtebijin : 

1.  innere  unb 

2.  äußere  33lutftillunggmittel,  a)  d^emifd^  mirfenbe, 

b)  me(|anifd^  „ 

3.  3öubermittel. 

®ie  alten  Sftömer  benü^ten  pr  SSlutftiHung,  mie  S3.  Slntijllog  erroöl^nt,  latteg 

Söaffer,  @ffig,  ©atläpfel,  Slfajienfaft,  Jlupferl)ammerfd^lag  ufro.  Slber  aud^  p   fpmpatl)etifd^en 

SJUtteln  griffen  mitunter  bie  Sitten  bel^ufg  S3lutftillung.  ©o  läfet  Corner  bereitg  in  ber 

„Obpffee"  (XIX  457)  bag  rinnenbe  33lut  beg  auf  ber  ̂ agb  oerrounbeten  ̂ ägerg  tebiglid^ 
burdl)  eine  getieimnigooHe  Siebe  ijiaoidtj  pm  ©teilen  fommen: 

Stber  bem  göttergleidien,  bem  tabeltofen  DbpffeuS 

Sanben  fte  forglicp  bie  SBunbe,  ba§  bunfele  S3tut  mit  iöefcbmörung  ftiHenb  . . . 

Siad^  ̂ liniug  (543)  legte  man  Slfd^e  non  ipferbefot  unb  ©ierfd^alen  auf  ftarf= 
btutenbe  Söunben. 

®ie  alten  ©ermanen  übten  nad^  ̂  öfter  (300)  bag  Söunbaugfaugen;  aud^  mar 

bag  Srinfen  oon  S3lut  aug  ben  Söunben  erlegter  f^^einbe  germanifd^e  ©itte  (Helgoquida 

Hundigsbana  I   37).  ®ie  Söunbbtutung  mürbe  mit  fiebenbl^eiBem  ^edf)  befianbelt, 

foroie  mit  SSerftopfen  (S^amponabe)  unb  5?ompreffion  mitteig  9}ioog  (Steffeln),  ©rb= 

rafen,  ©teinen  unb  ©efpinftfafern,  roolil  immer  unter  ben  alt^ergebrad^ten  unb  ̂ od^= 

gefd^ä^ten  33efegnunggbefd^raörungen  (SBunbfegen).  SJtan  unterfd^ieb  fd^on  bamalg  bie 

^nod^enrounben  (Seinfd^rot),  bie  SBunben  mit  arterieller  Blutung  (Sogenrounben),  branbige 

unb  eiternbe  SBunben,  lebenggefälirtid^e  „f^^erd^rounben",  foraie  bie  fd^on  felir  gemürbigten 
SBunben  mit  SSerte^ung  ebler  ©ingemeibe  (®or=,  Sieff»,  SBeibraunben).  33ei  ber  2öunb= 

befianbtung  fpielten  bie  fog.  ©d^orffräuter  eine  gro^e  SioHe.  Über  bie  SBunbfteße  mürbe 
B.  §ODorlasÄronfelb,  SBergleic^enbe  SBoHSmebijin  II.  24 
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ein burd§  ̂ eilseg i]3ed[;  gejogenel, trocfeneS  fog. ®   örbanb  (i]ßec^pjlafter)  gelegt.  SDte 2Bunbpflege 

ergibt  fid^  burd^  bie  in  bem  „5RibeIungenIieb"  angebeutete  „bequeme  3tu^’  ber  Söunben  unb 

fünfte  <Qut".  ®ie  ©ermanen  ronren  ftolj  auf  i^reSßunben;  fetbft  üor  i^rem  ?Cobe  rieten 

fie  fid^  bie  ̂ aut  auf,  um  mit  einer  SBunbmarfe  in  bie  SBal^aöa  einjiet)en  p   fönnen. 

2ll§  ein  »orjüglid^eS  inneres  SSIutftillungSmittel  gilt  in  ©teiermarf  nad)  g^offel  (196) 
ber  ?Tee  oon  5£äfdf)elfraut  (Capsella  bursa  pastoris),  roetd^er  brei=  biS  niermal  tagS= 

über  getrunfen  rairb. 

Söeit  gaf)Ireid^er  finb  bie  öu^erUd^  angeroenbeten  Heilmittel,  barunter  mannigfad^e 

fpmpatt)etifd^  roirfenbe  ̂ rojeburen  uralter  H^i^^unft  unb  Serüfmit^eit :   30Zan  legt  auf 

bie  btutenbe  ©teile  ©pinnroeben,  f^liefepapier,  f^cuerfc^roamm,  ein  ©tüd  non  einem  alten 

gilgl^ute,  gerftofeene  @ierfcE)alen  (f,  ̂liniuS),  jerriebene  33ud^enfol)le,  gebörrte  unb  puloerb 

fierte  Saubfröfd^e,  Kröten,  baS  ̂ ulner  beS  ©iftfc^raammeS  (Lycoperdon  bovista),  jer= 

fto^eneS  ̂ Cafd^entraut,  mit  @i  gebadfen,  ̂ ompreffen  mit  9)toft=  ober  Söeineffig,  ©tüdle 

rollen  f^^leifc^eS,  jerquetfd^te  S'tegenroürmer,  mit  ©d^mer  oermengt.  3Son  fpmpatl^etifd^er 
2ßirfung  ift  eS,  raenn  ber  33lutenbe  ̂ Irötenpuloer,  in  ein  ?Cud^  gebunben,  in  bie  H^nb 

nimmt,  beSgleidljen  raenn  er  oerfdfiiebene  Kräuter,  33.  eine  Jlornblume,  ober  ben  33lut» 

ftein,  eine  Kupfermünze,  einen  f^rofc^  in  ber  H^ttb  tiält  ober  unter  bie  2ld^fel  binbet. 

SJtan  fd(ireibe  mit  bem  33Iute  beS  SSerle^ten  ouf  beffen  ©tirne  bie  33ud^ftaben  0   J   P 

ULK  unb  binbe  barüber  ein  5Cud^  (Umgebung  oon  ©raj). 

®ie  ©tiüung  ber  33lutung  burd^  ©ebet  raurbe  fd^on  im  Slltertumc  geübt.  2lu§ 

ber  groben  3a^l  ber  in  allen  ©auen  beutfcber  3unge  üblid^en  35lutfegen  feien  folgenbe 

beroorgel)oben.  „©lüdlid^e  SBunbe,  glüdlid^e  ©tunbe,  glüdfelig  ift  ber  Sag,  ba 

eiinftuS  geboren  raar.  Stamen  ©otteS  beS  SSaterS  f   beS  ©otineS  f   unb  beS  Heiligen 

©eifteS  f   2lmen."  ®aS  KreuzeSjeid^en  rairb  über  bie  oerle^te  ©teile  gemad^t  (Umgebung 
©roz).  —   9Jlan  greift  on  ben  Drt,  rao  baS  33lut  fliefet,  unb  fprid^t;  „3n  ©otteS  9teid^ 

fielen  3   33runnen;  ber  eine  giebt,  ber  anbere  flieht  unb  ber  brüte  fte^t  ftiH;  fo  foH 

aud^  biefeS  (baS  33tut)  fte^en  im  9tamen  fff."  —   „3luf  ©b^^ifti  ©rab  raacbfen  3 
bie  erfte  beibt  Sugenb,  bie  anbere  b^ibt  Sugenb,  bie  brüte  beibt  ©ubul,  33lut  ftanb  ftill. 

3m  S^tamen  fff.  3lmen"  (Seibnib).  —   9iimm  einen  Kiefelftein,  fahre  bamit  um  bie  Sßunbe 

unb  fpridb  breimal:  „Haut,  3^^^  unb  33ein,  gefdbraiH  fo  raentg  als  ber  ©tein" 
unb  lege  ben  ©tein  raieber  unberufen  an  feinen  früheren  Ort  zurüd  (©nnStal  352).  — 

Kräftig  flingt  folgenber  33lutfegen  ber  ©cblabminger  35auern:  „3efuS  ©b^if^uS  iS  g’ftorb’n 

unb  ftirbt  nimota,  33lut,  bär  auf  z’rinna,  febt  unb  in  ©raigfeit,  Simen  fff."  — 
©benbort  baucht  ber  Helfer  ben  Kranfen  breimal  an,  inbem  er  baS  SSaterunfer  breimal 

betet  bis  zur  ©teile  „auf  ©rben".  —   3u  Oberraölz  fennt  man  folgenbe  „ganz  geraiffe 

SSlutftiHung" :   „f  Qdh  füll’  bir’S  33lut,  3efuS  ©briftuS  ift  gut,  raaS  ©ott  reb’t,  baS  ift 
raabr,  33lut  unb  Stfel  fteben  gar,  33lut  unb  Slfel  fteben  feft,  raie  3efuS  ©briftuS  am 

Kreuze  gehangen  ift,  fff."  —   Sßenn  einem  baS  SSlut  ni(bt  fteben  raill,  ober  eine 
Slberraunbe  beftebt,  fo  lege  folgenben  33rief  barauf,  ftebt  baS  93lut  oon  ©tunbe  an.  2öer 

eS  aber  nidht  glauben  raill,  ber  fcbreibe  bie  S3udbftaben  auf  ein  SJteffer  unb  ftedhe  ein 

unoernünftigeS  Sier,  eS  rairb  nidht  bluten,  unb  raer  biefeS  bei  fidh  trägt,  ber  fann  oor 

feinen  3^inben  befteben:  „J.  m.  J.  K.  J.  B.  J.  P.  a.  x.  v.  ss.  st.  vas.  J.  P.  0.  una  y 

Lit.  Dom.  mper.  vobism.“  (Oberraölz  unb  Slbmont).  ©lei(^lautenbe  ober  äbnlidhe  33e= 
fegnungen  finb  in  allen  ©auen  SeutfdhlanbS  üblidh» 

3n  oielen  ©egenben  OeutfchlanbS  ift  baS  Safdhenfraut,  Hirtentafdhe  (Capsella  bursae 

pastoris)  als  inneres  SSlutftiHungSmütel,  befonberS  bei  Slafenbluten  unb  SJlenftruab 
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blutung  befannt.  (SDa§  ̂ Tafd^enfraut  l^at  ©ingang  in  bie  roiffenfc^aftUd^e  9J?ebijin 

gefunben).  ®a§felbe  gilt  nont  ©aud^l^eil  (Anagallis  rubra)  mit  roter  Slüte,  raeldbe 

bie  nmnnlicbe  ipflanje  ift;  man  l^ält  e§  in  ber  §anb  fo  lange,  bi§  e§  raarm  mirb, 

ober  man  tä^t  e§  auf  ber  bloßen  ̂ aut  am  ̂ at§  über  ber  ̂ erjgrube  f)erabl^ängcn. 

9tac^  ©erftenbergf  (222)  nimmt  man  bie  SBurjel  einer  Kornblume  in  bie  iganb  unb 

erioärmt  fie,  fo  mirb  augenbürfticb  aHe§  SStuten  auft)ören.  ®ie  ̂ ^ombtumenraurjel  mu§ 

aber  nur  am  g^ronleid^namStag  in  ber  2Jtittaggftunbe  gegraben  raorben  fein,  ©d^raeine* 

fdbmer,  namentiid^  aber  ber  ©aunabel  (je  älter,  befto  beffer),  gilt  in  33ai)ern  nac^  Sammcrt 

als  ̂ auptmittel  bei  geriffenen  unb  geftod^enen  Söunben.  3Sogl  (738a)  roeift  nad^,  ba^ 

bie  ©preufdbuppen  (Paleae)  ober  ©preu!^aare  ber  g^arne  oieler  tropifc^er  garnarten 

feit  uralten  3eiten  in  il)rer  Heimat  als  blutftiHenbe  Wittel  befannt  finb;  einzelne  ber* 

felben,  mie  if]engl)aroar,  l^aben  aud^  ©ingang  in  bie  roiffenfdbaftlidje  Webijin  gefunben. 

®iefe  ®rogue  l)at  fcl)on  in  ber  erften  Hälfte  beS  14.  ga^rfiunbertS  SSeranlaffung  ju  ber 

gabel  nom  oegetabilifd^en  Samme  gegeben,  if^engliaroar  finb  bie  2Bebelbafen  mit 

©preulmaren  melirerer  auf  gaoa  norfommenben  baumartigen  garne. 

gn  ber  ©d^roeij  pflegt  man  nac^  Sufc^  (P^4)  einem  5?inbe,  roenn  e§  fid^  ge* 

fdbnitten  l)at  unb  nadb^er  ftarl  blutet,  ben  ̂ erjfinger  mit  einem  roten  ©eibenfaben  ju 

oerbinben.  ®aSfelbe  Wittel  erroäl)nt  audb  Urban  für  baS  roeftlicbe  ®eutfdb=93öl)men. 

gm  roeftlidben  ®eutfdb=33öl)men  (719)  ift  ferner  ber  5BolfSglaube  nerbreitet, 

ba§  man  baS  33lut  ftillt  („fteUt")  burdb  „nerborgeneS  i]3edb",  b.  i.  jenes  i|3edb,  baS  an 

barjigen  Dtabelbäumen  „am  lebenben  ©tamm"  auSfdbrai^t  unb  fiebrig  ift,  ferner  au(^ 

burcb  Sluflegen  oon  ggelfett,  ebenfo  burdb  2luflegen  non  ©dbafgarbeblüten.  ©in  be= 

liebteS  „58  lut  öl",  b.  i.  ein  Dl  jum  58lutftillen,  bereitet  man  auf  folgenbe  Weife:  Wan 

fucbt  im  abnebmenben  Wonb  unter  ber  ®acl)traufe  Sftegenraürmer,  in  ungeraber  3ai)l/ 

groidt  biefen  bie  oorbere  unb  hintere  ©pige  ab,  legt  fie  in  ein  mit  SSranutroein  gefülltes 

©laS,  roo  fie  einige  3eit  oerbleiben;  hierauf  lä^t  man  fie  in  einen  ̂ Brotlaib  einbacfen 

unb  pre^t  nadhher  auS  ben  fo  gebadfenen  Würmern  ben  ©aft,  baS  „Slutöl",  auS. 

©prüdhe  jur  „iBlutfteüung"  finb:  „2lbef,  Wabef,  ipfaabef!  —   gn  ©hrifti  ©arten, 
ba  ftehen  3   3tofen:  eine  für  baS  ©ut,  bie  anbere  für  baS  33lut,  bie  brüte  für  ben  ©rgengel 

©abriel.  gm  ̂ tarnen  ufro."  Diefer  „58lutbannfprudh"  tautet  audh:  „©S  fommen  3   gung» 

frauen  oon  ber  ©onne  auf  bie  ©rbe:  bie  eine  hei&t  Sluttafferin,  bie  anbere  58lut* 

fafferin,  bie  brüte  SlutftiHerin!"  ©ine  anbere  „58lutfteHung"  ift:  „©chreibe  bie  4   ̂auptroäffer 
ber  gangen  Welt,  raeldhe  auS  bem  ißarabiefe  fließen,  auf  einen  gettel,  nämlidh :   5|3ifar,  ©ihon, 

igebefiel  unb  iph^nt,  unb  lege  biefen  in  baS  erfte  58udh  WofiS  beS  anberen  Kapitels  11 12  13, 

eS  hilft*"  —   Ober  h^udhe  ben  58lutenben  breimal  an  unb  bete  baS  58atcrunfer  bis  „auf 

©rben"  unb  bieS  breimat,  fo  mirb  baS  58lut  ftehen.  —   Ober  fpredhe:  „gm  Weltenraum 
ftehen  3   alte  ©ich en;  unter  ben  ©ichen  finb  3   ©pinnen  (©pinnerinnen?  ?tornen?), 

bie  eine  bie  läuft,  bie  anbere  bie  ledt,  bie  brüte  fteht  ftitl  —   im  Flamen  ©otteS  fff, 

Simen!"  —   58elannte  „Stutbannfprüdhe"  finb:  „Stuf  ©hrifti  ©rab  ftehen  3   Silien,  bie 

erfte  hei&t  ®emut,  bie  gmeite  Wehmut  unb  bie  brüte  ©tehe=93lut  —   im  Stamen  fff 

Simen!"  „®ie  Wunbe  binb’  i(^  in  bie  3   Stamen  ber  h^Hiöen  2)reieinigfeit.  ©o  bu 
an  bidh  nimmft  ©lut,  Waffer,  fdhrainben  ©efchroulft  unb  alles,  toaS  ber  Wunbe  ©chaben 

mag  fein."  S)ieS  mub  breimal  gefprochen  raerben.  gahre  bann  mit  einem  gaben  um 
bie  Wunbe  herum,  lege  ihn  unter  einem  redhten  Winfet  gegen  bie  ©onne  unb  fpridh: 

„gdh  lege  bidh  bahin,  bafe  bu  an  bidh  nimmft  ©tiebraaffer,  ©efdhroulft,  ©iter  unb  aßeS, 

roaS  ber  Wunbe  ©chaben  mag  fein.  Simen!" 

24* 
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©in  feltfameS  Slutftillung  finben  TOtr  in  einem  in  9iürnberg  im 

3a^re  1763  gebriicften,  anonijmen  ̂ eilbu(^e  (593a),  roie  folgt: 

Um  ba§  Stut  ju  ftißen,  mad^t  ber  ̂ eilfünftler  ein  ̂ uloer  „au§  aiiooS  non  einem 

S^otenfopf  ober  au§  bem  meinen  ̂ aare  non  einem  ̂ pafen  (ift  befonberS  jenes  gut,  roeid^cS 

er  äu)ifd^en  ben  t)interen  Seinen  tiat),  mit  2lfd^enru§  gemifd^et."  2lud^  in  Saumöt  ge= 
fottene  9tegenroürmer  (f.  Söbmen)  f ollen  fid^  beroäl^ren. 

3n  Dberöfterreid^  (262  a)  ift  qIs  btutftiHenbeS  9JJitteI  befonberS  ber  f^euerf($mamm 

beliebt,  aufeerbem  benü|t  man  jeboc^  aud^  ©pinnroeben,  bann  Tupfer*  ober  ©ilbermünäen, 

roel($e  ben  fog.  SinbreaSfcgen  t)aben  uftn.,  barüber  fommt  ein  locferer  Serbanb, 

meld^er  jebod^  in  fe^r  bicfen  Sagen  auSgefütirt  inirb.  Siet  l^ätt  fiier  baS  Sott  auf 

baS  „Sefpre($en  be§  StuteS",  raetd^eS  non  atten  Seuten  getianbl^abt  mirb.  ®S  gefd^iel^t 
bicS  mit  §itfe  eines  ©teind^enS,  mit  ml^m  man  über  bie  btutenbe  ©teßc  föfirt, 

metirere  ̂ reuje  matt  unb  baju  einen  ©egen  fprid^t,  beffen  ̂ o^att  jebod§  ipamann  (265) 

nid^t  in  @rfat)rung  ju  bringen  nermod^tc  (ngt.  ©teiermarf). 

©ine  bemertenSroerte  9totiä  auS  ber  bänifd^en  SottSmebijin  über  bie  Stutftillung 

nerbantcn  mir  Qföger  (322):  Sor  einigen  ̂ al^ren  ncrantafete  mi(^  bei  einer  ̂ atienten= 

unterfud^ung  eine  grofee,  minfetförmige,  übrigens  gtatte  unb  beinatie  tinienförmige  9tarbc, 

bem  Patienten  einige  fragen  ju  fteüen;  u.  a.  fragte  —   ganj  äufättig  —   non  roem 
unb  roie  bie  Säfion  feinerjeit  betianbett  roorben  roäre.  SDer  ̂ atient  erjältte  bann,  bajg 

er  fi(|  bie  SBunbe  am  ©nbe  ber  1870er  ̂ al^re  an  einigen  ©taSfd^erben  sugejogen  ptte. 

®ie  SBunbe  ̂ tte  fo  ftarf  gebtutet,  bafe  im  §auS  allgemeines  ©ntfe^en  unb  Serroirrung 

entftanben  roar,  bis  ein  junges  9JJäb($en,  roetd^eS  äugegen  roar,  einen  Serbanb  angetcgt 

t)atte.  ©ie  nal^m  einige  ©tü(Je  Seinroanb,  nerbrannte  fie  bei  einem  angejünbeten  Sid^t 

unb  tegtc  fie  bann  unmittetbar  auf  bie  2Bunbe,  roo  fie  bie  f^e^en  mit  einigen  STüd^ern 

feftt)iett.  ®er  Serbanb  rourbe  einige  5Cage  tiegen  getaffen,  roonad^  bie  2öunbe  mit 

einer  ©atbc  nerbunben  rourbe,  unter  roetd^er  fie  reaftionStoS  unb  otme  ärjttic^en  Sei* 

ftanb  tieitte. 

®a^  Scinroanb  in  Sauerntiäufern  ein  root)tbefannter  Serbanbftoff  roar,  ift  nid^tS 

9teueS,  cS  ift  bie  Serbrennung  im  Sichte,  bie  ̂ fögerS  ©taunen  erregte,  roeit  fie  an 

bie  9Kett)obe  erinnerte,  bie  ̂ afteur  jum  ©teritifieren  feiner  Söattepfröpfe  gebrandete. 

SBenn  man  audb  baoon  auSgetien  tann,  ba^  bie  —   roie  man  f)kx  oermuten  mub  — 

gebantentofc  Serütirung  mit  ber  f^tamme  feine  ©teritität  fc^affte,  fo  roar  eS  bod^  auf* 

faltenb,  ba§  man  oor  30  ̂ a^ren  in  einem  Sauernt)auS  einen  Serbanb  benü^te,  ber 

bode  in  etroaS  an  ben  fteriten  trodenen  Serbanb  erinnert,  ben  bie  2Biffenfdeaft  je^t 

anertennt.  3fäger  forfd^te  bcStiatb  na(^,  roaS  aus  bem  jungen  9Jiäbdben  geroorben  roar, 

um,  roenn  mögtide,  ju  erfahren,  roo^er  fie  bie  Kenntnis  gu  biefer  Söunbbceanbtung  '^ahe, 
unb  ob  fie  mit  ber  Serbrennung  ber  Seinroanb  irgenbeinen  ©ebanfen  oerbunben  l^ätte. 

©S  getang  il^m  bieS  alles  fetir  teid^t.  SDaS  9Jtäbd^en,  roetd^eS  je^t  Sel^rerin  ift,  fiat 

fpöter  ergät;tt,  ba^  fie  bie  SJtetl^obe  oon  il^rer  ©ro^mutter,  einer  atten  f^rau  in  S^tiem 

(bei  ©itfeborg),  gefernt  tiatte.  2ttS  ̂ inb  (in  ben  fed^jiger  Sauren)  l^atte  fie  oft  ifire  ©rob* 

mutter  2Bunben  oerbinben  gefeiten.  ®ie  Serte^ungen,  bie  im  ̂ aufe  fetbft  ober  in  ber 

näd^ften  Umgegenb  entftanben  roaren,  rourben  immer  oon  ber  ©ro^mutter  auf  biefe  2Beife 

bel^anbctt,  fobatb  eS  fidb  um  2öunben  tjanbette.  ®ie  atte  f^rau  nal^m  gut  auSgeroafd^ene 

Seinroanb,  roetd^e  fie  gu  biefem  3™^^  ©^ubtabe  oerbarg,  ftedtte  fie  in  bie 

^ergenftamme  unb  fegte  fie  bann  auf  bie  Söunbe,  ©etbft  l^atte  bie  9Jtitteiterin  bie 

9)?etf)obe  nur  bei  ber  erroäfinten  ©efegenl^eit  benü^t;  ofine  roeiter  barüber  gu  benfen. 
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griff  fie  ju  i^r,  alg  bie  anberen  ratto§  baftanben.  ®er  in  Sübtirot  uriniert 

auf  frifd^  btuteube  ©c^uittraunben  (269  a). 

S3ei  ben  ̂ ujuleu  (351)  ftct)t  folgenbe  blutftiEcnbe  @ffenj  in  bof)em  2tnfefien:  9Jtau 

jerreibt  fe^r  feine  g^tennabeln,  bringt  ba§  i^utüer  in  Sßaffer  unb  preBt  ben 

Slbfub  burdb  ein  SeinroanbftücE.  ®iefe§  SBaffer  foß  bie  Blutung  fofort  ftiüen. 

S3ei  ben  9>iutt)enen  (395  a)  gibt  e§  oiete  btutftißenbe  ÜJtittel:  3lbfodbungeu  üon 

©Qudbbeii,  ©dbafgarbe  (Achillea  millefolium),  30tot)n  (Papaver),  Kornblume  mit  ©ifeu, 

©pänen,  33rombeere,  f^rofcbtöffel,  Srenneffet  mit  3uder,  bann  ©urfenroaffer,  ©i= 
roeiB,  Sttaun  im  SBaffer,  iRodbfatämaffer,  ©atpeter  ufro.  2tßgemein  roerben  ilompreffen 

non  faltem  SBaffer  auf  ben  51opf,  auf  bie  S3ruft  ober  ©enitalien  unb  ©inapiSmen 

au§  J^ren  angetoenbet. 

®ie  9iutbenen  menben  bei  Stutungcn  mit  33ortiebe  33efdbroörung§formetn  an,  roenn 

bie  übtidben  §au§mittel  bei  ber  93tutftißung  nerfagen.  ©in  foicber  3auf>erfprudb  au§ 

33annoje  (©ouoernement  äßartoo)  lautet: 

„Na  Osijanjsjkij  hori  tarn  stojav 

kolodezj  kamennyj ;   tuda  isla  diwka 

kamenna,  kamennyi  vidra,  kamennyj 

koromysel,  kamenna  kosa,  kamenna  wona 

vsja;  koty  vona  vidtila  vody  prynese, 
todi  z   rozdennoho  chrescenoho  raba 

bozyja  krov  potece.“ 

„2luf  bem  ©inaiberg  ftanb  ber  fteinerne 

Srunnen;  t)ier  ging  bie  fteinerne  Stlagb, 

fteinerne  ©imer,  fteinerne^  ©dbutterjodb, 

fteinerner  3opf/  fie  9unä  fteinern ;   roenn  fie 

non  bort  ba§  SBaffer  bringt,  bann  roirb 

au§  bem  geborenen,  getauften  ®iener  @otte0 

ba§  Slut  flieBen." 

2tu§  bemfelben  SDorfe  ftammt,  beridbtet  ®ragomanoo  (87),  fotgenbeg  ̂ eiloerfabren : 

91imm  ein  g^ünffopetenftüd,  lege  e§  mit  ber  ©eite,  roo  bie  ̂ rone  ift,  auf  bie  SBunbe 
unb  fpridb: 

„PresvjatajaBohorodycja,  prosym  sobi  „^eilige  ©ottelmutter,  roir  bitten  bidb 

V   pomic.  Zamovlaju  tobi  krov  bujnuju,  um  §ilfe.  3^  bef(jbroöre  bir  ba§  Stut,  ba§ 

travjanuju  i   vodjanuju.“  übermütige,  ba§  grafige  unb  ba§  roäfferige." 

3ltme  bann  auf,  fpude  auf  bie  2Bnnbe,  lege  barauf  33rot  unb  roieberbole  bie 

formet  nodb  einmal.  3um  ©cbluB  atme  no(^maI§  auf  unb  fpude  au§. 

®ie  Blutung  au§  ber  91afe  barf  man  abfotut  nid^t  befdbroören. 

©ine  3auberformeI  au§  ipolftropnja,  33eäirf  J^anero,  tautet  nacb  ̂ rincenfo: 

„Jicbata  Precysta  maty  na  osljaty, 

Sus  Chrystos  na  zerebjaty  do  naroz- 
dennobo,  molytvjanobo  i   chrescenoho 

raba  Bozoho  N.  krovy  zamovlaty. 

Letiv  cornyi  voron  cerez  cornyj  horod, 

nis  corne  runo,  zatknuv  narozdennomu, 

molytvjanomu  i   chrescenomu  rabu 
Bozomu  N.  cervone  dzerelo. 

Daruj  hospody  pomic!“ 

„©§  finb  geritten  bie  fieitige  Sßutter  auf 

einem  ©fetein,  3efu8  ©t;riftug  auf  einem  güt= 

ten  jum  geborenen,  angebeteten  unb  getauften 

Wiener  ©otteS  91.,  ba§  35tut  ju  befcprooren. 

©g  ftog  ber  fd^roar^e  91abe  burdb  ben 

idbroarjen  ©arten,  er  trug  ein  fd^roarjeS  33tie§ 

unb  t)at  bem  geborenen,  angebeteten  unb 

getauften  2)iener  ©otteg  91.  bie  rote  Duette 
oerftopft. 

©Ott  fdjenfe  ̂ itfe!" 

Dag  ift  breimat  jn  fprec^en;  man  muB  fidb  t)i^i^auf  befreujigen. 
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eine  Sliitbefc^raörung  au§  Söpbli,  S3ejirf  eernpgoro,  in  roeld^er  rair  einer  inter* 

effanten  aSariante  beg  ̂ arrenmpt^ug  begegnen,  lautet  nad^  ̂ rincenfo: 

„Za  synim  morem  buv  kamenj,  na 

kamenu  sydiio  cotyry  divycji :   odna  holku 

derzytj,  druha  nytku  sa^aje,  trejtja  2yly 

zasyvaje,  cetverta  krov  zamovlaje.“ 

©ine  einfache  unb  furje  3<iuberformeI 

„Hulaju,  hulaju  Korow  zamovlaju.“ 

„iQinter  bent  blauen  9)ieere  roar  ein  ©tein, 

auf  bem  ©teine  fafeen  4   Jungfrauen:  bie  eine 

l)ält  eine  S^abel,  bie  jroeite  fabelt  Jroirn  ein, 

bie  britte  uernäl^t  bie  Stbern,  bie  »ierte  be* 

fc^roört  bag  33lut." 

aug  benifelben  ®orfe  lautet: 

„   J(^  tanje,  tanje  unb  befd^raöre  bag  Slut." 

Sllg  blutftißenbeg  SJUttel  gebrandet  bag  SSolf  in  Siu^tanb  bei  §ieb=  unb  ©tidfi* 

rounben  Junber,  ©pinngeroebe,  ©dfinupftabaf,  Sllaun  mit  ©imeife  unb  audfi  bag  a3e= 

fpre($en.  ©o  taudl;en  j.  S.  bie  Slrbeiter  in  ben  Uralfd^en  aSergroerlen  unb  anbern 

Orten  ein  reiueg  Söppdfien  in  bag  Slut  ber  frifd^en  SBunbe,  trodtnen  bagfelbe  langfam 

am  Jener  unb  finb  beg  feften  ©laubeng,  bajj  bie  Blutung  roälirenb  beg  5nro(fneng  fidb 

ftiHe.  3u  fd^neHeg  S^rodlnen  entjünbe  übrigeng  bie  2Bunbe. 

Stuf  blutenbe  ©dlmittrounben  legen  bie  ©lonenen  (269a)  £ul)mift  auf;  mitunter 

roirb  barüber  aud^  ein  ̂ äufd^en  ©d^iefepuluer  angejünbet. 

Sei  ben  Siumänen  wirb  bei  Slutungen  aug  ©d^nittraunben  nad^  ©raciunefcu 

(132a)  ©alj  aufgeftreut  unb  ©pinngeroebe  barüber  gegeben,  „je  ftaubiger,  befto 

beffer!" Sei  ben  3Jiagparen  roirb  nadl)  Sifjt  (422)  bie  Slutftillung  uom  Solle  burd^ 

bag  folgenbe  Serfal^ren  beroerffteüigt:  3)ian  umfd^nürt  bie  ©ptremität  mitteig  eineg 

©tridfeg  ober  Sinbfabeng.  ©iner  auggebreiteten  Serroenbung  erfreuen  fid^  ̂ ulimift  unb 

Jlocfenftreuling  (Sooift),  mit  roeld^en  bie  blutenbe  SBunbe  gut  auggeftopft  roirb.  @eroebg= 

blutungen  gelingt  eg  baburdl)  immer  ju  füllen,  feltener  arterielle  unb  oenöfe,  unb  bie 

2ßunbe  roirb  liierburd^  grünblid^  oerunreinigt.  ©efaljene  Srotfrume,  ©afran,  bie  innere 

jarte  §aut  ber  ©ier,  Jeuerfdbroamm  roerben  gleidf)fallg  angeroenbet.  ©ine  rationellere 

Serroenbung  ift  bie  oon  Sllaun  unb  ©ffig.  ©d^nittrounben  roerben  nad^  2lnfidl)t  beg 

Solfeg  am  beften  burd^  gefallenen  rangigen  ©pedl  „gufammengegogen"  unb  rafd^  gel^eilt 
burdl)  §onig,  roeldl)en  man,  auf  Seinen  geftrid^en,  auf  bie  SBunbe  legt.  3ti^rounben 

feilen  gut  unter  getrodneter  unb  einen  S^ag  lang  in  SBaffer  erroeid^ter  ©dbroeinggaßenblafe. 

SBenn  eine  3lber  (er)  gerreifet,  roirb  auf  bie  blutenbe  ©teße  eine  5Hu^  gebrüdft  unb 

fobann  feft  oerbunben,  rooburd^  bemnad^  eine  einfad^e  ̂ ompreffion  ergielt  roirb. 

Jn  Stlbanien  (540)  roerben  ©dfinittrounben,  faQg  [tarier  Slutnerluft  eintritt, 

bur(^  Seftreidfien  mit  reinem  Xraubenbranntroein  unb  fobann  burd^  Umfdljläge  mit 

©pinnengeroeben  gelieilt. 

Jn  Sritif(^'-Dftinbien  ftopft  man  nad^  ©utl^erlanb  (682)  bie  2Bunbe  mit  oer» 

brannter  Saumrootte  aug,  um  bie  Slutung  gu  füllen.  3luf  eine  l)eilenbe  SBunbe  legt 

man  bie  gemalitene  Jrudbt  ber  Terminalia  chebula  ober  eine  ©albe,  bie  man  aug 

Sleioppb,  ̂ arg  unb  ©efamöl  gubereitet.  t^nlid^eg  fanben  roir  bereitg  in  SDänemarl. 

SBie  rot)  mitunter  bei  ber  Slutftillung  oorgegangen  roirb,  illuftriert  ung  am  beften 

bag  Serfa^ren  beg  ©ultang  oon  Sal)ebfd^  in  Strabien,  roeld^er  ben  Oieben  bie  redete 

^anb  abtiauen  lä^t  unb  bie  Slutftillung  in  ber  SBeife  augfütirt,  ba^  ber  ©tumpf  in 
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fod^enben  S^eer  eingetaud^t  rairb.  ̂ ierburd^  gefeHen  fic^  beim  ©elinquenten  jur  fdbraercn 

3]erle|ung  noch  bie  Dualen  einer  fd^roeren  33ranbraunbe. 

33on  ben  SSIutbefdbroörunggformeln  l^aben  mir  nur  bie  marfanteften  angeführt,  ba 

fie  fidb  jumeift  mieberl^olen  ober  nur  unroefentlidb  ooneinanber  abroeidben. 

3.  (Sutura). 

Die  rationeUfte  33ebanblung  einer  äßunbe,  b.  i).  bie  9{abt,  finben  mir  in  ber 

oolfgmebijinifdben  ©birurgie  eigentlidb  red^t  feiten,  ̂ n  ber  Siegel  finb  e§  foldbe  SSöIfer, 

bei  benen  §ieb»,  3ii^»  unb  anbere  SBunben  infolge  i^reg  friegerif(^en  ©borofterg  foäU= 

fagen  auf  ber  Dagegorbnung  fteben. 

Über  bie  Sebanblung  frifdber  SBunben  bei  ben  ©ermanen  fagt  ̂  öfter  (300)  in 

feinem  J^ranfbeitgnamenbudbe  folgenbeg:  Da|  bie  3iorbgermanen  bereitg  mit  ©eibenfäben 

bie  SBunbnabt  betätigten,  nimmt  SB  ein  bolb  an;  bodb  bürfte  bieg  eine  b9PerboIif(^e  S3e= 

äeidbnung  fein,  um  ben  betreffenben  föniglidben  (^-  •Örotf  ©autrefffon) 

beroorjubeben.  Sludb  in  ber  altnorbifdben  ̂ eilfunbe  (237  a)  wirb  bie  Stabt  öfterg  er= 

roäbnt.  ©0  ift  in  einem  f^atle  bie  Siebe  oon  einer  beren  SJtann  burdb  ©turj  oom 

^ferbe  bie  beiben  Sippen  jerfpalten  b^>l;  fie  näbt  bie  SBunbe  mit  einem  ©eibenfaben 

(silkithräctr)  äufaminen.  ©in  anbernml  roirb  alg  Stäbmaterial  ein  ©ebnenfaben 

(seymisthvengr)  benü|t.  Dag  äum  Stäben  gebrauchte  ̂ nftrument  roirb  am^  im  lebten 

gaH  eine  ©dbufternabet  (skönäl)  genannt,  fonft  nur  Stabei.  SBie  in  ben  Segenben  ge= 

roöbntidb,  tritt  bie  Leitung  angeblidb  burdb  SSeibilfe  beg  ̂ eiligen  febr  fdbnett  ein.  ̂ m 

äroeiten  genannten  f^atle  b«nbelt  eg  fidb  um  eine  SBunbe,  bie  ein  3)tann  im  SBabnfinne 

fidb  felbft  in  bie  ileble  beibringt  unb  bie  mit  bem  genannten  ©ebnenfaben  genäbt  roirb. 

§ier  finbet  ficb  audb  eine  intereffante  SSeobadbtung,  bie  ung  beutlidb  jeigt,  ba^  bie  be= 

treffenbe  ̂ erfon  bie  Suftröbre  getroffen  b<ik  ^irb  gefagt,  „ba^  ber  S3errounbete 

nidbt  ben  Sltem  boten  fonnte,  eher  alg  er  bie  SBunbe  mit  feinen  §änben  gef(^Ioffen  butte." 

Die  Starbe  roirb  audl)  alg  eingejogen  erroäbnt:  ,,©g  roaren  Stunjeln  in  ber  ̂ aut."  — 

3n  biefen  beiben  f^^äHen  roirb  bie  Stabt  ber  SBunben  ungroeifelbaft  burdb  Saien  auggefübrt. 

@g  ift  im  erften  eine  ̂ augfrau,  bie  fidb  uuf  einer  Steife  mit  ihrem  SJtannc  befinbet,  roetdbe 

bie  SItetbobe  benüfet.  ̂ m  le^tbefdbriebenen  gaH  ift  bie  betreffenbe  ̂ erfon  ein  3)tann,  in 

bem  man  nadb  bem  3ufummenbange  oielteidbt  einen  ©dbufter  oermuten  barf.  @r  nimmt 

nämlidb  bie  Stabet  unb  bag  Stäbmaterial  aug  einem  SSeutel  beraug,  ben  er  bei  fidb  trägt. 

Diefe  Datfadben  oerbienen  infofern  Slufmerffamfeit,  ba  man  oielteidbt  baraug  fdbtie^en  bürfte, 

ba^  bie  ©efd)idtidbleit  bei  biefer  fpejietlen  ©eite  ber  SBunbbebanblung  febr  auggebreitet 

roar.  SBir  fönnen  roobl  bann  audb  annebmen,  bafe  bie  Slrjte,  b.  b*  bie  iperfonen,  roeldbe 

tiefere  itenntniffe  ber  ̂ eittunbe,  befonberg  ber  ©b^’^urgie  befaßen,  ebenfo  roie  bie  Baien  bie 

Stabt  ber  SBunben  augübten,  felbft  roenn  eg  ung  an  bireften  Stadbridbten  baoon  fehlt. 

SBeigbadb  (751)  beratet  über  bie  fog.  Slmeifennabt  bei  ben  Sltontenegrinern, 

roetdbe  mitteig  lebenber  Slmeifen  erfolgt,  inbem  fidb  le^tere  in  bie  SBunbränber  feftbei^en 

unb  ihr  Hinterleib  abgefdbnitten  roirb.  Stbntidbeg  beridbtet  Subbodf  (105)  aug  SSrafilien. 

S3ei  ben  SBunben  ber  oorberen  SSaudbroanb  roerben  oon  ben  ©erben  nadb  ©lern  (664) 

bie  SBunbränber  möglidbft  genau  aneinanbergelegt  unb  fo  gebalten,  big  eine  originelle 

Slrt  oon  Stäbten  angelegt  ift,  nämlidb  eine  nadb  ber  Sänge  ber  ©dbnittrounbe  größere 

ober  Heinere  3ubf  oon  ftarfen  5täfern,  benen,  fobatb  fie  fidb  un  bie  SBunbränber  feft 

angeflammert  buben,  bie  Hiotooteile  abgefdbnitten  roerben. 
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Söenn  ni(^t  blo§  bie  oorbere  Saud^roanb,  fonbern  auc^  bie  ©ebärme  oerk^t  finb, 

bann  befomnit  ber  aSerrounbetc  täglich  20 — 30  nufegro&e,  auS  3)ie^t  unb  ̂ afen^aaren 

gefnetete  unb  gebadene  STeigfnöbel  p   effen,  „bamü  bie  ̂ afen^aare  auf  biefe  SBeife  bk 

jur  2)armn)unbe  gebrad^t  werben,  bort  haften  bleiben  unb  fie  nerftopfen  mögen." 
Söenn  einzelne  2Beicbteilftü(fe  ganj  abgefd^nitten  finb,  oerfud^t  ber  33olk(^irurg  att* 

foglei(|  i^re  SBieberanlieilung.  ©o  ift  e§  erroiefen,  bafe  bem  i^no  3Kartinooic,  bem  in 

ber  ©d^lad^t  bie  5Rafe  roeggefd^nitten  roar,  biefelbe  auf  folgenbe  Sßeife  raieber  angelegt 

unb  befeftigt  mürbe:  2   3JtetaHröl)rd^en  mürben  ilim  in  bie  9tafenlöd^er  geftedlt,  „bamit  bie 

9tafe  nid^t  inmenbig  uermadbfe."  ̂ n  6   aöod^en  mar  bie  3flafe  fo  fd^ön  auf  ilirem  ̂ la^  ein* 
gelieilt,  ba^  man  blo&  burd^  bie  9tarbe  an  bie  überftanbene  SSerluftgefa^r  erinnert  mürbe. 

Über  bie  Sel^anblung  frifd^er  2Bunben  mittels  D^lalit  mirb  unS  audl)  auS  3fiufelanb  bc= 

rid^tet  (382):  S)ie  ̂ olofd^en  benü^ten  jur  Bereinigung  uon  Söunben  bie  blutige  ?ia|t. 

©0  fal)  Dr.  gifd^er  bie  £ürf df)nernal^t  bei  einer  faft  abgefd^nittenen  Bafe  non 

einem  alten  SBeibe  oermittelS  einer  einfadfien  ?Jäl)nabel  burd^auS  gut  angelegt,  aujser* 

bem  fanb  er  auf  ber  SBunbe  als  BerbanbSftüd  bie  gelatinöfe  9)taffe  beS  ©eetangS, 

Rapier,  eine  mel)rfa(|e  Sage  non  Blättern  unb  ein  baS  ©anje  feftl^altenbeS  2;ud^.  @S 

erfolgte  eine  ooHfommene  Teilung.  Stud^  benü^ten  fie  fomol)l  gur  Steinigung  als  auc| 

ipeilung  non  SBunben  baS  ©eemaffer. 

Bat(^elor  (440)  berid^tet  über  bie  Slino  non  ̂ ego,  ba^  fie  bie  SBunben  mit 

§aoren  ober  auS  einer  Baumrinbe  l)ergeftellten  feinen  gäben  tunftgered^t  jufanimennä^en 

unb  bie  3täl)te  mit  einem  ̂ uloer  auS  bem  gefd^abten  ̂ uloer  beS  ̂ irfd^gemeifieS  ober 

gifd^bein  beftreuen. 

®ie  afrifanifdl;en  Steger  oermenben  jur  9tal)t  mit  Borliebe  SJtimofenborne  (10.5), 

aud^  (Sifennägel,  meld^e  fie  burdl)  bie  2öunbränber  ftedfen  unb  mit  Baftfafern  oerbinben. 

ajtand^e  gnbianerftämme  SiorbamerifaS  oernäfien  bie  Sßunbränber  mittels  Sinbenbaft 

unb  Xierfefinen. 

4.  Blutcntjic^ungcn. 

Blutentjieliungen  (Blutegel,  ©d^röpfen,  2lberla§  ufm.)  waren  fd^on  ben 

älteften  Bölfern  befannt.  ®ie  Silgppter  foüen,  wie  ̂ liniuS  erjäl^lt,  mit  bem  2lberlafe 

oertraut  gemefen  fein,  unb  bie  fonft  blutfd^euen  ©fiinefen  tannten  baS  (unblutige) 

©d()röpfen.  ®en  Slberla^  oermenbeten  ferner  bie  gnber  unb  ©ried^en.  Bei  Corner 

ift  ber  Slberlafe  nod^  nirgenbS  ermälmt.  ̂ ippofrateS  unb  feine  ©d^üler  empfelilen 

bie  Operation,  wenn  fid^  mol^l  aud^  f(^on  bamalS  gegen  bie  3tt’e(fmäfeig!eit  beS  älberlaffeS 

man(^e  marnenbe  ©timme  erl)ob.  ©elfuS  unb  ©alenuS  mad^ten  grofee  ̂ ropaganba 

für  ben  Stberlo^;  mäl^renb  il)n  ©elfuS  nid^t  einmal  bei  ©dl)mangerfdl)aft,  ©reifenalter 

unb  aUju  jarter  gugenb  als  fontrainbijiert  finbet,  mad^t  fid^  ber  praftifd^e  ©labiatoren* 

arjt  ©alenuS  über  ben  blutf(^euen  (aifiocpoßog)  ©rafiftratoS  luftig,  meld^er  ben  Stber* 

lafe  perl)orrefgiert.  SlntplloS  gibt  bie  ©teilen,  mo  pr  Slber  gelaffen  werben  foQ,  folgen* 

bermo^en  an :   ©tirn,  innerer  Slugenminlel,  l)inter  ben  D^ren,  unter  ber  Bunge,  ̂ anbrüden, 

^niefel^le,  innerer  5?nöd^el,  ©üenbogenbeuge.  Siefe  2lberlaMkHen  med^feln  mit  ber 

gnbifationSfteEung  ber  ̂ ranll)eit. 

a)  Stberla^. 

Unter  Stberla^,  meld^er  lieute  nur  auSnalimSmeife  angemenbet  mirb,  oerftelit  man 

bie  funftgered^te  ©röffnung  einer  Bene  pm  3u)edle  ber  Blutentäieliung. 
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®ie  äum  2lber(afe  oerroenbeteu  SBerfseuge  finb :   bie  Sanjette,  ber  SlberlaPogen, 

eifen,  ̂ liete,  ©d^näpper. 

Über  ben  2lberta§  in  Sapern  fdbreibt  fiammert  (399)  folgenbermaben: 

2iberlaffen  ̂ unb  ©dbröpfeu  gehörte  früher  allgemein  jur  notraenbigen  ̂ rüh* 

linggfur;  in  ben  ̂ iöftern,  roo  jenes  auch  nodh  im  ̂ erbfie  gefdhah,  beftanben  ju  biefem 

3mecfe  fog.  3tberla^ferien,  roel(^e  in  ben  ju  ben  Hlöftern  gehörigen  33iüen  (2lberla^= 

©dh^öfedhen)  jugebradht  mürben.  33ifdhof  Otto  II.  oon  greifing  überließ  1187  ben 

oon  einem  Sßeinberge  bei  Slojen  mit  ber  33ebingniS  an  ©dhäftlarn,  bafe  ben  grauen 

beS  ̂ {öfters  bei  ihren  Stbertäffen  oon  bem  SBeine  gereicht  roerbe.  @enau  beftimmte  man 

bei  ber  33enäfettion  bie  33ene,  rceldhe  an  ben  2lrmen  ober  gü|en,  redhts  ober  UnfS,  ent= 

fpredhenb  geroiffen  Slffettionen,  ju  fdhtagen  fei.  ©o  öffnete  man  bie  Vena  salvatella 

ber  redhten  §anb  bei  ßeberanfchoppungen,  ber  linfen  §anb  bei  aJUIjanfi^oppungen.  9tadh 

ooEbradhter  Operation  ber  Sllutent^iehung  pflegte  ber  SBunbarjt  bem  Patienten  ©lüd  ju 

roünfdhen.  @emä§  ber  Sehre  ber  ©alernitanifdhen  ©dhule  empfahl  man  9tuhe  unb  gröh= 

lidhfeit.  ©0  mürbe  ̂ aifer  iPhUlpP/  imdh  grieS’  ©hi^onif  546,  „am  21.  Srachmonats  1208 

in  ber  ©tabt  Samberg,  als  er  ein  Slber  öffnen  ober  fdhlagen  laffen  unb  fröhli(^  gemefen", 
oon  Otto  oon  SBittelSbadh  ermorbet. 

Oie  Oiätetif  um  bie  Operation  mar  feine  fehr  jmedmäbige.  ©o 

beridhtet  9toth:  Oie  ̂ arthäufer  laffen  fidh  jährig  fünfmal  bie  Slber  fdhlagen;  an  biefen 

Oagen  oermehrt  man  ihr  ©ffen  unb  reicht  ihnen  2Bein  unb  ©rquicfungen ,   audh  bürfen 

fie  im  großen  ©arten  umhergehen.  ̂ ht^li<^^^  bemeifen  bie  unter  bem  Solle  freifenben 

3teime : 
2lm  erften  3;age  mäbig, 

2tm  sroeiten  äag  gefräßig, 

2tm  britten  3;age  toE  unb  ooE, 

@0  befommt  baS  2lberlaffen  mohl. 

Oie  traurigen  golgen  biefer  häufigen  Slutentgiehungen ,   ©iec^tum  ufm.,  famen 

leiber  bem  älrjte  früher  oft  genug  oor.  Sludh  nodh  je^t  gilt  in  manchen  ©egenben 

auf  bem  Sanb,  unterftü^t  burdh  geminnfüdhtigeS  Orangen  unberufener  Saber  unb  ̂ fufdher, 

ber  älberlab  als  unerlä^lidheS  Heilmittel  bei  Sungen»  unb  Sruftfeüentjünbung  ober  jur 

Steinigung  oom  „biefen,  maften,  oerborbenen  ©eblüt",  unb  mehe  bem  jungen  3lrjte,  melc^er 
biefem  blinbgläubigen,  befonberS  in  Slltbapern  blühenben  Slutburft  nidht  ju  begegnen  mei^. 

©in  beliebtes  älberlahbüdhlein  mar  baS  oon  Sllejanber  ©ei§  oon  SOtarburg  1529,  bann 

1535  jenes  oom  fürftlidhen  Seibarjte  Dr.  Oierbadh,  melcher  feine  Heilmittel  alfo  jeitlidh 

oerteilt:  „im  Söibber,  ber  2ßage,  bem  ©dhü^en  unb  Söaffermann  ift  auSermählt  ju  taffen, 

gut  im  £rebS,  ©forpion,  gifdh;  gut  Strjuep  gebraudhen  ift  im  ̂ rebS  mit  Satmergen,  im 

©forpion  mit  ©etränfen,  im  gifdh  mit  ipiUen,  im  SBaffermann  unb  ber  2Bage  mit  allen 

SDUtteln,  auch  gut  friftieren";  meiter  jenes  oon  goh-  He&enftreit  1559.  2ludh  ber  ̂ emptener 
^alenber  forgte  bafür,  bafe  nidht  ju  menig  Stut  flofe. 

Stuf  Slntrag  ber  mebisinifdhen  gafultät  ju  SBürgburg  mußten  feit  1769  bie  Iber» 

lafetafeln  auS  ben  Jlalenbern  megbleiben.  —   Stach  allgemeinem  SolfSglauben  foHen  bie 

Slberläffe  periobifdh  oorgenommen  merben,  befonberS  im  grühjahre  jur  3ell  ̂ er  Holber» 

blüte  bei  fdhönem  2Better,  unb  nach  fdhmäbif(^em  ©tauben  nur  bei  „untergehenbem  Sltonbe", 

mo  bie  Hörner  beS  SJtonbeS  abmürtS  ftehen,  ba  bei  „gegen  Himmel"  ftehenben  „Sltonbs» 

hörn"  baS  Slut  ebenfalls  na(^  oben  gegen  Sruft  unb  ̂ opf  fteigt  unb  burdh  Stberläffe 

nodh  mehr  gefdhieht.  —   gn  ber  ̂ falj  lie^  mon  gemöhnlidh  am  Oftermontag  pr  Slber.  — 
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2lm  2lrme  fott  nad^  fd^roäbifd^em  ©lauben  jur  2lber  gelaffen  raerben  bei  Slugenleiben, 

bei  33Iutanbrang,  rfieumatifd^en  unb  fatarri)alifc^en  @rf(beinungen  ber  Sruftorgane, 

bei  ̂ atSentjünbungen  unb  bei  rfieumatifd^en  ©c^merjen  ber  @Etremitäten ,   wenn  fold^e 

nod^  nidf)t  lange  beftanben,  bei  ̂ opffd^merjen  junger  i^nbioibuen  unb  bei  ̂ reujfdEimerjen. 

2)ie  SSene  am  3lrm  ober  auf  bem  g^uferücfen  roirb  gemäl^lt  bei  allen  ©rfranfungen  be§ 
^aupteS  (^opffdbmers,  ©d^iroinbel,  Olirengeräufd^en,  bei  Slugenleiben  ufro.).  ̂ Cro^em  man 

einen  einzigen  33lut§tropfen,  ber  fid^  oerfe^t  ober  oom  ©d^äbelbad^e  l)erabfällt,  ol§  Urfad^e 

be§  ̂ obe§  fürdf)tet,  fd^eut  man  fid^  nid^t,  SRitd^näpfe  ooö  Stut  ju  oergeuben.  3ur  @r® 

l^olung  unb  rafd^en  ©rfe^ung  trinft  man  mie  in  alter  3eit  nad^  bem  2lberla|  SBein  unb 

fräftige  33rüi^en. 

®a§  burdb  bie  Stberläffe  entzogene  Slut  mu^  an  einem  reinen,  gefunbenDrt,  auf 

baS  f^elb  ober  in  fliefeenbeS  SBaffer  auggegoffen  raerben.  ©d^üttet  man  e§  unter  einen 

Siofenftod,  fo  befommt  man  rote  SSadlen  (Oberpfalj).  ©inige  raten,  baSfelbe  ben  ̂ unben 

ju  freffen  ju  geben,  rooburd^  jugleid^  eine  fpmpatlietifc^e  Übertragung  ber  Uranflieit  auf 

ba§  SCier  beroirft  roerben  fönne.  33lut,  toeld^e§  beim  ©d^röpfen,  2tberla|,  S^afenbluten 

bunfel  au0fie:^t,  roirb  al^  „ftö(figc0  ©eblüt"  bejeid^net. 
^öfler  (300)  oerjeid^net  für  Sapern  folgenbe 

Sillgemeine  Slber la^taf el. 

Slm  1.  2^ag  ift  bö§,  man  oerliert  bie  garb.  2.  3ft  böS,  überlommft  ein  gieber. 

3.  3ft  böl,  faQft  in  eine  böfe  ̂ ?ranfl)eit.  4.  3ft  bö§,  man  ftirbt  gäl)ling.  5. 

oerf(^roinbet  ba§  S3lut.  6.  3ft  Qiit  laffen  S3lut  unb  SBaffer.  7,  3ft  bö§,  man  oerliert 

ben  Suft  ju  ber  ©pei§  unb  S^ranf.  8.  3ft  böl,  eg  fröntet  ben  SJtagen.  9.  3fi  t>ö^/ 

roirft  frö^ig  am  £eib.  10.  3fi  ̂>ög,  überfommft  ein  flüffig  Slngefid^t.  11.  3ft  0Ut,  man 

geroinnt  Suft  jum  ©ffen  unb  Srinfen.  12.  3ft  gut,  roirb  gefdliidlt  am  ganjen  £eib. 

13.  3ft  ̂ >ö^/  bann  eg  befröftigt  roeber  ©ffen  nod^  2::rinfen.  14.  3ft  bög,  man  fallet  in 

^ranfl)eit.  15.  3ft  gut,  bann  eg  befröftigt  aud^  bag  ©ffen  unb  Srinfen.  16.  3ft  bög, 

unb  ber  gefö^rlidl)fte  5f:ag  im  ganzen  17.  3ft  gut,  unb  aud^  ber  befte  ̂ Tag  im 

3a^r.  18.  3ft  gut,  unb  bienet  jur  ©efunb^eit.  19.  3ft  bög,  unb  aud^  gar  beforglidl). 

20.  Qft  bög,  unb  tut  großen  ̂ ranf feiten  nid^t  gar  leidl)tlid^  entrinnen.  21.  9ut 

unb  niad^t  fröf)lid^.  22.  3ft  gut,  unb  fließen  alle  ̂ ranff)eiten.  23.  3ft  9ut,  nimmt 

alle  fd^öblicl)e  ̂ ranf^eit,  unb  ftörfet  bie  ©lieber.  24.  3ft  9Ut,  nimmt  alle  böfe  5Dömpf 

i^inroeg.  25.  3ft  gut,  bann  eg  bienet  jur  ̂ lug=  unb  SBeigfieit.  26.  3ft  Qur  gut,  bift 

bag  gange  Qalir  oerfid^ert  oor  bem  gieber  unb  ©d^lag.  27.  9ui^  bög  unb  gu  beforgen, 

bafe  man  beg  gö^en  S^obeg  fterbe.  28.  3ft  gar  gut.  29.  3ft  bög.  30.  3ft  ®ud^  bög. 

®er  f)unbertjöl)rige  ̂ alenber,  für  bag  oberbaperifdlie  S3olf  tatföd^lid^  nod^  f)eute 

bie  2Beigl)eitgquelIe  oieler  Sebengprapg,  fd^rieb  für  bag  19.  (!)  Qal)rl)unbert  oor: 

3m  3unuar; 

3n  biefem  SJionat  mu^  fid^  ber  SJtenfd^  fein  roarm  bnlten,  ftd^  erroörmenber  ©peife 

unb  5Cranfg  bebienen,  fonberli(^  guter  ©eroürge,  alg  3ugroer,  Stögelein,  SJtugfatnüffe, 

unb  bergleid^en;  aud§  auf  bag  ©ffen  einen  ?Crunf  2Bein  tun,  unb  roo  eg  nidl)t  bie  Stot 

erforbert,  fo  foU  man  fidb  beg  Sabeng,  beg  Slberlaffeng  unb  ©d^röpfeng  entf)alten. 

3ui  gebruar: 
Unb  roeil  in  biefem  SJlonat  fid^  anfangen  oiel  böfe  g^ud^tigfeit  bet^uor  gu  tun, 

roeldfie  gemeiniglidb  bag  gieber  erregen,  alg  foH  man  fidb  au(b  roarm  bunten,  übrigeg 
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@ffen  unb  Si^rinfen,  urib  jroar  gu  jeber  3eit,  meiben;  fonberUd^  aber  finb  biefe 

fcbäblidb  alle  erfaltenbe  unb  febieünige  ©peifen,  al§  ̂ ifd^e,  9)lUcb  unb  bergleidben;  ̂ in= 

gegen  finb  bem  SJienfdben  bienlidb:  erraärmenbe  ©peifen  unb  ©etränfe,  audf)  roirb  gu 

biefer  3cit  ber  §onig  fel)r  gelobt.  9Jtan  mag  je^t  rool^l  haben,  fd^röpfen,  aberlaffen, 

arjneien  unb  purgieren. 

3m  föiärgcn: 

2BeiI  bie  gange  Statur  fidb  erneuert,  fo  foU  ber  9)tenfdb  audb  feine  ©efnnbtieit  in 

adbt  nehmen,  unb  bie  ben  SBinter  über  gefummelte  böfe  geudbtigfeit  anSführen,  ba§ 

3Baffertrin!en  meiben;  raer  e§  aber  trinfen  mufe,  ber  fann  e§  guoor  fieben  unb  roieber 

talt  merben  laffen ;   füfee  ©pcife  unb  2:ranf  audb  frühmorgens  nüdhtern  roiber  bie  Staute 

genießen  unb  bie  (Sierfdhalen  oon  bem  ausgefallenen  ©eflügel  gur  Slrgnei  aufheben. 

3m  Stprillen: 

3n  biefem  SOtonat  mag  ber  SJtenfch  gur  2lber  laffen,  ober  f(^röpfen,  audh  mag  er 

feinen  £eib  mohl  purgieren  unb  haben;  3eu(helfamen,  Setonien  unb  SiberncH  mit  §onig 

oermifcht  ober  in  ̂ ein  gefotten,  genoffen,  roirb  für  fehr  gefunb  gehalten;  hingegen  foü 

man  ©eroürg,  gering,  ̂ idling  unb  bergleidhen  gefalgene  meiben. 

3m  9)taien; 

Stegenroürrner  unter  ben  ©teinen  fammeln,  föpfen  unb  baS  übrige  in  ein  ©laS 

mit  33aumöl  legen  unb  an  bie  ©onne  hängen,  hifft  »or  ©lieberfchrainben,  Siüdlroehetagen 

unb  ©dhmergen  ber  ̂ lädhfen.  SOtaienmürmer  fudhen  unb  inS  Dl  legen,  geftriemte  unb 

bunte  ©^neden  im  9)iaitau  lefen,  in  ein  ©laS  mit  ©alg  beftreut  legen,  an  bie  ©onne 

fe^en,  ift  gu  allen  frifchen  2Bunben  gu  gebraudhen:  fchroarge  ©dhneden  gu  §orn* 

falbe  fammeln.  DaS  §auS  mit  ©otteSfurcht  unb  ©erechtigfeit  genau  unb  mohl  oerraahren. 

Slfle  2:iere  in  Söälbern,  bie  ißögel  unter  bem  Fimmel  unb  alles,  roaS  nur  lebet 

unb  roebet,  freuet  fich,  barum  foQ  fich  ber  SJlenfdh  auch  biHig  erfreuen  unb  feinen  ©df)öpfer 

rühmen;  unb  raeil  nun  bie  gefunbefte  3eit,  als  mag  man  mohl  30lil(^  gebraudhen,  in= 

fonberheit  3iegenmildh,  roeldhe  abgenommenen,  fdhroadhen  Seuten  trefflidh  nü|lidh  fein  foü; 

oon  SBermut  unb  ©albei  foH  man  trinfen,  audh  ̂ ann  man  ben  Seih  reinigen  bur(^ 

purgieren,  33aben  unb  ätberlaffen. 

3m  Sradhmo nate; 

3n  biefem  SJtonat  fangt  fich  her  ©ommer  an,  barum,  roer  eS  haben  fann,  foE  fidh 

feudhter,  fühlenber,  leicht  oerbaulidher  ©peifen  bebienen,  audh  fidh  hüten,  ba§  ber  SJtagen 

burdh  oiel  unb  falteS  Srinfen  nidht  aßgufehr  erfüEet  unb  erf öltet  merbe:  SBermut,  33ier 

ober  2öein  oor  bem  ©ffen  getrunfen,  foE  ber  fieber  gefunb  fein,  ingleichen  auch 
bie  Staute. 

2öer  fann,  bleibe  oon  ftarfer  Slrbeit,  ein  ̂ Irönflein  aSrannttoein  ift  gut,  toorauf 

fidherer  ein  S^runf  SBaffer,  SOtildh  ober  Söein. 

3m  3uiio  ober  ̂ eumonate: 

Diefen  SJionat  mag  fidh  her  3)tenfdh  mohl  in  adht  nehmen,  oor  h^fger  ©peife  unb 

Xranf  fidh  hüten ,   aEerhanb  fühlenbe  3^üdhte  unb  ©achen  mit  SDtajg  genießen,  fdhleimige 

©peifen  fleißig  meiben.  Strgneien,  purgieren,  haben  unb  Slberlaffen  (au^er  öuberfte  Stot) 
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unterlaffen,  aud^  fid^  ber  Unfeufi^^eit  unb  übrige^  Sd^tafen  enthalten,  auc^  mit  mieten 

finnreic^en  ©orgen  unb  Kummer  ben  ̂ opf  nid^t  bef dimeren,  inbem  bie  ©onne  in  biefem 

9)tonat  in  ba§  ̂ i^ige  be§  ßöroen  feinen  ©intritt  nimmt  unb  bie  ̂ unbstage  [id^ 

anfongen ;   aud^  foH  man  bie  gJäonienrourjel  für  bie  fd^roere  3iot  unb  mand^erlei  ̂ Qaupt= 

bcfd^roerben  auSgraben. 

3m  Stuguftmonat; 

©onften  foE  man  aud^  nid^t  l^eife  haben,  ol^ne  ?tot  nid^t  abertaffen,  ben  ©dtitaf, 

©ffen  unb  5Crinfen  mäßigen;  ̂ albfteifd^,  junge  iQü^ner,  Sattid^  unb  ̂ feben  foEen 

gefunb  fein. 

3m  ©eptember  ober  ̂ erbftmonat: 

3Jtan  foE  »on  ben  beften  Sirnen  eine  3tnja!^l  fd^äten,  im  fieben,  abtül^ten 

taffen,  mit  3u^er  überftrenen  unb  tjernad^  im  Sadtofen  fein  getinbe  abtroefnen.  3ft 

ein  oortrefftid^  ©ffen  fo  fid§  forootit  in  bie  £üc^e  fd^idtet,  at§  aud^  jur  älrpei  geprt, 

abfonbertid^  für  atte  unb  fd^mäd^tige  Seute.  3efei  foE  man  raieberum  ben  Seib,  in§= 

befonbere  ben  SRagen  iDtitj  unb^aupt  burd^  Strjneien,  purgieren  unb  Slbertaffen  reinigen; 

ben  Überftufe  in  aEem  Obft  meiben,  l^ingegen  fid^  ber  ©änfe,  Kapaunen,  3nbian  unb 

Steb^ü^ner,  aud^  ©d^nepfen,  ^rametgoöget,  SBad^tetn  unb  ©taren  bebienen,  bie 

3iegen*  unb  ©d^afSmitd^  foE  aud^  gefunb  fein. 

3m  Dftober  ober  Söeinmonat: 

3n  biefem  fUionat  mag  man  roo§t  arjneien,  purgieren,  abertaffen,  haben  unb 

fdiröpfen,  füfeen  atioft  unb  SBein,  auc^  33öget,  gifd^  unb  Dbft  mit  ®anffagung  genießen, 

jebodt)  oon  aEju  »ietem  neuen  aJioft  fid^  l^üten,  bann  fotd^er  ben  ®urd^tauf,  ©tein  unb 

bie  SBafferfud^t  oerurfad^t;  befd^äbiget  auc§  bie  Seher,  2Ritd^  unb  33tafen. 

3m  atooember  ober  SBintermonat: 

3u  biefem  aJtonat  bringet  bie  ̂ ätte  am  ftärfften  in  ber  3Jtenfd^en  Seiber,  unb 

fd^tie^t  bie  ©d^raei^tö(^er  ju;  barum  ift  nid^t  nü^tid^,  oiet  ju  haben,  oiet  meniger  ©(^roeife» 

bab  ju  braud^en,  aEe  ©peifen,  fo  man  gebrandet,  foEen  raarm  unb  ermärmenb  fein, 

ben  Seih  foE  man  raot)t  bewegen  burd^  Slrbeit  unb  ©pajierengel^en ,   unb  einen  5Crunt 

guten  atten  2öein  tun. 

3m  ̂ ejember  ober  ©t)riftmonat: 

3m  ganzen  3af)r  l^ut  ber  SEtenfep  nidpt  meniger  ©eblüt  at§  jept;  barum  foE  man 

nidpt  gu  aiberlaffen,  e§  erforbere  bann  bie  pope  3tot.  ̂ üptenbe  ©peife  unb  5£ranf  foE 

man  je|t  ni(pt  gebraudpen,  aber  marme,  trodtene  unb  gebratene  ©peifen,  metdpe  mopt 

gewürgt  nebft  einem  Srunf  Söein,  wer  e§  paben  fann,  unb  nidpt  fdpäbtidp.  2ludp  foE 

man  ben  Seih  oon  aupen  mit  gebüprtidper  Reibung  unb  warmen  ©tuben  wopt  warten, 

fonbertidp  §aupt  unb  SSruft. 

3n  ©rmangtung  oon  aSernunftgrünben  mu^te  natürtidp  ber  ̂ atenbermadper  bie 

©dputb  tragen  an  bem  ©rfotg  ober  Elidpterfotg  be§  beabfidptigten  Stbertaffe^. 

3n  ©teiermart  fept  baä  SSolf  naep  goffet  (196)  nodp  grope  ©tüdte  auf  einen 

fotiben  unb  —   wa§  wefenttidpeS  ©rforbernig  ift  —   auf  einen  regetmäpigen  Stbertap. 
Söenn  audp  oon  3apr  gu  3apt^  baS  einft  unfinnige  Treiben  bei  Stbertäffen  eingefdpräntt 
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unb  bie  33enäfeftion  a(§  allgemeine  9iegeneration0!ur  immer  raeiter  in  bie  füllen,  ab= 

gelegenen  ©ebirgSbörfer  jurüdlgebrängt  roirb,  fo  l^ängl  ba§  33olf  noc^  mit  frommem 

©lauben  an  bem  ©egen  be§  93Iutablaffen§.  2öie  ber  33auer  aßemal  fein  ̂ nn  unb 

Saffen  in  §au§  nnb  f^^elb  nac^  bem  ©tanbe  beg  fOtonbeg  unb  ben  ̂ immelSjeid^en  rid^tet, 

fo  aud^  bie  Sage  lieilfamen  SlberlaffeS.  9toc^  ftel»en  at§  günftige  „£a§=Sage"  im  3ln= 
fel)en:  Ser  Sag  be§  1)1.  iölafiuS  (3.  f^ebruar),  be§  l;l.  ̂ l)ilipp  unb  ̂ ofob  (1.  9Jtai), 

be§  1)1.  33artl)oIomäng  (24.  2luguft)  be§  1)1.  9)iartin  (10.  9tooember),  ber  Dftermon= 

tag  u.  a.  m.  —   2ln  biefen  Sagen  ift  bie  ©eftalt  be§  9)tonbe§  ju  bead^ten  unb  nur  bei  ju= 

nel)menbem  3Jtonbe  ba§  „Saffen"  rätlid^.  ̂ m  ©forpionS  foH  man  nid^t 

jur  2lber  laffcn.  Sie  fog.  „nermorfenen  Sage"  finb  für  biefe  33erri($tung  gleid^faüä 
oerpönt.  Ser  33erluft  an  95lut  roirb  möglid^ft  rafd^  nnb  auSgiebig  burd^  eine  geräu)uige 

9Jial)l5eit  nnb  2öeingenu§  gebecft  unb  baS  SlberlaBblut  in  ftie^enbeg  SBaffer  gefc^üttet. 

©in  to^lanifc^eS  ©prid^roort  fagt  über  bie  33lutentjiel)ungen  folgenbe§:  II  sangue 

una  volta  l’anno,  il  bagno  una  volta  al  mese,  il  mangiare  una  volta  al  giorno ; 
ber  3lberla^  einmal  im  ̂ ö^re  (b.  l>  feiten),  ba§  33ab  einmal  im  9)tonat  (regelmäßig) 

unb  ba§  ©ffen  einmal  täglidb  (b.  mäßig). 

Sa§  2lb erlaffen  ßat  fi(^  bei  ben  Süitßenen  (39.5a)  nicßt  nur  bei  ben  Säuern, 

fonbern  audß  bei  ber  ̂ ttteßigenä  erßalten,  obrooßl  e§  feiten  norfommt.  Saburcß  roirb 

„fd^le(^te§  Slut"  (pohana  krov)  entfernt  unb  mand^e  ̂ ranfßeit  geßeilt;  in§befonbere 
roirb  e§  bei  ̂ opK  2lugen=  unb  ̂ reugfc^merjen  angeroenbet.  ©§  gibt  oiele  Seute,  roeld^e 

fidß  faßrauS  jaßrein  ber  Slutentgießung  unterroerfen  unb  feft  behaupten,  fic  roerben  franf, 

roenn  fie  nur  einmal  biefelbe  unterlaffen.  9Jlit  bem  2lberlaffen  befdßäftigen  ficß  größten= 

teils  bie  SBunbärjte,  baneben  audß  Säuern,  roeldße  „Scypiji“  genannt  roerben,  roeil  fie 
aueß  Impfungen  auSfüßren. 

Über  Slutentjießungen  in  Salmatien  berießtet  o.  ̂ ooorla  (313)  folgenbeS:  Ser 

Stberlaß  roar  roößrenb  ber  3eit  meines  bortigen  StufentßalteS  roenig  gebräudßlidß,  inbem 

fidß  ein  einziger  alter  SD^ann  in  ©rna  ©ora,  unb  bieS  nur  feßr  ungern,  bamit  befaßte. 

SaS  Slnlegen  oon  Slutegeln  roar  befonberS  früßer  ftarf  im  ©dßroang.  faß  felbft 

eine  alte  f^rau  in  ̂unfina,  roeldße  mir  erjäßlte,  baß  ißr  oor  etroa  30  faßten  auf  einmal 

114  Slutegel  (!)  auf  bem  Slörper  angefeßt  rourben. 

SaS  2lberlaffen  ßeißt  nadß  ©tern  (664)  türfifcß  Kan  alma;  arabifcß  Fast, 

Fessad  oberMebzak;  perfifdß  Fäsd  ober  Chun  kesiden;  inbifdß  Fast  ober  Loukiene.  — 

Sei  ben  leidßteften  SlnfäCen  oon  Unrooßlfein  eilt  man  jum  Sarbier,  um  einen  2lber= 

laß  ju  nerlangen.  9Jtan  frägt  ben  Operateur  nidßt  um  9tat,  man  erjäßlt  ißm  nidßtS 

üon  ber  ̂ ranfßeit,  bie  man  ju  ßaben  glaubt,  man  feßt  fidß  einfadß  nieber  unb  läßt  fidß 

groifdßen  Kaffee  unb  5ltargileß  meßr  ober  roeniger  Slut  abjopfen.  ©prißt  biefeS  in 

feßroarjem  ©traßle  ßeroor,  bann  fagt  ber  Operateur :   „Oßo!  roeldß  fdßledßteS  Slut!"  unb 

ber  Patient  erroibert:  „3lllaß  fei  Sanf,  baß  eS  ßerauS!"  SaS  2lberlaffen  gefeßießt 
meift  mit  ber  Sangette,  feltener  mit  bem  ©dßnepper.  Sie  Slrt,  bie  Sene  gur  ©cßroeHung 

gu  bringen,  unterfdßeibet  fidß  oon  ber  in  ©uropa  üblidßen  unb  ift  im  Orient  nodß  ßeute 

biefelbe,  roie  fie  ̂rofeffor  9ti gier  gefdßilbert  ßat:  ein  roteS,  nur  fingerbreites  ©eiben= 

banb  roirb  befeudßtet  unb  um  bie  ©ptremität  gefüßrt;  begegnen  fidß  bie  beiben  ©nben 

baS  groeitemal,  fo  roidelt  man  baS  eine  brei»  bis  oiermal  um  baS  anbere,  gibt  eS  in 

ber  f^orm  einer  ©eßlinge  groifdßen  bie  erftc  ilreistour  unb  bie  §aut  unb  brücEt  ben 

knoten  an  bie  ©liebmaßen  an.  nadß  ©röffnung  ber  Sene  bie  an  ber  ̂ eripßerie 

befinblidße  Slutmenge  entfernt,  fo  ßat  man  nur  burdß  SluSgießen  ber  ©dßlinge  ben  Srud 
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jit  milbern,  um  burd^  teic^tcä  Slufbrel^en  ober  3ubre^en  ber  sraciten  ̂ reiätour  ben  2lu§* 

flu§  beg  SIute§  in  gemünfc^tem  2Rafee  ju  erhalten.  3um  33crbaube  bient  ein  ©tücf 

33aumtt)oIIe,  an  bie  33enenraunbe  aufgebrüeft  unb  mit  einem  5Cu(^e  feftgel^atten.  3^ber 

gefegneten  ^rau  roirb  bi§  ju  i^rer  ?tieberfunft  brei»  ober  oiermal  an  ben  S3enen  be§ 

iöanbrücfeng  jur  Stber  getanen;  bei  ̂ rauenteiben  rairb  aber  fonft  l^äufiger  ba§  ©e^en 

oon  Blutegeln  angeraten,  baä  aud^  bei  g^ieber  unb  ̂ i^igen  Brautzeiten  al§  ̂ eiimittel  bient. 

Sßenn  man  bei  Bopffd^merjen ,   ̂algfdZmetjen  unb  ̂ ruft* 

fdZmerjen  Siutegel  anraenbet,  bann  fefet  man  biefc  getoöZnlicZ 

nidZt  an  bie  leibenben  ©teßen,  fonbern  an  bie  oon  i^nen  ent= 

fernten  Börperteile,  ba  bie  SKeinung  Z^rrfd^t,  e§  mürbe  burdZ 

ein  2Inje^en  ber  33IutegeI  in  ber  ?täZe  ber  leibenben  ©teilen 

bag  93Iut  bort  eZer  ju»  al§  abgeleitet  merben. 

2BäZrenb  feine§  2lufentZalte§  in  ®ama§fu§  mürbe 

Dr.  33e(f  einmal  ju  einem  blutbredZenben  i|3atienten  gerufen. 

®ie  UnterfudZung  be§  9Kagen§  unb  ber  Sunge  ergab  feinen 

©runb  für  ben  33lutau§flu^.  Sei  einer  ©piegclunterfudZung 

be§  BeZlfopfeS  unb  ber  ©peiferöZre  fanb  ber  Slrgt  in  ber 

legieren  einen  Slutegel.  ®er  Patient  Zotte  fidZ  bei  3oZo= 

feZmerjen  ben  Stutegel  in  ben  3)iunb  fe^en  laffen,  bag  ©geldZen 

aber  rutfdZte  in  bie  ©peiferöZre.  —   ®er  SerbraucZ  ber 

Slutegel  ift  fo  gro§,  ba§  biefe  je  nadZ  ber  ?tadZfrage  im 

greife  fteigen  unb  fallen.  3oui  ©tißen  ber  Slutung  aug 

Slutegelbiffen  mirb  feingeftofecner  Baffee  ober  3o(fer  ober 

audZ  mit  3tttonenfaft  oermifdZte  5Conerbe  in  bie  SBunben 

gerieben. 
3n  aufeerorbentlidZ  übertriebenem  9JJa§e  fommen  audZ  in 

^erfien,  mie  Dr.  ̂ olaf  (545)  erjäZlt,  SlutentjieZungen 

jur  Slnmenbung.  9tidZt  nur,  ba§  bei  jebem  Seiben  mit 

fatarrZalifdZem  ober  entjünblidZem  ©Zarafter  einer  ober  meZrere 

Stberläffe  oerorbnet  merben,  oudZ  oZne  alle  5Rötigung  pflegen 

bie  meiften  Seute  menigfteng  jäZrlidZ  jmeimal,  oiele  alle  gmei 

big  brei  SJionate,  ja  jeben  SJionat  einmal  fidZ  gur  Stber  gu 

laffen.  3fiur  menige  i^erfer  Zot>e«  bie  ©emoZnZeit  beg  öfteren 

Slutablaffeng  nidZt  angenommen,  menige  entfagen  iZr  im 

oorgerüdlten  Sllter.  „§abe  idZ  Slut?"  —   ,,©ott  idZ  gur 

2lber  laffen?"  finb  bie  fteZenben  fragen  beg  ̂ erferg  ober 
ber  ̂ erferin  an  ben  Slrgt.  2lucZ  in  ben  le|ten  3)tonaten 

ber  ©(^roangerfdZaft  laffen  fidZ  bie  grauen  Zöufiö  Sur  Stber,  mäZrcnb  fie  e§  in 

ben  erften  3Jionaten,  befonberg  gegen  ©nbe  beg  brüten,  für  fdZäblidZ  Zotten.  ®a§ 

Slberlaffen  ift  audZ  in  i^erfien  ©acZe  ber  ©Zümegen  ober  Saber;  ber  perfifdZe  2lrgt  Zött 

biefe  Operation  unter  feiner  SBürbe,  unb  oom  europäifeZen  beZaupten  bie  ̂ erfer,  ba§  er 

fie  nidZt  oerfteZe.  ®ie  2lber  mirb  mitteig  einer  feZr  feinen  pfriemenartigen  Sangette,  ber 

„Nister“,  geöffnet,  nadZbem  oorZer  ber  Oberarm  mit  einem  bünnen  SeberbanbdZen  feft 
gefdZnürt  unb  bem  gu  Operierenben,  bamit  er  bie  ginger  bemege,  eine  Bügel  in  bie  §anb 

gegeben  morben  ift.  9Jtan  l;ot  befonbere  SlngeidZen  für  bie  Vena  basilica,  perfifdZ: 

i,Boslik“,  bie  Cephalica  ober  „Keifal“,  bie  Salvatella-Saphena  ober  „Safen“. 

\   mb.  38.  SSogen  unb  ̂ feit 

/   äum  Slberlaffeii;  im  @e; 

/   branc^^e  bet  ben  Eat)a})6§  in 

SSrafilien;  jirta  Y»  ®r. 
(5!aib  §eger) 
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2(n  tragen,  an  roeld^en  e§  nad^  ̂ ercd^nung  ber  SIftroIogen  bcfonberS  gut  ift,  jur 

SIber  ju  taffen,  fließt  in  ber  9tinne  nor  ben  ̂ ^arbierftuben  ba§  Stut  bud^ftäblic^  in 

©trömen.  35ei  fog.  feuchten  Jlranfheiten,  bei  ©d^taganfatl,  roo  ba§  ©etiirn  non  f^eudhtig= 

feit  ergriffen  fein  foH,  ift  ber  Stbertafe  nerpönt,  ebenfo  beim  eigenttidfien 

„Muhrege“;  beim  tr)pt)^§artigen  gieber,  bem  „Mutbegeh“,  ift  er  bagegen  üorge= 

fcbrieben.  ä^on  feiner  nadfiteitigen  äöirfung  beim  SBedhfetfieber  h^t  fidh  Dr.  ̂ ^otaf 

nielfadh  überzeugt.  ®ie  tibetifche  yjtcbijin  fennt  77  Svenen,  bie  man  öffnen  fann. 

©ine  eigene  2trt  be§  3lbertaffe§  bei  aufeereuro= 

päifchen  ißöltern  ift  un§  burdh  .^eger  (373) 

befannt  geroorben.  ®ie  ̂ apyag  ber  3lftrotabe=93ai 

in  ®eutfdh=3teu=@uinea  nerroenben  nämtich  jum  2lber= 

Ia§  einen  eigenen  33ogen  unb  ipfeit,  raetd^er  mit  einem 

Quarj=  ober  ©laSfpIitter  armiert  ift.  ©igentümlidher» 

meife  finbet  fich  ein  gang  analoger  93rau(f)  au(^  in 

33rafitien  unb  bei  ben  ̂ fthmu^inbianern,  atfo  bei 

Göttern,  bei  raeldhen  infolge  ber  ungeheuren  geo* 

graphifdhen  ©ntfernung  an  eine  ©nttehnung  ober 

9tachahmung  roohl  faum  gebacht  raerben  fann.  3uut 

Slbfdhiefeen  be§  ipfeileg  raerben  Körperteile  auSgefudht, 

raeldhe  frei  oon  großen  Strterien  finb,  fo  g.  33.  bie 

©tirne,  bie  33ruft,  ber  fhücEen.  §eger  führt  biefen 

33rauch  auf  bie  häufige  ©elegenheit  gurüd,  raeldhe 

biefe  3taturoölfer  wm  bie  SBirfung  fdhraädherer 

ipfeilfchüffe  gu  beobadhten.  Sludh  ben  funftgemäfe  au§= 

geführten  älbertafe  (105)  treffen  rair  bei  ben  9tatur* 

oölfern  an.  ®ie  ©ingeborenen  oon  2tuftratien  be= 

bienen  fidh  bagu  eines  3Jtuf^elftü(feS,  geraiffe  norb= 

amerifanifdhe  ̂ nbianerftömme  unb  bie  alten  ̂ Peruaner 

einer  Stberlafelangette,  b.  i.  einer  9}teffcrfpi^e  ober 

eines  feinen  ©teinmefferS ,   bie  auS  einem  ̂ olggriffe 

foraeit  h^^öorftehen,  als  fie  in  bie  33ene  einbringen 

foEen.  ®iefe  SBerfgeuge  ftidht  man  entraeber  bireft 

ober  treibt  fie  burdh  leidhten  ©dhlag  mittels  eines 

©tü(JeS  §olg  in  bie  3Sene  ein. 

®ie  mittetamerifanifdhen  ^nbianer  raenben  nadh 

©ap per  (595a)  gum  Slberla^  ein  Dbfibianmefferdhen 

in  ber  gorm  eines  Jammers  an,  raeldheS  in  einen 

oben  gefpaltenen  ̂ olgftiel  eingetaffen  unb  mit  2BadhS  unb  33inbfaben  fo  reichtidh  um= 

raidclt  ift,  bafe  nur  bie  ©pi^e  hetuuSragt.  ®er  SlberlaB  erfolgt  in  ber  3tegel  in 

ber  3Jtitte  ber  ©tirne  unb  an  ben  ©dhläfen  ober  an  ber  ̂ nnenflädhe  beS  ©EenbogenS 

(2lbb.  40).  (33gt.  Slbertaffen  35b.  I   5.) 

b)  ©dhröpfen. 

®aS  ©chröpfen  fteEt  eine  tangfamere  2trt  ber  33lutentgiehung  bar.  Sei  beiben 

Slrten  beSfelben  oerraenbet  man,  raie  rair  bereits  gefehen  einen  ©chröpffopf,  in 

raeldhem  burdh  eine  f^tamme  ufra.  bie  Suft  oerbünnt  rairb  unb  einen  oermehrten  Stutguftufe 

9166.  39.  9Sogen  unb  ̂ fetl  311m 

9Cb  er  I   affen;  im  ©cbroud^e  bei  ben 

ißofiuag  bon  iBongu,  ®eutfd^:9Jeii5@uinea; 

3irto  b.  @r.  (9!ocb  ̂ eger) 
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ju  bem  gcfc^röpften  STeUe  oerurfod^t  (trodeneö  Schröpfen);  roirb  nun  biefc  ©teöe 

mit  bem  ©c^röpfeifen  geriet,  fo  fommt  e§  ju  einer  leichten  ̂ autbtutung  unb  jum 

blutigen  ©dbröpfen. 

®a§  SBefentlidbe  be§  ©(^bröpfen§  beftebt  in  ber  SStutftQuung,  mit  melcber  in  ber 

mobernen  ©birurgie  Sier  fo  niete  ©rfotge  errungen  bat*  ®erfetben  SJtetbobe  begegnen 

mir  bereits  auf  ben  ®arftellungen  ber  attägpptifdben  SDenfmäter,  unb  man  'f)at  felbft 
©dbröpfmerfjeuge  auS  §orn  in  9)tumiengräbern  gefunben  (105).  aSon  ̂ rofper  StlpinuS 

(de  medicina  Aegypt.  II  cap.  13,  Venetiis  1591)  roirb  baS  ©cbröpfen  für  ätgppten 

in  no(b  niet  älterer  Beit  (16.  Babrbunbert)  bezeugt. 

Bm  fiebenten  a3udb  (Kapitel  2,  11)  „de  vexatis“  fagt  StutuS  ßorneliuS  ßelfuS:  „Um* 
ftänbli(ber  ift  aber  bie  aSebanbtung  ba,  rao  bie  ̂ Ceite  non  felbft  (infolge  eines  inneren 

^rantbeitSäuftanbeS)  onfcbmellen  unb  jur  Eiterung  neigen.  —   @be  bergleidben  Steile  in 

aSerbärtung  übergeben,  mufe  man  einen  ©infcbnitt  in  bie  §aut  ma(^en  unb  einen  ©dbröpf* 

fopf  barauf  fe^en,  raeldber  atleS,  tnaS  non  übten  unb  nerberbten  ©äften  fidb  bort  an* 

fammette,  berauSjieben  fann.  2)ieS  fann  man  jmei*  ober  breimat  mit  aSorteil  auSfübren, 

bis  jebeS  B^icbea  non  ̂ ntjünbung  nerfdbrounben  ift." 

Unb  in  aSudb  2,  i^ap.  XI  „aSon  bem  ©dbröpfen"  f(^reibt  SetfuS:  @S  gibt  2   Strten 
ber  ©dbröpfföpfe.  ®er  fupferne  ift  auf  ber  einen  ©eite  offen,  auf  ber  anberen  gefdbtoffen. 

®er  böftterne  ift  auf  ber  einen  ©eite  gleichfalls  offen,  bat  aber  auf  ber  anberen  ein 

fteineS  Soch-  Btt  ben  fupfernen  ©chröpftopf  mirb 

gtimmenbe  ©charpie  gelegt,  hierauf  feine  9Jtünbung 

auf  ben  Körper  gefegt  unb  angebrücft,  bis  er  feft* 

fi^t.  ®er  ©dbröpftopf  non  ̂ orn  roirb  leer  auf 

ben  Körper  gefe|t,  bann  auf  ber  ©teile,  roo  fich 

jenes  fteine  Socb  befinbet,  mit  bem  3Jtunbe  ber 

altem  angejogen  unb  bann  jenes  Soch  mit  SßachS  nerftebt,  roorauf  ber  ©chröpffopf 

gleichfalls  feftfi^t." 
©(heller  (286a)  fagt  b^ätt:  ®ie  fpäteren  griechifchen  ̂ rjte  roarnen,  ©chröpf* 

töpfe  an  bie  aSrüfte  §u  fefeen,  ba  le^tere  fich  leicht  bineinpben,  anfchroeßen  unb  bann 

baS  aöegnebmen  ber  ©dbröpfföpfe  febr  erfchroeren  (^aul  3legin.  VI  41). 

Bn  einer  anberen  ainmerfung  (117)  fagt  ©che Her:  B^  fpäteren  Briten  batte  man 

au^  gläferne  ©chröpfföpfe;  hoch  fcheint  bieS  gu  ©alenS  ober  aietiuS’  Briten  noch  ttidbt 
ber  Bad  geroefen  gu  fein. 

^aul  aiegin.  fcheint  fie  guerft  angufübren;  hoch  lobt  er  fie  nicht  befonberS,  benn, 

fagt  er,  bie  fupfernen  gieben  beffer,  roäbrenb  bie  gläfernen  leicht  gerbrechen. 

®ie  gleiche  3lrt  non  ©chröpfföpfen  ift  merfroürbigerroeife  in  großen  ®iftriften  beS 

füblichen  unb  mittleren  aifritaS  nerbreitet,  roie  eS  foeben  aSoblgemutb  (548  a)  non  ben 

DnamboS  berichtet  bat.  ©o  haben  auch  bie  a3eroobuer  ber  Soangofüfte  ©dbröpfföpfe,  bie 

befonberS  auffaHenbe  albttli^teit  mit  ben  non  ©elfuS  befchriebenen  haben,  ©ie  befteben 

aus  aintilopenbörnern,  bie  oben  an  ber  ©pi|e  eine  feine  Öffnung  befihen.  ©erabe  roie 

bei  ßelfuS  roirb  auch  bt^t^  tia^  bem  ©äugen  bie  Öffnung  mit  atßachS  gefchloffen,  unb 

ber  ©chröpffopf  haftet  nun  feft.  3llfo  fogar  baS  gum  ©chlieben  ber  Öffnung  nerroenbete 

ailaterial  ift  baS  gleiche  roie  bei  ©elfuS.  aiuch  aBijsmann  unb  aSolf  ermähnen  auS  bem 

^uango=^affai*@ebiete  gang  ähnliche  ©chröpfföpfe. 

®aS  aSaffarinolf  in  Stogo  benü|t  ©chröpfföpfe  in  ©eftalt  non  ̂ ubbörnern,  beren 

Öffnung  gleichfalls  naöb  bem  ainfaugen  mit  aSßachS,  non  roilben  aSienen  geroonnen,  ober 

9lbb.  40.  Slberlafe^ammer  ber  mittclj 

ntncrtfanif(f)en  Qnbianer  e.  Sopper) 
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mit  SSaumiüolIe  gefd^ioffen  rairb.  (Sbenfold^c  „©d^röpfl^örner"  tennen  bie  ̂ auffa,  Gaffern, 
Safuto  unb  ©ual^eli. 

2tuc^  biefe  gälle  beftätigen  bie  intereffantc  Seobad^tung,  nadb  ber  ein  unb  berfelbe 

93raud^  gönjUc^  unabhängig  bei  meit  auSeinanber  raohnenben  33ölferf(^aften  auftaudhen 

tann.  ®amit  mirb  ba§  ©ebiet  ber  non  93aftian  unb  3tnbree  at§  „33ölfergebanfe"  be= 
jeidhneten  ̂ ^atfad^en  betreten. 

®ie  ©augbehanbiung  jur  ©ntfernung  ber  ̂ nfeftion§ftoffe  auS  bem  ©ntjünbungS* 

herbe  raie  jur  @r= 

jeugung  non  ©tau= 

ung§hpperämie  mürbe 
bereits  im  17.  unb 

IS.^ahrhunbert  geübt 

(633  a).  ©ine  jugleidh 

guettenreiche  aJUttei» 

lung  finbet 

fidh  in  ber  1716  er- 
fdhienenen  Chirurgia 
curiosa  beS  33reSlauer 

©hirurgen  unb  Stabt= 

arjteS  ̂ ath-  ©ottfr. 

^urmann  unb  in 

feinem  1738  herauS= 

gegebenen  Suche: 

„9tedhter  unb  roahr* 

haftiger  g^elbfdherer". 
;3n  le^terem  fchreibt 

er  (S.  251)  bei  ber 

Sefpredhung  ber  atji» 
benteßen  2Bunbfronf= 

heiten:  „;3ft  eine  Ser» 

gifftung  entroeberburch 

^uftrumenta  nerur» 

fadht  ober  uor  fidh 

felbft  unb  burch  9)iebi» 

camenta  babep  mit 

erreget,  fo  gebraudhe 

nebft  ben  äußerlichen 

Slrßnep  =   SJtitteln  bie 

©chröpfföpfe  unb  ̂ rummhörner  jum  2Infidhjiehen  unb  2luSfaugen!"  9todh  genaueren 
Stuffdhluß  über  biefe  3Jtethobe  roie  audh  über  ihre  2lnraenbung  gur  ̂ eroorrufung  »on 

^pperämie  gibt  feine  Chirurgia  curiosa.  ©r  f(^reibt  gelegentüdh  ber  ©rörterung 

ber  Sehanblung  ber  Sltrophie  („©chroinben")  ber  ©lieber  nadh  Scrleßungen  unb  Se» 
fchäbigungen  roie  folgt:  SD.  SJiupS  (1682)  hat  uns  in  feinen  Obs.  8   pag.  29  &   seq. 

eine  merfroürbige  Dbferoation  aufgegeidhnet,  bie  roohl  roert  ift,  baß  man  fie  nadh» 

lefe,  baß  ©dhröpfföpfe  „oßne  ©larißlation"  auf  bem  fdhroinbenben  ©lieb  appligiert 

„fehr  große  ̂ ilfe  tun".  9)tan  müffe  biefelben  fo  lange  auf  bem  ©liebe  laffen,  bis  bie 
0.  §o»orfasÄronfeIb,  SBergteic^enbe  SoIRmebijtn  II.  25 
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^aut  rot  toirb.  2::utpiu§"  (f  1673),  fä|rt  er  fort,  „t;at  un§  in  feinen  observ. 

lib.  3   cap.  49  pag,  261  &   seq.  „TOegen  ber  ©c^ioinbung  bie  mit  ,©augeiV  nermittelft 

einiger  ̂ örnlein  furiert  raerben  fönne,  eine  feltene  Seoba($tung  aufgejeicbnet",  bie  olfo 
tautet:  „®ie  Sitten  f)aben  3   Strten  ilöpfe  gehabt,  nach  ber  Slteinung  Dribafii  (326  big 

403  n.  Coli,  lib,  7   Cap.,  nämtid^  fold^e  oon  ©tag,  ©rj  ober  Slteffing  unb  oon 

^orn.  ®ie  erften  2   Strten  äieljen  biird^g  geuer,  bie  te|te  aber  atlein  burdb  ©äugen 

beg  SJtunbeg." 

S)a  bereitg  audb  f^abriciug  ̂ itbanug  (1560  —   1634)  einen  f^^alt,  Cent.  I.  Obs.  80, 

oon  Leitung  einer  Sltropt)ie  burdb  biefe  SJlett)obe  berichtet,  audh  er  einen  Rlerfuch 

bamit  gemacht,  ©ein  galt  betraf  eine  Sttroptiie  nadh  eineg  SIrmeg.  „Sttg 

mir",  fchreibt  er,  „etlidhe  3)tale  ben  hörnernen  ̂ opf  onfegten’,  haben  mir  gefet;en,  ba^ 
burch  beffen  ©äugen  fo  oiel  Sßärme  unb  S3tut  ju  ber  äu^erften  ̂ aut  gejogen  raorben, 

ba^  biefer  fafttofe  Strm  nicht  allein  roieber  Stahrung  befam,  fonbern  auch  H^e  erfte 

£raft." 
^utpiug  habe  biefe  ̂ örntein  au($  bei  einer  Släherin  angemanbt,  „beren  gefdhrounbene 

tinte  §anb  foft  ganj  oerborrt  geraefen  unb  fo  raieber  nöttig  gu  redht  gebracht",  „©in 
mehrereg  oon  biefen  Köpfchen  unb  §örner(hen  habe  audh  SDecterg  (1660)  in  feinen 

Exercitationibus,  Practic.  ©.  30 — 34,  berichtet,  auch  3^ichnungen  hieroon",  roie  au(^ 
ipurmann  auf  feiner  S^ab.  10.  ©,  604  beren  6   oerfdhiebene  anbei  abgebilbete  g^ormen 

bringt,  „©r  tenne  feine  beffere  Sltethobe  roiber  bag  ©dhroinben,  atg  biefe  ©augmethobe", 
fdhliebt  er  biefeg  Kapitel,  (©iehe  Stbb.  41.) 

Sßeiganb  leitet  bag  SBort  ©dhröpfen  oon  attho(hbeutfdh  fcrefan,  ri|en,  einfchneiben, 

ab;  fcrefunge  =   ©inf^nitte. 

®ag  ©dhröpfen  hiefe  früher  auch  „Sgffeln"  (b,  h-  menig  S3tut  abtaffen);  feine  mebi» 
jinifche  SSejeichnung  Cucurbitae  cruentae,  b.  h-  blutige  ̂ ürbiffe,  fpridht  bafür,  bah  in 

Italien,  oon  raoher  jebenfaUg  bag  ©dhröpfen  mitteig  gläferner  Sa^föpfe  fam,  ber  £uft= 

brucf  jum  Stugfaugen  ber  fünfttich  gefegten  SSunben  früher  burdh  Sluffe|en  auggehöhlter 

unb  erraärmter  Hürbigfdhalen  beraerfftetligt  mürbe,  S3ei  ung  hieb  im  SJlittelatter  ber 

©dhröpffopf  audh  „©chröpfhörnl",  mag  für  eine  öhnlidhe  ©dhröpfunggmethobe  mitteig 
eineg  ̂ orneg  fpridht;  lefetereg  mürbe  über  ber  Unfdhlitt=  ober  SSutterftamme  ermörmt;  bie 

Sutter  mürbe  hierbei  alg  ganj  ejjeptioneller  f^aU  alg  „Seudhtbutter"  mie  bei  ben  Sfomanen 

oermenbet  unb  in  einem  bem  antifen  Sämpchen  (Lampa  ift  ja  felbft  romanifdhen  Ur» 

fprungeg)  nachgebitbeten  Songefdhirre  benü^t,  moju  ber  SSauer  in  ber  Siegel  bag  fog. 

©(^röpff(hmatä  (S3utter)  alg  ©efc^enf  für  ben  SSaber  mitbradhte. 

®ag  ̂ örnbl  mürbe  fpäter  burch  ben  meffingnen,  fpäter  gtäf erneu  Sabfopf  erfe^t, 

le|terer  erft  in  ber  neueren  3eit  burdh  bie  ©piritugflamme  ermärmt  unb  barauf  bie 

©chröpfenfliebel  (Jammer)  aufgefe^t,  mobei  bie  Siegel,  galt,  bab  man  nicht  auf  ben 

S3audh  „pecfen"  foßte;  bagegen  maren  bie  SBaben  unb  ber  Siüdfen  beoorjugt;  beim  ab» 
gehenben  f^reitag  hilft  bag  ©dhröpfen  befonberg  gut,  b.  h-  beim  abnehmenben  SJionbe. 

®ag  ©dhröpfen  ift  in  SSapern  nach^öfler  (300)  auch  h^ate  noch  ̂ ia  feh^  oolfg» 

tümticheg  SJlittet,  bag  in  ber  Siegel  oon  bem  Patienten  freimißig  nach  8   STagen  mieber» 

holt  mirb,  fog.  Siadhfchröpfen.  SDag  ©dhröpfen,  alg  ̂ eil»  unb  SSorbauunggmittel  nament» 

lidh  in  ber  unteren  ©teiermarf  (196)  fehr  gefucht,  mirb  nicht  aßein  oon  Slrjten,  fonbern 

noch  häufiger  oon  5furpfufdhern  auggeübt.  ®ie  SJiaiengeit  gilt  alg  bie  befte  ̂ eriobe  für 

biefen  Slft  ber  S3lutreinigung.  ®aju  ein  grünblidheg  Slbführmittel,  ehebalb  eine  tüchtige 

^oft»  unb  5Crunfäutage  unb  ein  ̂ ahr  ift  mieber  gemonnen. 
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3n  ®almatien  (313)  roerben  bie  ©d^röpflöpfe  (zmule,  ventuze)  in  tro(fene 

unb  blutige  imterfd^ieben.  9)}an  gel)t  auf  folgenbe  SBeife  uor:  ©ine  3)tünäe  loirb 

in  einen  ̂ ud^fe^en  eingeraicEelt  unb  in  ̂ orm  eine§  S3euteld^en§  jufammengebunben ; 

ben  33eute4ipfel  taud^t  man  in§  Dl  unb  jünbet  il^n  an;  über  ba§  brennenbe  ßidl)t 

mirb  eine  kikara  (©cbale,  33ed^er)  geftülpt  unb  fo  lange  auf  bie  fcl)merjl^afte  Stelle 

angeprefet,  bi§  bie  burd^  bie  flamme  oerbünnte  Suft  bie  bebedte  §aut  ini  ©efäfee  l)er= 

ooräiel)t  (=  trodfener  ©dliröpffopf).  9BiQ  man  einen  blutigen  ©d^röpflopf  erzielen,  fo 

mirb  ba§  @efä§  abgenommen  unb  bie  bebedt  geraefene  ̂ autfteHe  mittels  eines  9tafier* 

mefferS  in  feinen  unb  reifenförmig  nebeneinanber  angebradften  Scfnitten  feicft  eingeri^t; 

fobann  mirb  baSfelbe  @efä§  mieber  aufgefe^t,  um  baS  nun  ferauSfliebenbe  93lut  oufjiu 

fangen.  Die  ©(^röpfföpfe  raerben  aucf  bei  jenen  J^ranffeiten  angerocnbet,  meldbe  man 

fidf  als  aus  einem  ©dflage  (od  udarca)  entftanben  oorfteHt;  in  fol(^en  f^ällen  merben 

bann  au§erbem  nodf  ̂ ed)pflafter  aufgelegt. 

^n  ber  Dürfet  (664)  nennt  man  eine  befonbere  2lrt  oon  35olfSdjirurgen  Sulukci,  bie 

mit  ber  Slutentjiefung  fantieren,  mit  ©cfröpfen,  Slberläffen  unb  93lut* 

egeln.  Dr.  33  ed  fagt:  „Sine  2lraberin  fann  nicft  einen  93lonat,  ja 

nidft  eine  SBodfe  epiftieren,  ofne  ficf  ©cfröpfföpfe  fefen  ju  laffen." 
Das  beim  ©djröpfen  im  Orient  im  allgemeinen  üblidfe  SSerfafren  ift 

folgeubeS:  SRit  einem  Dtafiermeffer  ober  einer  Sanjette  raerben  an 

ben  jur  Slutentjiefung  beftimmten  Körperteilen  ©infcfnitte  genmdft; 

auf  biefe  rairb  ein  unten  geglättetes,  an  ber  oberen  ©pife  abgefägteS 

unb  babur(^  eine  fleine  Öffnung  befi^enbeS  §orn  mit  ber  33afiS  auf= 

gefegt;  ber  Operoteur  brüdt  ben  aitunb  an  bie  fleine  Öffnung  ber 

©pi^e,  fangt  bie  fiuft  auS  unb  oerfdflie^t  baS  Sodf  mit  einem  ©tüddfen 

2Ba(^S. 

^n  ̂ erfien  raerben  ©d;röpfföpfe,  raeldfe  „Hedscliameh“  feigen, 
mit  ©ifer  benüft.  3™ifdien  ben  ©dfulterblättern  ift  ber  Körper  faft 

jebeS  ̂ erferS  ganj  oon  ©triemen  burdffurdft.  SlnfangS  glaubte 

Dr.  ̂ olaf  (545),  bafe  fie  oon  9tutenftriemen  ferrüfrten,  bis  er  faf, 

ba^  ©treidfe  ouSfdflie^licf  nur  auf  bie  gu^foflen  erteilt  raurben,  unb 

nun  ©dfröpfnarben  in  ben  ©triemen  erfannte.  DaS  SSerfafren  ift 

rate  im  ganjen  Orient  audf  in  ̂ erfien  nodf  baSfelbe  raie  ju  ben 

älteften  ber  ̂ gppter:  9)tan  madft  bie  ©cfnitte  mit  einem  9tafiermeffer  unb  ftülpt 

ein  §orn  barüber,  raoburdf  baS  33lut  ferauSgejogen  rairb.  a)iit  SBejug  auf  biefeS 

33erfafren  lautet  bafer  bie  Orbination  beS  perfifdfen  StrjteS:  „1—3  ̂ orn  33lut."  33e= 
fonberS  fäufig  rairb  baS  ©dfröpfen  bei  Kinbern  als  beliebtes  9}tittel  gegen  Söafferfopf 

unb  33lutanbrang  angeraanbt.  2lufeer  jraifdfen  ben  ©dfultern  fcfröpft  man  audf  an 

anberen  Deilen  beS  Körpers,  am  Kreuj,  um  bie  ©elenfe,  in  ber  9)Hl3gegenb.  ^olaf 

erflärt,  ba§  er  nur  in  2   fällen  nadfteilige  g^olgen  raafrgenommen  fabe;  in  biefen  beiben 

gäHen  oerraanbelten  fidf  bie  ©cfnittraunben  in  fppfilitifdfe  ©efdfraüre  (bur(^  33erüfrung 

mit  KranffeitSprobuften  ber  ©ppfilis). 

Die  Hottentotten  nefmen  ein  Kufforn,  beffen  ©pi^e  abgefägt  ift;  auS  biefer  Öffnung 

jiefen  fie  burdf  ©äugen  bie  £uft  auS;  bie  9teger  fe^en  aud;  im  9Kunbe  raeid;  gemadfteS 

SBadfS  auf  bie  Öffnung  mittels  ber  3unge  auf.  Der  ©dfröpffopf  geförte  in  anberer 

gorm  fdfon  ganj  unjioilifierten  33ölfern  an,  unb  er  leiftet  genau  baS,  raaS  ber  9)iebiäin= 

mann  burdf  äluSfaugen  beS  KranffeitSftoffeS  beroerffteßigt.  2Bir  bilben  einen  ©dfröpffopf 

25* 

9Ib[).  42.  Sdjröpf; 

fopf  au§  @d)af: 

^orn  mit  einem 

Säng§)pa(t,  mittels 
SSad)§  berid)tie§bar ; 

Sutoba,  9tguat.  Oftj 

afrifa  (tt.  t.  tDoturpift. 

§ofmufeuin,  ffiien, 
3nu.=3ir.  GO 85a) 
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aus  35ufoba  im  äquatoriaien  Dftafrifa  ab,  roelc^er  aus  einem  an  feiner  Spi|e  abge= 

f($nittenen  ©c^afijorne  mit  einer  jeitüc^en  SängSfpaltc  beftet)t,  bie  beim  ©ebraud^e  mit 

2Bad^S  oerfd^loffcn  roirb.  33ei  ben  ©ua^eli  (381a)  l^eifet  ber  ©diröpffopf  Chucu. 

©r  beftetjt  auS  einem  unten  glatt  abgefc^nittenen  3iegent)orne,  beffen  ©pi^e  burd^bot)rt 

ift.  Über  biefe  obere  Öffnung  ift  eine  Söad^Sfuppe  geftebt,  bie  entfpred^enb  ber  ̂ orn= 

bur(fibot)rung  ebenfalls  eine  Öffnung  jeigt.  ®er  ©d^röpftopf  roirb  auf  bie  oor^er  mit 

bem  Siafiermeffer  leicht  eingefd^nittene  ̂ autfteHe  gefegt,  burd^  träftigeS  ©äugen  am  fpi^en 

©nbe  roirb  bie  £uft  in  it)m  oerbünnt,  barauf  roirb  mit  ben  Bäfmen  baS  SBad^S  jufammen* 

gepreßt. 

c)  ©farifijieren  (Sii^en  ber  ̂ aut). 

®ie  einfacfifte  31  rt  ber  33Iutentjie^ung  ift  baS  ©farifijieren,  rooju  je  nad^  ber 

^ulturftufe  beS  betreffenben  33olfeS  baS  primitinfte  ©d^neiberoerfjeug  bis  jum  ooßenbeten 

3Jteffer  nerroenbet  roirb.  SSerfc^iebene  ̂ nbianerftämme  3torbamerifaS,  fagt  33  u   f   d^  a   n   (105), 

foroie  bie  ̂ TaSmanier  bebienen  fid^  jum  Stilen  ber  §aut  eines  ganj  einfad^en,  ober 

fd^arfen  ©teinfpIitterS,  anbere  33ötferf(^aften  9iorbamerifaS  unb  33rafitienS  foroie  bie 

(SSfimoS  ber  33e^ringftro^e  befonberer  ©teinmeffer,  bie  3tuftralier  non  SSiftorio,  bie  5^aS* 

monier,  ̂ PopuaS  unb  3)iincopieS  (auf  ben  3lnbomanen)  gebraud^en  baju  ©laSfptitter,  bie 

©übmejifaner,  9JtoSquitoS,  ̂ arapäinbianer  33rafilienS  f^ifdtigräten,  bie  Slfd^antiS  ftod^lige 

33Iätter  u.  a.  m.  ®ie  ̂ orapäinbianer  (»aben  fid^  fogar  befonbere  SIpparate  fonftruiert,  bie 

nod^  ©tirenreid^  aus  einem  ©tüdfd^en  ßpenfd^ale  (166)  beftel^en,  beren  eine  f^Iöd^c  mit  einer 

jentimeterbicEen  2ßad^S=  ober  §arjfd^id^t  befd^rocrt  ift,  roäl^renb  an  ber  anberen  eine  Steitie 

fd^arfer  f^ifd^jäline  fi^t;  eS  bürfte  biefeS  ̂ nftrument  unferen  ©d^neppern  nid^t  unä|nlic^ 

fein.  3llle  genannten  SBerfjeuge  jum  ©farifijieren  roerben  in  ber  SBeife  benü^t,  ba^  fic 

in  bie  §aut  l^ineingeftoBen  roerben,  bjro.  einfc^neiben;  bie  ©ingeborenen  ber  SBatubela» 

infein  im  3KaIaiifd^en  3lrd^ipel  lieben  mittels  einer  befonberen  SambuS^ange,  beoor  fie 

einfte(§en,  noc^  eine  ̂ autfaltc  empor.  Sie  Slnjal)!  ber  ©infdfinitte,  bie  gemad^t  roerben, 

um  ben  Körperteil  auSbluten  ju  laffen,  fann  unter  Umftänben  eine  au^erorbentlid^  gro^e 

fein,  ̂ agen  beobad^tete  bei  ben  ̂ apuaS  beren  bis  ju  100.  33iSroeiIeu  roerben  bie 

©infd^nitte  nad^  3Irt  geometrifd^er  3Hufter  angelegt  (33artelS  fa§  fold^e  31tufter  bei  ben 

Sappen  in  gornt  eines  gleid^armigen  KreujeS).  —   2Bie  fd^on  erroätmt,  finb  ©farififationen 

bei  ben  SRaturoölfern  auBerorbentUd^  oerbreitet;  aße  möglid^en  Kranfl)eiten  roerben  auf 

biefe  SBeife  be^anbelt,  oorgugSroeife  bebient  man  fid^  ber  33Iutentäie§ung  als  ableitenben 

SSerfalirenS  bei  ©(fimerjen  aßer  3lrt,  bei  entgünblid^en  33orgängen,  bei  noc^  ni(^t  auf* 

gebrodlienen  ®ef(^roüren  u.  a.  m.;  um  bie  ab leitenbe  SBirEung  p   erliö^en,  legen  bie  Karapä* 

inbianer  33rafilienS  noc^  geflogenen  Pfeffer  auf  bie  ©d^nittrounbe.  ©ine  eigenartige 

^eilroirfung  legen  bie  ̂ nbianer  oon  Sopia  (©ierra  9)iabre)  unb  bie  Slpad^en  ber 

©farififation  bei:  roenn  fie  auf  i§ren  ©treifjügen  ermüben,  fe^en  fie  fid^  nieber  unb 

entjie!^en  fid^  33lut,  um  fid^  bamit  über  bie  ©rmübung  l^inroegjulielfen  (33ancroft,  aUur* 

bod^).  ©c^Iiefelid^  roerben  gelegentlid^  aud^  ©infd^nitte  in  bie  ̂ aut  oon  einzelnen  aSöllern 

oorgenommen,  bamit  an  ilmen  ber  3)tebiäinmann  on  biefer  ©teße  baS  33Iut  auSfougen  fann. 
SaS  33 lutf äugen  bilbet  fd^on  einen  Übergong  jum  ©c^röpfen,  beffen  primitiofte 

gorm  eS  barfteßt.  ©nergifd^eS  ©äugen  mit  bem  ßJtunbe  roirft  roie  ein  trocEener  ©d^röpf* 
fopf,  jumal  roenn  eS  ftunbentang  fortgefe|t  roirb,  roie  ©ibbS  oon  ben  3iorbfaIiforniern 
bericE)tet.  33ei  einer  fold^en  ©ougefur  l^atten  4   junge,  unb  als  biefe  ermattet  roaren, 
4   alte  3Seiber  an  bem  Kranfen  l^erumgefogen,  fo  bofe  f(^Iie^lid^  fein  ganjer  Körper  mit 
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©ugidation^beulen  bebedt  roar.  ®ie  ©augeprojcbur  finbet  nad^  33orteI§  i^re  ̂ auptfä($» 

lic^fte  ̂ Verbreitung  bei  ben  ©ingeborenen  3lnftralien§  unb  2tnierifa§.  —   ©farififation  mit 

barauffolgenbem  roieberl^ottem  StnSfaugen  unb  Söieberoonfid^fpeien  bcS  33lute§,  mie  bie§ 

u.  a.  oon  oerfd^iebenen^nbianerftämmen  9torbamerifa§  (önfanagen,  ̂ lamotl^S,  iilarofS  ufro.), 

ben  35etfd^uanen  foroie  oon  ben  ©ingeborenen  2tuflralien§  unb  ber  ©übfee  beri(^tet 

roirb,  ift  bereits  als  eine  energifd^e  33lutentjiel)ung  ju  betrachten  unb  bein  ©e^en  blutiger 

©chröpfföpfe  an  bie  ©eite  jn  [teilen.  Sei  anberen  ̂ nbianerftömmen  (^taoafoS,  ©l)ippe= 

mapS  ufiD.)  benü^t  man  jnm  SluSfaugen  beS  SluteS  ein  Stöhrdhen,  baS  auS  bem  9töhren» 

fnodhen  eines  ©äugetiereS  ober  SogelS  bargefteHt  rairb. 

d)  Slutegel. 

®aS  2tnfe|en  oon  Slutegeln  toar  nodh  oor  toenigen  ®ejennien  in  ber  roiffenfdl;aft= 

lidhen  9Jtebisin  fel)r  beliebt;  ̂ euU  ift  eS  mit  Unrecht  au^er  ©ebraudh  gefommen  unb 

roirb  nur  in  SluSnahmSfällen  angeroenbet,  obrool)l  man  fel)r  häufig  (j.  S.  bei  Öungen* 

entjünbungen)  in  ber  Sage  ift,  bebeutenbe  ©dhmerjen  hterburdh  ju  linbern.  Um  fo  be= 

liebter  finb  bie  Slutegel  in  ber  SolfSmebijin.  2tHerbingS  h^l  oudh  hier  i|3erioben 

beS  3)tihbraucheS  oon  Slutegeln  gegeben,  unb  eS  gab  3eüen,  in  roeldhen  man  biefelben 

felbft  in  ben  3)tunb,  in  ben  ©dhlunb,  ja  fogar  in  bie  Sagina  anlegte,  ©o  führt  j.  S. 

Dfianber  (518)  nodh  auSbrüdlidh  an,  bah  wan  erfdhöpfenbe  9tadhblutungen  auS 

Slutegelbiffen  burdh  ein  ©tücl  locleren  3unber,  ben  man  auf  bie  Sihmunbe  auf= 

brücEt,  füllen  lann.  §ieju  bienen  audh  oerbrannte  Seinroanb,  oerbrannteS  unb  mit  ©ffig  an= 

gefeuchtetes  i^apier,  Charta  usta  (OribafiuS),  ^uloer  oon  gebrannten  ©aUäpfeln 

(berfelbe),  ©pinnroeben,  troefene  ©charpie,  über  bie  ein  ̂ echpflafter  gelegt  roirb.  ©ine 

©dharpiefugel,  mit  Kolophonium  beftreut,  auf  bie  2Bunbe  ju  brüden.  ®ie  §aut  ber  Sih= 

[teile  mit  einem  ©chnürbanbe  äufammenjubinben.  9Jüt  einer  3'®i<^^/  Klemme,  roie  fie  bie 

SBäfdherinnen  anroenben,  nadhbem  man  bie  3roide  oorher  mit  f^euerfdhroamm  auSgefüttert 

hat,  bie  §aut  äufammenjidlernmen.  ©in  ©nglänber  empfahl,  guer  burdh  ̂ i®  Slutegelbih= 

rounbe  eine  feine  9tabel  ju  fteden  unb  um  biefe,  roie  bei  ber  ̂ afenfehartnaht,  einigemal 

einen  f^^ben  ju  fchlingen.  ̂ Cifdhlerleim  auS  bem  Seimtopfe  roarm  auf  bie  blutenbe  2Bunbe 

ju  ftreidhen  unb  Seinroanb  ober  if5apier  barüber  ju  fleben.  ©inige  jiehen  ben  ®rud  beS 

[Ringers  allen  blutftiHenben  9)ütteln  oor.  ©egen  oerfdhludte  unb  im  ©dhlunbe  feftfi^enbe 

Slutegel  foE  man  ©aljroaffer,  ©ffig,  3{ettid)faft  mit  ©ffig  ober  auch  bloheS  Dl  triufen; 

ficherer  ift  eS  aber,  entroeber  baS  S^ier  mit  ben  f^^ingern  ober  einer  ̂ injette  roomöglidh 

äu  [affen  unb  loSäureihen,  ober  bie  ©teße,  loo  eS  [ich  feftgefogen  mit  gefättigtem 

©aljroaffer,  mittels  eines  ̂ infelS  ober  einer  ©onbe  gu  betupfen  (ogl.  Sb.  I   ©.  88). 

5.  2tbleitung. 

Den  ableitenbeu  Serfahren  liegt  baS  Seftreben  gugrunbe,  ben  oermuteten  KranfheitS» 

ftoff  oon  bem  erfranften  Drgan  auf  ein  nodh  nicht  erfraidteS  hinüberguleiten  unb  bann 

herauSgubeförbern.  ©o  foEen  bei  Kopffchmerg  g.  S.  h^ifee  guhbäber  ober  bei  heftigem 

lieber  ein  ©enfteig  auf  bie  2Baben  ableitenb  roirten.  2Bir  haben  ferner  als  milbefte 

SKethobe  baS  ©äugen  unb  bann  roeiter  ben  trodenen  ©dhröpffopf  fennen  gelernt,  ©benfo 

milbe  roirtt  baS  i|3eitfdhen  mit  Srenneffeln  (Kalifornier  105),  baS  Sluflegen  hautreigenber 

^flangenfäfte  ober  Slätter  (©Ijipperoap»  unb  ©reefinbianer,  Slbeffinier,  Seroohner  ber 

Dongainfeln,  ©amoaner  ufro.)  unb  baS  2luffe|en  oon  Slmeifen  (Kalifornier).  ©dhon 
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energifc^er  roirfen  ätufftreuen  ̂ eifeer  (rote  bieg  eine  ganje  9teii)e  ron  aSölferfd^often 

übt),  2Iuftegen  gtütjenber  ilol^ten  (^apuag,  ©übfaUfornier) ,   glimnienben  ̂ ßftanjenmarfeg 

(gtoribier,  2lrautanier) ,   non  9tinbe  (roetirere  ̂ nbianerftämme) ,   ̂Burjeln  (93a=9tonga) 

ober  tofogfd^ale  (©ilbertinfeln),  Stufträufeln  oon  über  geuer  fiüffig  gemachtem  Sienen= 

roa(^g  (9)Uncopieg).  33ei  ftetienben  aSölfern  (9}taroffaner,  ̂ nbianer,  93a=9tonga, 

2lbeffinier,  3:^at)itier,  ©amoaner  ufro.)  finb  auc^  befonbere  ©lü^eifen  im  ©ebrauc^.  2Iuf 

ben  maroffanif(^en  9)tärften  foroie  in  2iunig  unb  in  5lripolig  fietit  man  nad)  ber 

©c^ilberung  non  Cluebenfelbt  bie  biefeg  aSerfa^ren  augübenben  ̂ eilfünftler  in  ifiren 

bad^förmigen  2Banberjelten  oor  glül^enben  ̂ o^tenbecfen  fi|en,  um  mit  bem  @lüt)eifen 

fofort  in  3::ätigfeit  ju  treten,  ©ie  brennen,  fagt  a3ufd^an  (105),  ni(^t  allein  SBunben 

unb  ©efi^roüre,  fonbern  rüden  auc^  einer  fd^led^t  get)eilten  SSerrenfung,  9tt)eumattgmen, 

ajtagentatarrlien,  furj  allen  rebeüifd)en  ̂ ranfl)eiten,  fogar  9Jtilä=  unb  Sebertumoren  bamit 

äu  Selbe.  —   33ei  ben  ̂ ap^nern  unb  6l)inefen  tritt  an  ©teile  beg  @lül)eifeng  bie  9Jtoj:a; 

bie  lenntnig  biefeg  ̂ eiloerfafireng  gelangte  oon  t)ier  in  ber  sroeiten  Hälfte  beg  17.  Qal)r» 

tmnbertg  burd^  ̂ ermanug  a3ufc^ot)iug,  einem  in  aSataoia  anfäffigen  fioHänbifd^en  ̂ rebiger, 

jum  erften  9)tale  na(^  ©uropa.  ®ie  japanifc^e  9)toEa  [teilt  eine  roeidbe,  rooüige,  gelb= 

braune  ©ubftanj  oor,  bie  aiig  ben  an  ber  Suft  getrocEneten  a3lättern  oon  jungen  Trieben 

einer  2trtemi[ia=3lrt  (Jomoji  ober  Mogusa  ber  Japaner)  ̂ ergefteüt  roirb;  fie  fängt  leidet 

^euer  unb  oerbrennt  langfam  unb  mä^ig  glülienb  ju  2lfd^e.  9tad^  ber  oon  ©iebolb 

gegebenen  ©d^ilberung  roirb  bag  aSrennen  mitteig  SRo^a  (roag  im  ̂ aponifd^en  Jaito  I;ei§t) 

alg  Heilmittel  unb  ̂ ropl)plaftifum  gegen  aHe  möglid^en  Uranf^eiten  oorgenommen.  ®ie 

erfte  c^inefifd^e  ©(^ule  roeift  365  ©teilen  an,  roo  man  bie  aitoya  brennt;  jur  3eit  jeneg 

aSerid^terftatterg  (jmanjiger  unb  breifeiger  beg  oorigen  ̂ aferfeunbertg)  gab  eg  in 

3apan  aibbilbungen  unb  fün[tli(^e  5?örperpliantome,  an  benen  biefe  ©teilen  mit  9tamen 

bejeic^net  roaren  unb  in  eigenen  aibfeanblungen  roaren  bie  Uranffeeiten  unb  bie  barauf 

bejüglicfeen  ©teilen  befd^rieben.  ®er  9Jierfroürbigfeit  fealber  laffen  roir  eine  ̂ robe  aug 

einem  biefer  a3ü(^er,  aug  bem  Mugjo  i^agami,  b.  i.  bem  SJlopfpiegel,  feier  folgen. 

biefem  roirb  bie  9)topa  empfohlen:  1.  bei  ̂ opfroefe,  ©d^roinbel,  Dfenmad^t,  ©efic^tgrofe, 

Hüftroefe,  ©ngbrüftigfeit  (an  ber  aSabe  gu  fefeen);  2.  bei  ̂ inberlranlfeeiten,  befonberg 

bei  aufgetriebenem  a3au(^e,  bei  ®iarrl)öe  unb  SItangel  an  ©feluft  (über  bie  Senbenroirbel); 

3.  bei  (^ronifc^en  Seibfc^mergen,  bei  ̂ olif,  bei  Seibfd^mergen,  bie  oon  2öürmern  oeran= 

lafet  roerben  (gu  beiben  ©eiten  beg  9?abelg);  4.  bei  Unterbrüdung  ber  ailenfeg,  bei 

loeifeem  Hön^orrfeoiben  unb  c^ronifd^em  ©(^nupfen  (unterhalb  beg  9tabelg  unb  gu 

beiben  ©eiten  ber  Linea  alba);  5.  bei  fd^roerer  ©eburt  (an  ber  äufeerften  ©pi|e  ber 

lleinen  3fl)e  atn  linfen  f^ufee);  6.  bei  9)tangel  an  SRilc^  (mitten  auf  bem  aSruftbein); 

7.  bei  ©id^t  unb  Hüft^el),  ©d^mergen  in  ben  a3einen  (etroag  über  bem  ̂ nie);  8.  bei 

aiufbläfeung  unb  ©c^mergen  beg  aSaud^eg,  bet  aJlagenframpf  unb  oerlorener  ©feluft  (in 

geraber  Sinie  oberfealb  beg  9tabelg);  9.  bei  Hüjt*  unb  5lnieroel),  bei  ©d^roäc^e  unb  ©r- 

mattung  ber  unteren  ©ptremitäten,  überhaupt  bei  ©lieberfc^mergen  unb  i^örperfc^roäi^e 

(am  Dberf(^enfel);  10.  bei  aSerfeärtungen  an  ber  ©eite,  infolge  oon  g^ieber  (unter  ber 
lefeten  falfclien  dtippej;  11.  bei  ©onorrfeöe  (in  ber  Linea  alba  groifd^en  ©dbambein  unb 

9label);  12.  bei  ilatarrl),  9kfenbluten  unb  ©c^roinbel  (am  ̂ reugbein);  13.  bei  ©efd^roüren 

am  Stnug  unb  bei  atugtreten  beg  Sliaftbarmeg  (an  ber  ©pifee  beg  ©teifebeineg);  14.  gegen 

Unfrud^tbarfeit  (gu  beiben  ©eiten  ber  Senbenroirbelfäule)  unb  15.  ©d^ufemittel  gegen 

©d^roangerfc^aft  (auf  bem  9label).  —   SDag  aSerfaferen  roirb  in  ber  aSeife  geübt,  bafe 

man  eine  erbfengrofee  iflrife  aiiopa  nimmt,  gu  einem  ̂ egel  formt  —   man  erfeält  aud^ 
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in  2tpotI;elen  angefertigte  Rapier,  bie  man  nad^  belieben  teilen  fann  — 

mittels  ©pei^elS  auf  bie  ju  bel^anbelnbe  ̂ autfteHe  anllebt  nnb  barauf  ansünbet.  ®ie 

3al)l  ber  21t'open,  bie  man  in  einer  Si^ung  ober  nac^  unb  nad^  anroenbet,  ift  ganj  rer* 

fdbieben  unb  bängt  oon  bem  ©rmeffen  beS  „23rennbottorS"  ab.  ®ie  23ranbftelle  roirb 
fobann  mit  einem  ̂ eftpflafter  bebedlt;  nur  bei  tieferen  3Bunben  roirb,  roenn  eS  fidb  unter 

geroiffen  Umftänben  empfiehlt,  Eiterung  berooräurufen,  eine  ©albe  aufgerieben.  ©dbneUe 

SliiStrocfnung  ber  2öunbe  gilt  für  ein  gutes  SJtopa  ift  in  3upuu  jur  3ßil 

©iebolbtS  ein  allgemein  geübtes  Heilmittel  geroefen;  jung  unb  alt  ohne  Unterfdbieb  beS 

©efdblecbteS  lieben  ficb  aJtopen  febeu,  unb  groar  ©efunbe  oiel  häufiger  als  i^raufc.  — 

2öenngleicb  mau  im  aUgemeiueu  bie  3Jtopa  als  eine  ©onbererfinbung  beS  dbinefif(^)= 

japanifdben  S^ulturfreifeS  aufeben  tann  —   auch  bie  tibetifcbe  a)tebiäin  madbt  oon  ihr 

ausgiebigen  ©ebraudb  —   fo  ift  man  bocb  audb  an  anberen  Orten  ber  @rbe  auf  baS 

gleidbe  Heituerfabren  felbftänbig  gefommen;  fo  lennt  g.  33.  HippofrateS  bereits  baS  2l|en 

mit  brenuenber  g^lacbsfafer,  bie  man  auf  bie  Hunt  legt,  unb  bie  3lpadben  foroie  bie 

9taoajoS  StorbamerifaS  oerroenben  in  ber  gleidben  Slbfidbt  eine  auS  ̂ ilggeroebe  berrübrenbe 

2)taffe  (105).  (33gt.  33b.  I   ©.  315.) 

OaS  33  a   u   n   f   cb  e   i   b   t   i   e   r e   n   (ogl.  33b.  I   ©.  58)  bat  nur  nodb  gang  roenige  3lnbäuger  unb 

greunbe,  bie  eS  namentlich  bei  ©eitenftedhen,  9tbßUuratiSmuS,  chronifcher  f^ledhte,  Hüft* 

roeb  ufro.  anroeuben. 

33ou  ber  Slnroenbung  beS  HuurfeileS  (Setaceum)  unb  ber  3^on  tan  eilen  ift  man 

beute  gang  abgefommen;  fie  beftanben  im  ®urdhgieben  oon  Seberftreifen  unb  i^ubbcmreu 

(Seta)  bur(b  bie  Huut.  ©ie  roerben  nodh  in  ber  S^ierbeilhinbe  oerroenbet.  3bi^ß  33enübung 

roar  guerft  eine  empirifche  unb  beruhte  urfprünglii^  auf  Offenbaltung  einer  gu  51utt* 

groeclen  gemadhten  SBunbe.  Söurbe  bie  3Bunbe  burdh  Slfdlje,  ©rbfen  ober  burdl;  kugeln 

aus  bem  Holge  beS  immergrünen  @feu  offen  erhalten,  fo  eiterte  fie,  unb  baS  SBunbfefret, 

baS  beftänbig  berabquoE,  rourbe  gur  f^ontaneHa  (OueUdhen,  33rünnchen),  roeldhe,  roie  ihr 

9tame  anbeutet,  aus  bem  Stomanifdhen  gu  unS  fam  unb  nodh  feine  oolfstümliche  beutfcbe 

33egeidhnung  but.  ©ie  blieb  größtenteils  ein  rationeH=ärgtlidheS  9)tittel,  baS  nodh  oor 

roenigen  3®hi^äebuten  angeroanbt  rourbe;  um  fo  mehr  ftebt  baS  3ug-  ober  33lafeupflafter 

(33ififator,  „^bpfifofor")/  „roeldher  alle  g^euchtigfeit  berauSgiebt",  in  hohem  Slnfeben,  ob* 
roobl  er  oon  ber  roiffenfdhaftlidhen  9)tebigin  beS  heutigen  2^ageS  roenig  gefdhä|t  roirb. 

6.  ®cf(bö)üre  (Ulcera). 

Unter  ©efchroür  oerfteht  bie  33olfSmebigin  ni(^t  immer  jenen  oon  ber  roiffenfdhaft* 

liehen  3)lebigin  genau  befinierten  33egriff  eines  beftimmten  ©ubftangoerlufteS,  fonbern  oer= 

roechfelt  ihn  oft  mit  bem  33egriffe  3Bunbe  ober  fogar  ©efchroulft.  SSBir  rooUen  unS 

momentan  nur  mit  bem  ©efdhroür  im  ©inn  eines  ©ubftangoertufteS  befaffen. 

2tach  einer  33olfSanficht  in  33apern  (399)  reinigt  Huubefot  ©efdhroüre  unb  gerteilt 

©efdhroülfte.  ©chlier  (Ulcus,  Bubo  inguinalis),  Slbfgeffe,  f^urunfeln,  2liS  erroeidht  man 

mit  gelochten  3u)iebeln,  33rotbrei,  einer  ©albe  oon  Houig  mit  gepuloertem  tauben» 

tot,  Uberfchlägeu  oon  9)teht  unb  grüner  Holunberrinbe.  ®en  ßitcr  nennt  man  „9)laterie", 

ift  er  mit  33lut  oermifdht,  „oerbrenntS  ©eblüt".  ©ogenannteS  roilbeS  3^leifch  in  3Bunben 
roirb  mit  roeißem  3udler  beftreut.  ®er  ©aft  oon  HuuSrourg  roirb  bei  allen  äußeren 

3Serle|uugen  gebraucht.  Sllte  fchtedhtheilenbe  ©efdhroüre  roerben  mit  ©auitelfaft,  5Cabat* 

faft,  S^abatSafdhe,  5?oblenpuloer,  ̂ allroaffer,  ©pinnengeroebe,  ©chöHtrautfaft,  S^erpentin, 



392 

q^erubalfam  be^anbelt  ober  mit  ©ebutb  bi§  „jum  fetigen  @nbe"  getragen.  93ei  ̂ reb§= 

ge[(broüren  empfiebtt  man  ben  ©aft  fauler  Sorftorfer  ätpfel,  in  Dberbapern  ba§  2luf= 

legen  eines  ftifcb  geftofeenen  giufefrebfeS. 
3Jtan  bebient  ficb  in  Sapern  audb  fpmpatt)etifd)er  3Jtittet,  um  bie  ©efcbroüre  ju 

oertreiben  (oertaufen) :   9Jtan  betet  ein  aSaterunfer.  ®ann  nimmt  man  eine  ̂ upfermünge, 

reibt  ba§  ©efd^mür  breimat  mit  i^r,  mirft  fie  morgenS  oor  ©onnenaufgang  auf  ber  Strafe 

rütfUngS,  otine  fidb  umsufefien,  über  fidb  ftiUfcbmeigenb  nadb  ̂ aufe.  SBer 

baS  ©elbftütf  aufbebt,  befommt  baS  ©efcbroür,  unb  ber  anbere  wirb  frei. 

ans  Seifpiet  baprifdber  3dii^>ermebijin  führt  Sammert  (399)  fotgenbcS  an:  ©egen 

frcffenbe  2Bunben  fept  man  eine  ̂ röte,  raeldbe  bie  ©onne  nie  befcbienen  bat,  auS  einem 

fetter  ober  Srunnen  in  ein  neues  5Cöpfcben,  oermadbt  eS  gut,  fteHt  eS  an  einen  Ofen 

nnb  oerbrennt  fie  ju  ̂utoer,  mit  roetdbem  bie  freffenben  SBunben  beftreut  toerben  (ateu= 

bauS,  Dberfranfen). 

3n  SBeftböbmen  werben  nach  Urban  (719)  ̂ auSrourj  ober  ©dblüffelbtumen  ober 

auSgebrebte  2Bagenf(^bmiere  aufgelegt,  ober  man  brennt  fauIeS  ̂ olj  p   Slfdbe  unb  ftreut 

biefe  barauf  ober  ̂ uloer  oon  3ftoSmarinblättern  ober  oon  aSirfenrinbe,  ober  man  legt 

jerquetfdbteS  SBintergrün  ober  ©piproegeridbblätter  auf. 

©ine  3au^>®i^farmel  gegen  ©efc^roüre  auS  SltU^illau  erfahren  mir  oon  ̂ rifdb* 

hier  (201a): 
©briftenblut,  bu  foUft  nicpt  fdbmären, 
®iS  aJtaria,  ®otte§  SRagb, 
SEBtrb  einen  ©obn  gebären. 

Oie  ®eutf(^en  in  ©ottftbee  entfernen  nadb  Ofcjbintet  (710)  „raübeS  gieifdb"  an 
©efcbraüren  burcb  Slufftreuen  oon  Stiaun. 

3n  Litauen  gebt  man  nadb  grifdbbier  (201a),  um  ©efdbroüre  ju  oertreiben,  bei 

§unebmenbem  ailonb  auf  ben  ̂ reujmeg,  fiebt  ben  aKonb  an  unb  fagt:  „SBaS  idb  febe, 

la^  junebmen,  maS  ich  nidbt  febe,  abnebmen."  3Ra(^  einer  anberen  aSoIfSanfdbauung  tann 
man  ficb  ©efdbroüre  pjieben,  wenn  man  roäbrenb  ber  3o’öfften  (25.  Oejember  bis 

6.  Januar)  ©rbfen  unb  a3obnen  i§t. 

Oie  ©lomaten  nennen  nadb  ̂ otubi;  (309)  baS  ©efdbroür  Vred;  eS  foll  in  ber 

aititte  oft  nodb  einen  barten  51ern  (Strzen)  haben,  ©ie  legen  am  bäufigften  fieinfamenbrei 

auf  unb  ma(^en  SBafdbungen  mit  einer  Stbfodbung  oon  aJialoenbtättern  (Malva  rotundi- 

folia),  ©loctenbtumen  (Campanula  ranunculoides,  Zvonecek),  Oonnerrourj  (Aristo- 
lochia  clematitis,  Vlcie  jabuko),  Söraenmaut  (Antirrhinum  orontium,  Panny  Marie 
Kupel). 

3ta(^  ainfidbt  ber  9tutbenen  (395  a)  befommt  man  ©efdbmüre,  wenn  man  barfuß 

einen  Ort  betritt,  über  metcbeu  eine  fdbroangere  grau  gegangen  ift.  3^  ̂ ^ren  igeitung 
raerben  jumeift  ©pi^megeridbblätter  oerroenbet. 

S3ei  ©efcbroüren  gebraudbt  man  in  9tubtanb  nach  Prebet  (382)  frifcbe  ̂ obtbtätter, 

bie  aufgelegt  werben,  ober  ftreut  Oeepuloer  auf,  ober  gebraudbt  ©alben  auS  Saumöl  unb 

©iweib,  aus  SBeigenmebl  unb  ©igelb,  SBadbS  unb  gicbtenbarj,  Saumöl  unb  Sleiwei^,  auS 

©cbweinefett,  Öl  unb  bartgefodbtem  ©igelb,  auS  3^®9ratalg,  Saumöl  unb  Oerpentin, 

aus  SBacbS,  Oalg,  Oannenbarj  ober  SRaftip  ober  ©rünfpan,  ben  Sranntweinaufgu^ 
ber  SBurjel  unb  ber  Seeren  oon  ̂ edenfirfcbe  (Lonicera  xylosteum). 

Sei  unreinen  ©efcbwüren  mit  wuc^ernben  gleifdbwärjdben  benüpt  man  ©alben  auS 
©cbweinefett,  Saumöl,  ©rünfpan  ober  Sitriol  ober  ällaun,  bei  oeralteten  ©efdbwüren 



393 

Qiid^  eine  ©albe  au§  beu  S3lüten  be§  @artenfud)§fd^rcanje§  (Amaranthus).  OIone^= 

fdben  ©ouoernement  üernuitet  ba§  35oIf  in  jebem  unreinen  ©efd^inüre  §aare,  bie  nur 

burdb  @el;eimniittel  entfernt  roerben  fönnen  (ngl.  ̂ Qaare  bei  5?inberbarre).  Qm  ̂ urgfifcben 

©ouoernement  roerben  alte  ©efc^ronre  mit  lauroarmem  SBaifer  gereinigt,  bann  mit  einem 

i^äppd^en  abgetrodnet  unb  hierauf  mittels  einer  roeid^en  Qeber  mit  Sirfenlnofpeneffenj 

fo  lange  beftrid^en,  bis  fein  ̂ Brennen  mel)r  gefüllt  roirb,  enblidfi  mit  einem  STalglappen 

üerbunben.  ©obalb  [idb  Qnden  einfteHt,  roirb  baS  33erfal)ren  erneuert,  bis  Teilung 

folgt  (382). 

®ie  ̂ fd^uroafd^en  unb  Xataren  am  Qluffe  ©odf  gebrand^en  eine  ©albe  auS  illfplialt 

unb  ̂ Butter.  ®ie  Hirgifen  roenben  eine  ©albe  auS  frifd^en  jerfto^enen  blättern  non 

SBermut  (Artemisia  abrotanum)  mit  Sutter  ober  ©dbaftalg  an. 

®ie  Slfiaten  in  Slftrad^an  gebraudben  als  ̂ eilpflafter  bie  SBurjelrinbe  Chabadchu, 

mit  2öadbS  unb  Dl  gefod^t.  ®ie  SBurjel,  non  rotbrauner  Qarbe,  o^ne  ©erudb,  mit 

geringem  jufammenjiebenben  ©efcbmacE,  befteljf  aus  ftreifigen  SameHen.  S)ie  ̂ almüden 

legen  33lätter  non  SBegeridb  (Plantago  media)  auf. 

®er  ©fte  gebraudbt  bei  aßen  ©efdbtnüren  ben  auSgepre^ten  ©oft  non  ©unbelrebe 

(Glechoma  hederacea),  bie  ©olbrute  (Solidago  virgaurea),  älbfodbung  non  ©dbaf= 

garbe  (Achillea  millefolia)  mit  5Bier,  gleid;  einer  ©albe  nerbunben  mit  5Calg, 

SBadbS  unb  ̂ arj.  ©d^eibet  baS  ©efd^tnür  niel  auS,  fo  nerbinbet  er  mit  ©eifenfdbaum 

gleidb  einer  ©albe  ober  mit  bem  ©ped  non  ®elpl)in. 

Sie  9)tagparen  bel)anbeln  nadb  Sifjt  (422)  ©efd^roure,  befonberS  fold^e  tuberfulöfer 

unb  ffrofulöfer  9tatur,  burdb  Slnflegen  non  jerftofeenen,  jungen,  nodb  fol)len  Sauben, 

mit  ©dl)ie§pnloer  gemifd^t,  ober  fie  nerreiben  baS  le|tere  mit  ranjigem  ©ped.  beliebt 

ift  befonberS  bei  Unterfdfienfelgefd^roüren  eine  ©albe,  beftel^enb  ans  ̂ Butter,  altem  SBein, 

2Bad^S,  Dampfer,  ©afran,  meiner  ̂ ofoSfeife  unb  gefod^ten  Qroiebeln.  2llS  S^eifpiel  roirb 

ein  altes  SBeib  auS  ber  ©egenb  non  Sebrecjin  angefül)rt,  roeld^eS  ein  20  Qa^re  be= 

ftel^enbeS  Unterfd^enfelgefd^roür  baburd^  jnr  Teilung  gebrad,t  l^aben  foß. 

Qn  ber  brafilianifd;en  i^roninj  9fio  (365  a)  roirb  baS  ju  einem  biden  33rei  einge= 

fod^te,  grob  gemal;lene  9)tel)l  ber  äßanbiocarourjel  bei  ©efd^roüren  aßer  2lrt  nerroenbet. 

7.  ©eft^toülftc  (Tumores). 

2lud^  ber  begriff  einer  ® ef  d^ronlft  ift  in  ber  SSolfSmebijin  ein  anberer,  unb  jroar 

ein  roeiterer  im  ißergleid^e  beS  SumorS  ber  roiffenfd^aftlid^en  9)tebijin.  SaS  33olf  bejeid^net 

als  ©efdliroulft  eine  jebe  lofale  SSergrö^erung  ber  Organe  ober  Drganteile,  fei  eS  burd§ 

eine  äußere  SSerlegung,  93lutftauung,  ©ntjünbnng  (Slbf^efe)  ober  and^  5ßeubilbung.  ?lur 

im  le|teren  Qaße  pflegt  man  non  einem  ©eroäd^fe  ju  fpred^en. 

Sie  erfte  ©orge  bei  einer  ©efd^roulft  ift  eine  Verteilung  berfelben,  benn  bie  S3olfS= 

mebijin  ift  ein  großer  Qeinb  beS  9}lefferS  bei  ©efd^roülften;  fie  l^ütet  fid^  peinlid;ft,  bie 

©efd^roulft  mec^anifd^  ju  öffnen,  ba  eine  Eröffnung  nor  bem  Steifroerben  berfelben  einen 

großen  ©d^aben  bringen  foß. 

33 e ulen,  burd^  5?ontufion  entftanben,  nertreibt  man  in  33apern  (399)  bnrc^  2luf= 

brüden  ber  Qlä(^e  einer  31iefferflinge  ebenfo  in  2Bien  unb  ?iieberöfterreid^  („Sippein"), 
in  Sö^men  unb  ©alijien,  f.  unten.  Sie  3Birfung  roäre  aßenfaßS  biirc^  eine  fofortige 

^ompreffion  erflärlid^,  rooburd^  ein  größerer  33lutanStritt  nerl)inbert  roirb.  2lud^  roirb 

bei  Duetfd^rounben  falteS  Söaffer  ober  Selnn  mit  @ffig  aufgelegt.  Um  bie  ©efd^roulft  ju 
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vertreiben,  Reifet  e§  in  ©d^roaben :   „®e^c  ju  einem  aJie^ger,  ber  eine  ©au  me^et,  fprid^ 

i|n  an,  aber  bitte  il^n  breimal  um  @otte0  mitten,  gebet  mir  bie  33later  mitfamt  bem 

2Baffer,  la^  ba§  SSaffer  au§Iaufen,  ̂ ernad^  ta^  bem  franfen  9)ienfd^en  fein  Sßaffer 

in  bie  S^Iater  laufen,  banad^  l)änge  bie  33latcr  in  ben  9laudb  famt  bem  2Baffer,  e§  liilft 

geroife."  —   ©egen  ©efd^roulft  „§aifd^",  gibt  e§  folgenbe  Sefd^raörungSformel:  gingen 

3   Jungfrauen  über  l;ibere,  l)äbere,  l)olbere  Serge;  bie  erfte  fprad^:  bag  Jütte  l;at’g 

§aifd^;  bie  anberc  fprad^,  eg  l)at’g  nid^t;  bie  brüte  fprad^,  eg  !^at’g.  fff  breimal.  —   ®e= 
fc^raulft,  ©efcf)roulft,  ©efd^roulft,  ic^  gebiete  bir  im  ??amen  Jefu  6l)rifti,  ba^  bu  bem 

3t.  fo  roenig  fd^abeft,  alg  unferem  §errn  Jefii  ©l)rifti  bie  3   3tägel  gefd^abet,  bie  il)m 

bie  Juben  burd^  §änb’  unb  Jüfee  gefi^lagen."  fff  breimal  (Jranfenroalb  unb  anber* 

märtg).  —   „@g  gingen  3   reine  Jungfrauen,  fie  roottten  eine  ©efc^raulft  unb  ̂ ranflieit 

befd^auen.  ®ie  eine  fprad^:  ©g  ift  beifd^  (Sar.  ©eifd^),  bie  anbere  fprad^:  @g  ift  ni(^t. 

Sie  brüte  fprad^:  Jft  eg  beim  nidfit,  fo  fomm’  unfer  lieber  §err  Jefug  ©^rift."  Jm 
3tamen  ber  ̂ eiligen  Sreifaltigleit  gefprod^en  (Dberfranfen). 

2öenn  eine  ©efd^mulft  ober  ©dtiaben,  raeldijer  nacf;  bem  baperifdben  Solfgaugbruü 

Sroifd^en  §aut  unb  Jleifi^  fi|t,  nidbt  aufbrecben  raitt,  nimm  Jungfernpergament,  fo  grofe 

ber  ©dbaben  ift,  lege  eg  ing  SBaffer,  J^ernad^  auf  ben  ©c^aben.  - 

Jn  ©teiermarf  oerraenbet  man  nad^  Joffel  (196)  jmedlg  Jerteilung  einer  ©efc^roulft 

©inreibungen  von  ilapaum,  ©änfe*,  ©lüen»  ober  ̂ unbgfd^malj,  Settlerfalbe,  Seinöl, 

ungefaljener  Sutter.  Jeber  Drt  unb  felbft  febe  erbgefeffene  Jamilie  befi|t  eine  rounber^ 

tätige  ©albe  ober  ein  fold^eg  ipftafter,  um  ©efd^roülfte  (©efi^roüre)  „aufjugeitigen"  ober 
p   vertreiben.  3Jtan  legt  au^er  ben  älfelblättern  eriveic^enbe  Umfifläge  von  ©emmeln, 

in  SJtildb  ermeid^t,  von  Mgpoppeln,  in  Ji^genmild^  gefotten,  auf  bie  ©efd^roulft  auf, 

ober  benü^t  l)ierp  einen  aug  ©erftenmel^l,  ©alj  unb  2Bein  geformten  Seig,  anber» 

märtg  eine  in  Jett  geröftete  unb  mit  §üljnereimei§  „abgerül^rte"  Jmiebel,  auc^  bag 
©onilelfd^malg  (von  Radix  saniculi),  bag  Slutmurjfi^malj  (oon  Radix  Tormentillae), 

einen  aug  liei^em  ©(^mal§,  ©emmeln,  altem  ©i^mer  unb  Jmiebeln  bereiteten  Srei  ober 

ein  ©emenge  von  Jid^tenpec^  unb  ©auerfraut  (Dbermölj). 

Jn  ©röbming  l)ätt  man  grofee  ©tücfe  auf  folgenbe  ̂ ompofition  pm  Slufäeitigen 

eineg  ©efd^müreg:  Jic^tenl)arj  mirb  gut  gemofd^en,  bur^  einen  reinen  Seinmanblappen 

gepreßt,  mit  2öad^g  unb  Sranntmein  innig  vermengt  unb  aufgeftrid^en.  —   Jeud^tmarme 

Umfd^läge  bürfen  nad^  bem  eingemurjelten  ©lauben  beg  Solfeg  nid^t  mit  reinem  SBaffer, 

fonbern  nur  mit  See  von  Kamillen,  SDtalven,  .^olimberlaub,  marmem  i|3fcrbe»  unb  ̂ u^= 

mift  liergeftettt  merben.  Selunbet  bie  ©efd^mulft  ober  bag  „©efd^mär"  (aud^  „©efd^mür") 

bie  3teigung  pr  ©iterung,  fo  greift  man  am  liebften  p   liarjigen  Jugpflaftern.  ̂ rstlid^e 

©ingriffe,  etma  bie  ©röffnung  eineg  3lbfjeffeg,  merben  vom  Solle  mit  unüberminblic^er 

©dfieu  betrachtet  unb  liebet  merben  bie  qualoottften  ©dhmerjen  gebulbig  ertragen.  —   3ludh 

bie  ©pmpatl)ie  verlangt  bei  einer  ©efcfimulft  il)re  3tedhte.  3Jtan  binbet  oberhalb  berfelben 

einen  roten  ©eibenfaben  um  ben  J?örperteil,  bamit  bie  ©chmettung  nicht  meiter* 

greife  (vgl,  ©chmeij).  —   Um  eine  ©efchmulft  abjubeten,  fprid^t  man  in  Slbmont  bag 

©ebet :   ,,©g  gingen  3   reine  Jungfrauen"  ufm.,  melcheg  benfelben  Söortlaut  l)öl  bag 
von  Sa  mm  er  t   für  Sapern  angegebene. 

Jn  2Beftböl)men  hilft  nadh  Urban  (719)  bag  Srinlen  von  SJtollen  unb  2luf» 

legen  von  Duarl  ober  „ungefudht  gefunbenem"  meinem  ̂ unbelot,  ober  man  börrt 
graueg,  auf  ©teinen  machfenbeg  3)toog,  pulverifiert  eg  unb  gibt  hi^i^oon  bem  Uranien 
morgeng  unb  abenbg.  Ober  man  madhe  manne  Umfdhläge  aug  ̂ leie,  Soggenmehl  unb 
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aus  ̂ ulüer  beS  2tnborn»,  SBol^IgemuK  9iauten=,  ©aturei=,  Sad^enfnoblaud;*, 

©albei*,  ̂ raufemins*  unb  SauenbelfrauteS  ober  oerfd)Iu(fe  ̂ rimelbUiten.  (Sin  ©ädd^en, 

in  bem  (Sinbeeren  (Paris  quadrifolia)  fid^  befinben,  um  ben  ̂ a(§  getragen,  t)ilft  bie 

3ertcitung  ber  @efd;roülfte  beförbern.  ferner  finb  „fetir  gut"  roarme  Umfc^täge  auS 

^ferbe=  ober  ©c^roeinefot  ober  auc^  au§  ©auertraut,  ober  ein  '’^ftafter  auS  ©d;ufterpec^ 
ober  aus  geriebenem  Sebfuc^en  unb  ©afran. 

ferner  füt)rt  Urban  folgenbe  Sef(^n)örungSformeI  gegen  bie  ©efc^mutft  an,  roetdje 

ber  „33öi^a"  fprid)t,  unb  jraar  breimat,  inbem  er  bie  ̂ anb  barauf  legt:  „(Befc^roulft, 

©efd^routft,  (SJefci^roitlft!  gebiete  bir  im  9tamen  ß^rifti"  ufro.,  genau  in  bem* 
felben  SBortlaute,  mie  it)ii  Sammert  für  granfenroalb  jitiert. 

©ine  (SJefdjroulft,  bie  nach  einem  ©d^tage,  j.  33.  auf  bie  ©tirne,  entftetjt,  fd^miert 

man  mit  l^ei^er  33utter  ein,  ober  man  legt  einen  falten  ©tal)l  auf  bie  geidbraollene  ©tede, 

©eroädbfe,  unter  n)eldben  man  bie  oerfd^iebenften  dieubilbungen  begreift,  fudbt 

man  in  ©teiermarf  (196)  burd^  ©pmpatljiemittel  ju  oertreiben.  9Jian  beftreid^t  fie 

mit  ©ped,  jebod^  ftetS  oon  oben  nadf)  unten,  unb  oergräbt  ben  ©ped  unter  einer  S)adj= 

traufe.  —   3Kan  nel^me  einen  iliefel*  ober  Slutftein,  mai^e  über  bem  ©eroödbS  baS 
ilreujeSjeid^en  unb  fal)re  bann  mit  bem  ©teine  neunmal  über  bie  ©tede  l)erab,  roorauf 

ber  ©tein  an  feinen  frül^eren  ̂ la|  gelegt  mirb,  —   ©egen  ©c^rounb  unb  ©efdjmülfte 

roirb  baS  fog.  „Umreiten"  geübt.  9)fan  nmfäl^rt  unb  befreujigt  mit  einer  guc^^Sfralle 
melirmalS  bie  leibenbe  ©tede  unb  brüdt  bie  ̂ rade  fd)lie^lidb  feft  barauf  an,  mit  ben 

Söorten:  „^leifd^  unb  Slut  f,  3)iar^  unb  33ein  f   fd;rainbet  fo  roenig  als  ein  ©tein  f" 
(Dberroölj). 

©dfmierälid^e  ©eroäd^fe  —   „Bil“  genannt  —   fud^t  man  in  ©ottfd^ee  nad^  Sfd^infel 

(710)  baburd^  ju  oertreiben,  ba^  man  mit  2   g^ingern  (SDaumen  unb  3eigefinger)  breimal 
über  bem  ©eroäcbS  ein  5?reuä  bilbet.  33orf)er  nutb  aber  bie  i|3erfon,  bie  bieS  mad;t,  „eine 

33orre"  (einen  ©rbmold^)  breimal  nad;  oorn  unb  breimal  nac^  rüdmärtS  burd^fried^en 

laffen,  toobei  ber  ©rbmoldj  bie  beiben  ginger  jebeSmal  ftreifen  mu^.  —   Slnbere  roieber 

befreujen  baS  ©eroäd^S  mit  einem  ©c^lüffel,  ber  ade  3   2Beil^nad^tSnäd;te  auf  bem  ̂ ifd^e 

gelegen  mar.  —   SBieber  anbere  beftreid^en  baS  ©eioädjS  mit  in  3}?itc^  gefod^tem  gla^S* 

famen,  mit  abgefd^abten,  in  9)Ul($  gefod^ten  d)iö^ren,  mit  in  dltild^  gefod^tem  ̂ irfebrei 

ober  mit  reinem  ©iroei§. 

33on  ben  gtolienern  in  ©übtirol  (269  a)  mirb  auf  ©efd^mülfte  gefd^lagener  @iroei§* 

fd^aum  aufgelegt. 

®ie  ©lotoafen  oerroenben  gegen  ©efd^raülfte  nad^  §   o   l   u   b   p   (309)  SBunbflee 

(Anthyllis  vulneraria,  Devaternik),  inbem  fie  biefelben  beräud^ern.  33ei  ben  Sfutl^enen 

(395  a)  roirb  bie  33atggefd^roulft  (Atherom,  mertva  kistka,  toteS  33ein),  roie  fd^on  ber 

9iame  befagt,  ftetS  mit  ben  ̂ Coten  in  3ufommenl)ang  gebrad^t.  5)ian  befommt  eS,  liei^t 

eS  in  ber  Ufraine,  roenn  man  einen  Seic^enjug  burd^  baS  genfter  anfiel^t.  ©ie  mu§  mit 

einem  äJienfdfienfnod^en  ober  mit  einer  oom  griebl)of  gel)otten  9)ienf(^enl^anb  gerieben, 

ober  mit  ber  burd^  einen  ©l^ering  geftedten  3u*^9®  fi^ül)  unb  abenbS  beledt  roerben. 

®ie  ferbifd^en  3SolfSd^irurgen  fted^en  na(^  ©jorgjeoic  (225)  33alggefdl)roülfte  mit  einem 

^olgborn  an ;   ber  ®orn  roirb  24  ©tunben  in  ber  ©efd^roulft  gelaffen,  bann  l^erauSgejogen, 

unb  f)ierauf  legt  man  eine  ©albe  auf,  roeld^e  in  9   Sagen  „unfeljlbar"  ben  gangen  gn* 
l)alt  ber  33alggefd^roulft  l^erauSgiel^en  mu§.  Sie  93olfSd)irurgen  finb  fo  fidler  mit  biefer 

Sdet^obe,  ba§  einer  einmal  oor  ©taunen  faum  fid^  faffen  fonnte,  als  nad^  einer  fold;en 

Operation  ber  Patient  dfotlanf  befam  unb  baran  ftarb. 
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33ei  ben  9iumänen  in  Ungarn  roirb  nad^  (Sraciunefcu  (132a)  bei  ̂ al§brüfen= 

fd^iuelliingen  (Ljälci,  Mitinä)  ein  in  ber  @Iut  erroärmter  iinb  in  feudfite  Sappen  einge* 

loidEelter  Sappen  aufgelegt,  ober  aber  über  ber  ©d^raeilung  ber  putoerifierte,  getrodnete 

3)tagen  eines  §afen  aufgeftreut,  barüber  toirb  ein  gebunben. 

®ie  Sltagparen  ̂ erteilen  nad^  Sifät  (422)  Stbfseffe  —   auSnatimSroeife  unb  im  @egen= 

teil  ju  anbcren  3SöUern  —   mit  ̂ älte,  burd^  gelbe  (Salbe  (^obfalbe)  unb  rote  Duedf= 

filberfalbe;  jur  Steife  roerben  fie  gebrad^t  burd^  ©auerteig  unb  Seife  unb  burd^  bie 

beliebte  3n?iebelfalbe,  b.  f).  geriebene  ®eife,  9ta§m  unb  SDtel)l.  2luf  33aud^= 

gefd^TOülfte  legen  fie  Sauerteig,  raeld^er  mit  jerliadlten  5CraubenbIättern  oermifdfit  ift. 

©ine  2lrt  türtifd^er  „©^irurgen"  bef(^öftigt  fid^  nad^  Stern  (664)  mit  bem  ©röffnen 

t)on  Slbfjeffen;  fie  l^aben  in  il^rem  gangen  Seben  nur  biefe  Operation  ouSgefü^rt,  aber 

ni(^t  einmal  bie  Übung  mad^t  fie  gu  SJieiftern.  Sie  fennen  bei  aßen  ©efd^roülften  blofe 

2   30tetl)oben:  fie  eröffnen  bie  ätbfgeffe  ober  oerorbnen  Umfd^löge  unb  loue  ̂ eil* 

bäber.  33ei  bem  ©röffnen  ber  Slbgfeffe  ge^en  fie  rüdlfidlitSloS  oor,  baS  Seben  ber 

Patienten  empfel^len  fie  raolilroeislid^  ber  ©nabe  ©otteS.  ©otteS  Ungnabe  ift  eS,  menn  fie 

bem  armen  Oranten  bei  einer  ̂ niegefd^mulft  einen  ©infd^nitt  oon  7   cm  Sänge  mad^en  unb 

babei  baS  gange  ̂ apfelbanb  burd^fd^neiben. 

33et  ben  Slaturoölfern  gefd^ie^t  bie  33el)anblung  ber  2lbfgeffe  mitunter  in  giemlid^  funft= 

geredeter  Söeife.  Sie  fud^en  (105)  gunäclift  bie  ©iterung  l)erbeigufül)ren,  inbem  fie  l)eifee 

S3lätter,  breiige  Subftangen,  l)ei^e  3tfd^e  ober  fonftige  Umfd^läge  auflegen,  roie  bieS  u.  a. 

bie  Sluftralier,  geroiffe  Sübfeeoölfer,  bie  2lf(^onti,  geroiffe  ̂ iibianerftämme  tun.  2tu(^ 

Sfarififationen  toerben  gelegentlich  auSgeführt.  3fi  ber  2lbfge§  reif  geroorben,  fo  roirb 

er  geöffnet  enttoeber  mittels  ber  üblichen  primitioen  Schneiberoerfgeuge,  mie  ©laS,  Stein» 

ober  SOtufchelfplitter  (Sübfee),  ober  mittels  f^U^hä^hne  (Stifobaren),  ̂ rebsfchercn  (^aro= 

linen),  Oornen  (afrifanifd^e  Sieger)  ober  fonftiger  fpi^iger  ©egenftänbe.  5Die  ̂ gauffaS 

bebienen  fich  babei  bereits  fleiner  ©ifenniefferchen.  ©igenartig  ift  baS  SSerfahren,  baS 

bie  SUeber»^alifornier  anraenben:  h^cr  fucht  ber  Sfiebiginmann  burch  ©äugen  ber  in 

Slbfgebierung  befinblichen  Steße  baS  ©efchmür  gur  ©röffnung  gu  bringen,  ©ine  fach» 

gemäße  Operation  fah  ©ufhing  oon  einem  SRebiginmann  ber  ̂ nbianer  bei  einem  ho<h= 

grabigen  Slbfgeh  am  gu^e,  mo  bereits  baS  ©emebe  ooßftänbig  gerfe^t  mar  unb  aßgemeine 

Septifämie  auSgubrechen  brohte,  oornehmen.  Siachbem  ber  „Ooftor"  ben  5J(umor  gunächft 

gereinigt  holte,  machte  er  über  bemfelben  einen  T-förmigen  Schnitt,  burch  ben  ber  ©iter 

entleert  unb  ber  Knochen  freigelegt  lourbe,  fchabte  baS  oerfärbte  ̂ erioft  forgfältig  ab, 

unb,  nachbem  ber  f^etifch,  ber  ben  mutmaßlichen  2Burm,  ben  ̂ ranfheitSerreger,  fpmbolifch 

barfteßte,  in  bie  Söunbe  hetiolidh  hloeinprattigiert  unb  fobann  mit  3e’^emonien  \^txx)0x- 

geholt  toorben  mar,  reinigte  er  bie  SBunbe  roieberholt,  befprengte  fie  mit  einem  Slufguß 

aus  Söurgelrinbe  einer  Sßeibenart,  trocJnete  fie  mit  f^eß  auS,  ftopfte  fie  auS,  oerfchloß 

fie  mit  einem  §arg  unb  oerbanb  fie  fchließlich  in  forgfältiger  SBeife.  StlS  Qoftrumente 

hatte  fidh  ber  SRebiginmann  eines  ScalpeßS  unb  einer  Sangette  auS  f^^lafchenglaS  unb 
Obfibian  bebient. 

©ine  befonbere  2lrt  oon  ©efdhioülften  ift  baS  Überbein  (©anglion),  roie  eS  un= 

gemein  häufig  als  eine  SluSbehnung  ber  ©elenffapfel  ober  Sehnenfeheibe  meift  in  ber 

Umgebung  beS  ̂ anbgelenfeS  angutreffen  ift.  Sdhroaben  hilft  gegen  baS  Überbein 

baS  Umlegen  oon  Sßerg  ober  §auf,  baS,  um  bie  SBeihbüfchel  gelegt,  mit  benfelben  geroeiht 
rourbe,  um  baS  ̂ anbgelenf.  Überbeine  oertreibt  man,  roenn  man  einen  flachen  Stein  nimmt, 
biefen  immer  freugroeife  auf  bie  gu  oertreibenbe  Steße  brüdlt  unb  babei  breimal  ben  Saß 
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I   iüieber|ott;  „©teilt,  ©tein,  üertreib  mit  ba§  ober  mein  ©eroäd^g  imb  mein  Überbein/' 
;   ®ie§  roieberlt)oIt  man  bei  abne^menbem  3)tonb  unb  gänsUd)  unbemerft  am  frühen  9)torgen, 

I   oon  niemanb  nod^  angefprod^en,  3   ̂Tage,  roirft  bann  ben  ©tein  l^inter  ficl^,  fo  rceit 

'■  al§  mögli($,  ba^  man  i^n  nid^t  met;r  ju  felgen  befommt,  nnb  fprid^t  jebe^rnal  ein  SSater- 
:   unfer  jum  ©d^Iuffe,  —   ̂n  ber  Dberpfalj  roirb  bagegen  fo(genbe§  angeraenbet:  3)tan 

I   fud^t  bei  junel^menbem  9)Jonb  in  einem  SBalbe  ba§  ©d^ienbein  eines  frepierten  Stieres, 

I   reibt  bamit  —   gegen  ben  3)tonb  geratet  —   bie  fd^ab^afte  ©teüe  nnb  fpric^t  babei: 

Überbein,  idb  teib'  bid^, 

SJtit  bem  Sein  oertreib'  bic^; 

I   SBa§  icf)  fef)',  ba§  roacbft, 
2Bai  idb  reib',  ba§  fd)rt)inb't. 

©old^eS  3   '3:^age  l^inbnrd^  getan,  baS  ©d^ienbein  roieber  l^ingetegt,  rco  e§  gelegen, 
I   nnb  an  ben  Drt  nid^t  mel^r  gegangen,  l^ebt  baS  Übel.  —   Um  ein  Überbein  511  oer- 

treiben,  gel^t  man  nnbefd^rieen  morgens  nor  ©onnenanfgang  anf  einen  ©djinbermafen, 

nimmt  einen  frifd^en  J^nod^en,  briidft  il^n  frenjraeife  anf  baS  Überbein  nnb  fprid^t: 

„Überbein,  nimm  ab,  roie  ber  S^ote  im  @rab.  ̂ m  ?tamen  fff."  ®iefeS  fprid^t  man 
breimal  nad^einanber,  mirft  ben  ̂ nod^en  l)inter  fid^  nnb  gel)t,  ol;ne  fid^  nmjnfelien, 

baoon  (Dd^fenfnrt).  —   3Jian  fängt  oor  ©eorgi  einen  Waulranrf,  läfet  iljn  in  ber  rechten 
ipanb  abfterben  nnb  empfängt  baburd^  auf  ein  bie  ̂ raft,  bnrd^  Seftreidben  mit 

biefer  ̂ anb  alle  Überbeine,  Seulen  nfro.  gn  nertreiben  (3JUttel  beS  ̂ Cb^opbraftuS  ̂ ara* 

celfuS).  —   Ober:  raenn  man  in  ber  5?irdbe  roäbrenb  beS  ©otteSbienfteS  2   ̂erfonen 

miteinanber  ploubern  fiel)t,  fo  berütirt  man  baS  Überbein  unb  fprid)t:  „2ßaS  idb  fe^e, 

baS  ift  eine  ©ünb’,  raaS  icb  greife,  baS  fcbroinb’!  Flamen  ©otteS  -j-f-j-"  (Ober= 

franfen).  —   ©dbraoben  überftreidbt  man  Überbeine  jeben  3)iorgen  mit  einer  frifd^en 

^afelgerte  unb  reibt  bann  nüchternen  ©peid^el  ein.  —   3»  2Beftböl)men  befd;miert  man 

nadb  Urban  (719)  baS  Überbein  mit  ©forpionöl  ober  legt  aüe  2^age  ein  frifcbeS  33latt 

§auSrourj  auf,  ober  binbet  einen  lebenbigen  fiaubfrofcb  auf  unb  lä§t  il)n  ba  fterben, 

ober  fcblägt  33lei  jn  bünnen  SSlättcben  unb  binbet  biefe  ober  eine  93leilugel,  mit  ber 

ein  2öilb  gefd^offen  morben  ift,  barauf.  2öer  ein  Überbein  befi^t  unb  auf  bem  ̂ elb  ober 

im  SBalb  „ungebanfS"  einen  3laSfnodben  finbet  unb  beim  abnebmenben  SJtonbe  bamit 

aße  3   2:age  breimal  freugraeife  baS  „Überbein"  brüdt  unb  baju  fpricbt:  „SoubaSbaa(n), 

oatrei(b)  ma(n)  Üroabaa(n)  —   im  ̂ tarnen  ©otteS  ufro.  Simen!",  ber  .oerliert  baS  Über= 
bein.  biefeS  oerfd^raunben,  fo  raerfe  man  ben  5?nodben  rüdlingS  in  ein  flie^enbeS 

SBaffer.  Ober  ber  Trante  gebe  bei  abnebmenbem  9Jtonb,  aber  oor  ©onnenaufgang  an 

3   greitagen  (©onntagen)  ju  einem  ,,^ußa=bam",  nehme  jebeSmal  ein  53latt  baoon  unb 
reibe  bamit  boS  Überbein  fo  träftig,  ba§  SläSdben  entfteben.  ®ie  S3läScben  roerben  mit 

einer  reinen  Stabei  aufgeftodben.  —   ̂odbt  eine  S3äuerin  im  „^Qofn"  ilnöbeln,  fo  tritt  ber 

^ranfe  rafdb  ju  ibr  unb  forbert,  inbem  er  ben  franfen  5teil  auf  ,,S’  ̂ ofnbrebl"  auflegt, 

ba^  fie  mit  „’n  5tullöff’l"  feft  barauf  fdblage.  —   ̂at  ein  SBeib  bintereinanber  7   Jlnaben 
geboren,  fo  böt  i>er  fiebente  bie  ̂ raft  unb  SOtadbt,  im  Stamen  ©otteS  f   ufro.  Überbeine 

ju  „oertun". 
3n  ©teiermarf  brücft  man  na^  goffel(196)  bie  §ade  eines  SOte^gerS  ober  ein 

SJleffer,  roeldbeS  7   ̂reuje  olS  3eicben  trägt,  auf  baS  Überbein;  foldbe  „©iebenfreujmeffer" 
roerben  auch  bei  ̂ ontufionen  oerroenbet  (f.  oben), 

Sn  5Cirol  (154)  roirb  folgenbeS  Sltittel  gegen  Überbeine  angeroenbet.  33on  einem 

SBagen  foß  ein  Stab  auSgelöft  roerben,  an  roeldbem  fi(^  ber  Patient  reiben  mu§,  inbem  er 
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fpric^t:  „21g,  oertreib  mir  mei  ©’roag."  Dfianber  (518)  empfiel^tt  gegen  ba§  Ü6er= 
bein  foIgenbeS:  ©ine  fleine  23ieiptatte  ober  eine  breitge^(^^IQgene  23ieifugel  auf  bie  @e= 

fd^roulft  äu  binben.  ©d^roarje  ©eife,  bid  auf  ©d^afieber  geftrid^en,  anf)altenb  aufäulegen. 

^anbfcf)uf)e  oou  f^^ud^Spelj  ju  tragen  ober  ein  ©tüc£  biefe§  ̂ eljeS  auf  bie  ©efd^roulft 

gu  binben. 
®ie  Italiener  (269  a)  zertrümmern  ba§  Überbein  mit  einem  energifd^en  ©dfilage  mit 

einem  ̂ otz^ammer. 

23ei  bcn  ̂ Cfd^ed^en  (175  a)  nimmt  man  mit  oerl^üHter  §anb  einen  ̂ noc^en  oom 

©c^inbanger,  z-  oo»  einem  ̂ unbe,  unb  legt  i§n  auf  ba§  Überbein  mit  ben  SBorten: 

„Pan  Büh  napfed: 

nerosti,  nerosti,  znameni, 

jako  neroste  kameni, 

od  Syna  boziho  narozeni: 

odejdi  na  mofe  cerveny! 

K   tomu  mi  dopomähej“  atd. 

„93or  Slllem  ®ott  ber  §err! 

SBac^fe  nic^t,  toad^fe  nid^t,  bu 

fo  raie  ba§  ©efteine  feit  ber 

©eburt  beS  ©ottegfol^n§  nidfit  me|r 

raäd^ft,  gel^e  zum  roten  3Jieere! 

®azu  oerf)eIfe  mir  ©ott"  ufra. 

Überbein,  51ropf,  ©fzema  unb  äl^nlid^e§. 

©in  alte§  Söeib  im  Honiggräser  23ezirf  befoS  einen  blauen  ©tein,  mit  raeld^em  fic 

ba§  Übet  breimat  umtreifte,  babei  fprad^  fie: 

„Liseji  a   znameni 

nerosti,  jako  kameni 

od  Syna  boziho  narozeni: 

jak  se’s  udelalo,  tak  i   zmiz, 

abys  nerostlo  na  veky  vic.“ 

„f^ted^te  unb  bu  9)tat 
mad^fe  nid^t,  fo  mie  ba§  ©efteine 
feit  ©otte§fot)n§  ©eburt: 

fo  raie  bu  entftanben,  fo  oerfd^rainbe,  • 

baS  bu  ni(^t  fömmft  in  alten  3^üen  met)r." 

Sreimat  ä^ater  Unfer  unb  2toe  3)iaria. 

®ie  froatifd^en  Slerao^ner  oon  ̂ S^menau  in  9tieberöfterreid^  (385)  gebraud^en 

fotgenbeS  9)tittet  gegen  Überbein  (ked’  mrtvä  kost  roste).  ®er  bamit  23et)aftete  muS 
burd^  BufatI  einen  Hnod^en  finben,  mit  biefem  bie  tränte  ©teile  breimat  mit  einem 

Hreuz  bezeid^nen  unb  babei  breimat  fpred^en: 

„Nerosf,  nerost’  znameni,  „SBad^^  nidfit,  raac§§  nid^t,  9)tat, 
jak  neroste  kameni  raie  ni(^t  raad^fet  ba§  ©eftein 

od  Krista  Pana  narozeni.“  feit  ber  ©eburt  ©^rifti  be§  ̂ errn." 

®er  Hnod^eu  muS  nun  raieber  fo  auf  ben  33oben  gelegt  raerben,  raie  er  beim  2tufi= 
finben  gelegen  ift. 

®a§  Überbein  fott  bei  ben  Stumänen  nad^  ®an  (140)  baburd^  geteilt  raerben,  baS 

man  barauf  mit  bem  ßöffetftiet  ober  einem  gefunbenen  23ein,  unb  zwar  mit  jenem  2^eite, 
ber  auf  ber  ©rbe  tag,  fd^Iägt. 

®ie  9}tagparen  glauben  nad^  Sifzt  (422),  bafe  man  ein  Überbein  Io§  raerben  tann, 

raenn  man  längere  B^it  bie  Stätter  non  ben  3Kai§totben  abfdSält. 

©egen  „S)rüfengefdSrautft"  legt  man  nad^  Urban(719)  im  raefttid^en  SDeutfd^* 
bötimen  meinen  ̂ unbetot  auf,  ben  man  „ungebantS"  gefunben  z^tteiü  bie  ©e= 
fd^raulft,  raenn  fie  aud^  fd^on  att  ift.  ©raueS,  auf  ©teilten  raa(^fenbe§  9Jtoo§  börre 
unb  puloerifiere  man  unb  gebe  ̂ ieroon  bem  Hranten  tägtid^,  frü^  unb  abenbg  ein.  Stud^ 
finb  33reiumf(^täge  au§  9ftoggenmet)t,  Stnborntraut,  SBofitgemuttraut,  Stautentraut, 
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©atureifraut,  fia^enfnoblaud^fraut,  ©albeiblätter,  5lraufemingblätter  unb  Saüenbel= 

btumen  jur  einer  ®rü[enge[c^n)ulft  fe£;r  jraedbienlic^. 

nid^t  mebr  möglid^  unb  bie  SDrüfe  mu^  jur  ©iterung  gebrad^t  roerben,  bann  mad^e  man 

Umf^läge  au§  Seinfamen,  @ibif(^blättern,  J?ä§pappelb£ättern,  £raut  unb  33Iüten  nom 

©teinflee.  ©in  ©äderen,  in  bem  fid^  ©inbeeren  (Paris  quadrifolia)  befinben,  um  ben 

§atS  getragen,  l^ilft  bie  ©efc^roulft  ̂ erteilen,  g^^ner  and;  llmfc^täge  au8  i|3ferbe=  ober 

©c^roeinefot  ober  ein  ©d^ierlingSpftafter  ober  ©inreibungen  mit  graner  ©albe,  g^erner 

l^aud^t  man  bie  gefd^tooüene  ©teile  an  unb  fpric^t  breimal  oor  ©onnenaufgang  unb 

bei  abnel;menbem  9)?onb: 

&§  gingen  brei  reine  :gungfrauen, 

®ie  raoHten  eine  @efd)n)ulft  unb  Sran!t)eit  befc^auen. 

®ie  eine  fptarf):  ©ie  ift  barfd)!  — 

®ie  anbere  fpract):  Sie  ift’§  niept!  — 

®ie  britte  fagt:  @§  fann  bann  nid^t!  — 

®od;  !ann  unfet  §err  Qefu  ®t)ri[t  — 
3in  Flamen  ber  ̂ eiligen  S)reifaltig!eit ! 

3n  ©teiermarf  glaubt  nad§  goffel(196)  bag  33olf,  ba&  Srüfengef(^n)ütfte,  öfter 

non  ber  §anb  einer  Eräftigen  i|]erfon  geftrid^en,  fid^  allmäblic^  oerlieren  (9)Eitternborf). 

3n  ©ottfd^ee  legt  man  auf  ®rüfengefdl)n)ülfte  nai^  S^fd^inEel  (710)  ein  ©c^malben* 

neft  auf,  unb  stoar  befonberS  bei  fold^en  am  ̂ al§.  Über  biefelbe  ̂ elianblunggroeife 

mit  ©d^malbenneftern,  oorgüglid^  am  ̂ alfe,  berid;tet  ̂ ooorfa  (313)  au§  Salmatien. 

®ie  ©loroaEen  oerroenben  nad^  §olubp  (309)  jum  „üerteilen"  ber  ©rüfengefd^roulft 
bie  frtfd^en,  in  3)tild^  gebünfteten  SSlätter  oon  ©dliötlEraut  (Krvavnik)  unb  laffen  ben 

®ampf  beg  Slbfubeg  »ont  ©d^ad^tel^alm  (Equisetum  arvense,  Preslicka)  auf  biefelbe 

einroirEen,  inbem  fie  bie  glüffigEeit  alg  innereg  SOtittel  täglidb  trinEen.  aJiitnnter  oer= 

menben  fie  jum  2luflegen  aud^  bag  SÖoügrag  (Eriophorum  angustifolium,  Paveie), 

melc^eg  fie  oorl)er  über  l^ei^em  SBaffer  gel;alten  l>aben.  2lud^  bie  gebadenen  unb  ger= 

quetfd^ten  Anoden  non  ©rbartifc^oEe  (Cicovky,  Kravsky  zemak)  merben  auf  nod;  nicht 

auf  gebrochene,  befonberg  fErofulöfe  ©rüfenfdhraeHungen  aufgebunben.  3unt  9Eeifraerben 

oon  SDrüfen  bienen  hier  Umfdhläge  oon  heilem  Seinfamenbrei  alg  fouoeräneg  9}tittel. 

Seinfamen  rairb  in  2)}ildh  geEodht,  mitunter  merben  i|3arabeigäpfel,  ©emmeln,  g^eigen,  3iüiebeP 

blätter  bap  gegeben.  Über  eine  Eompligierte  ®rüfenfalbe  bei  ben  ©loraaEen  beridhtet 

Äacfer  (350a).  ©ie  roirb  pbereitet  aug  gerl;adten  33renneffeln  unb  a}leer5miebeln, 

p   roelchen  3   gefottene  ̂ rebfe,  fein  ̂ erftofeen,  Eommen  unb  im  gette  gut  oerrührt 
merben. 

^aefer  Eonnte  audh  eine  ber  Sierfdhen  ©tauung  fehr  ähnli(^e  3Jiethobe,  oiel 

früher,  alg  bieg  Sier  publizierte,  an  ben  ©ptremitäten  na(hmeifen;  bie  ©lomaEen  binben 

nämlich  oberhalb  ber  Prüfen  ober  Slbfzeffe  eine  farbige,  in  Särenfdhmalj  getränEte  ©dhnur 

feft,  laffen  biefe  einige  ©tunben  liegen  unb  mieberholen  ben  nädhften  S^ag  biefelbe  ̂ rojebur 

(ogl.  oben  ©dhröpfen). 

f^erner  pflegen  bie  ©lomaEen  bei  Slbfje^  ben  betreffenben  i?örperteil  in  ben  ®arm= 

inhalt  eineg  frifdh  gefdhladhteteu  2^iereg,  j.  33.  ©dhafeg  ju  fteden.  Sie  natürliche  tierifdhe 

3Särme  foll  ben  Slbfzefe  ermeidhen.  Sie  le^tere  mirb  auch  oielen  anberen  Sänbern 

angemenbet,  j.  33.  in  33apern  (551),  Salmatien  (313). 

33ei  ben  Sitauern  oermenbet  man  gegen  bag  Überbein  SotenEnodhen,  mit  benen  man 

bie  betreffenbe  ©teile  reibt. 
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®ie  9tuffen  ge6rQud;en  bei  ®rüfengefd^raülften  unb  2lbfjeffen  noc^  Trebel  (382) 

^rciumfd^Iäge  au§  ©rüfee  unb  gett,  gebadeneu  3it)iebeln,  aug  ©eife  unb  ̂ onig, 

ju  giei($en  Steilen  gefoc^t,  ober  au§  DI,  ©igelb  unb  §onig,  ju  gleid^en  ̂ Teilen  ju= 
fammengerieben.  Slftrac^on  benü^t  man  ertoeid^enbe  Umfd^täge  oon  oerfd^iebenen 

©ibifd^arten. 

©ine  eigene  Stellung  nehmen  in  ber  aSolfgd^irurgie  bie  gurunfel  unb  ̂ arbunfel 

ein;  fie  rangieren  etroa  in  ber  9)Htte  jtoifd^en  ©efdfnoüren  unb  ©efd^roülften. 

Sei  ̂    u   r   u   n   I   e   I   n   roirb  in  2BeftböI)men  nad^  U   r   b   o   n   (7 1 9)  ein  oom  Uranien  getrageneg 

^emb  im  Sacfofen  oerbrannt,  in  bem  on  einem  Freitage  gebaden  roorben  mar,  worauf 

ber  ̂ ranfe  ein  neueg  §emb  anjie^t,  meldbeg  juoor  in  bemfelben  Sadofen  erroärmt 
mürbe. 

^erfonen,  raeld^e  öfter  an  Slbfjeffen,  gurunfein,  in  granfen  „<Qunbfd^übeI",  „<Qunbg= 

f(^üttler",  „2Iig"  in  Sapern  (399)  genannt,  leiben,  fiaben  nad^  bem  Solfgaugbrud  eine 

„füd^tige  Statur",  gn  iffiürttemberg  unb  ©d^maben  finben  ficfi,  um  oon  ben  gurunteln, 

„Stilen",  befreit  ju  werben,  bie  Sli^efäppele,  in  bie  man  Sefen  opfert;  auf  Slifeen  ober 
2ßunben  werben  in  ©c^waben  frifc^e  ©eifefeHe  gelegt. 

gn  Sö^men  (175  a)  wirb  mit  einem  ©tüd  ̂ oljfol^Ie  auf  ben  gurunfel  gebrüdt, 

berfelbe  breimal  befreujigt  unb  babei  gefproc^en: 

„Ja  te  zazehnaväm 

nezide  neb  vfede, 

ve  jmenu  Päne; 

ja  te  zazehnaväm, 

abys  mne  vice  nerost: 

Jsi-li  z   vetru,  jdi  do  vetru; 

jsi-li  z   vody,  jdi  do  vody; 

jsi-li  ze  zeme,  jdi  do  zeme 

a   mne  (N.  N.)  pokoj  dej ! 

K   tomu  mi  dopomähej  Büh  otec“  atd. 

„gd^  befd^wöre  bid^, 
Slutfd^wür  ober  ©efd^wür, 

im  Flamen  beg  ̂ errn; 

i(|  befd^wöre  bid^, 

auf  baB  bu  mir  nid^t  mel^r  wad^feft: 

^ommft  bu  oom  SBinbe,  gefie  jum  3Binbe; 

bift  bu  aug  2Baffer,  gel^e  jum  2Baffer; 

bift  bu  aug  ©rbe,  gel^e  jur  ©rbe 

unb  mir  (?t.  ?t.)  gebe  9tufie! 

Daju  oerI)eIfe  mir  ©ott  Sater"  ufw. 

Diefe  gormel  wirb  breimal  gefprodben  unb  fdbliejglidb  Simen!  f)ietju  gefügt. 

gurunfel  unb  ̂ arbunfel  beiden  in  Dalmatien  nadb  ̂ ooorfa  (313)  Cir,  Prid, 

Prist  ober  Poganac,  Poganica;  bei  ben  erfteren  wenbet  man  jumeift  warme  Säliungen 

oon  fieinfamen,  SOtaigmel)!  ober  Srotbrei  on;  bie  Ie|teren  man  für  weit  geföbr* 

lidber,  weil  man  fidb  oorfteßt,  bafe  fie  unter  bem  ©influffe  böfer  SJtödbte  entftanben  feien. 

Reifen  bie  gewöbnlidben  ̂ augmittel  nid^t,  fo  mu^  man  bie  Poganica  befd^wören  laffen 

(zaklinjat  poganicu)  unb  bie  böfe  goubermodbt  burdb  beftimmte  Sefd^wörunggformeln 
äu  bredben  tradbten. 

gn  Serbien  werben  nadb  ©jorgfeoic  (225)  bie  posteriora  einer  lebenben  ̂ ennc 

auf  bie  farbunfulöfen  ©teßen  gelegt,  weil  bie  Solfgdbirurgen  behaupten,  „bafe  baburdb 

bag  ganje  ©ift  aug  bem  ̂ larbunfel  in  bie  §enne  fahren  mufe";  bie  Rennen  foßen  oudb 
infolge  biefer  Vergiftung  gleidb  eingehen;  bag  Verfahren  wirb  folange  wieberholt,  big 

eine  §enne  am  Seben  bleibt.  Dann  ift  ber  ̂ arbunfel  unfdbäblidb  gema($t. 

Sei  ben  SRagparen  (422)  werben  gurunfel  unb  5IarbunfeI  burdb  Umfdbläge  oon 

SJtaigbranb  (Ustilago  maidis)  ober  Sßegeridb  ̂ erteilt;  bei  SInthroE  wirb  bie  Um- 

gebung mit  ©dheibewaffer  (oerbünnte  ©alpeterfäure)  bene|t,  um  bag  gortfdhreiten  ju  oer=^ 
hinbern. 
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8.  (Carcinoma). 

:3n  ilreb§  fann  im  ©inne  be§  ißolfeg  jebe  Keine  SBunbe,  SBarje,  ̂ ^^ode  übergeiien. 

3}Jau  roenbet  in  33ai;ern  nad^  Sanunert  (399)  bei  l^artnäcEigen  „f'rebgartigen"  ©efd^roüren 
üerfc^iebene  ©alben  unb  ̂ flafter  an,  rote  unb  raei^e  OuecEfilberfalbe,  blauen,  meinen 

33ürioI,  ̂ öUenftein,  ilol;lenpulüer,  Slbfod^ungen  non  5lamißen,  SSilfenlraut,  ®erberlol)e,  legt 

3J?angolb=,  5tuBblätter  auf.  (Siegen  (55e[id^t§freb§  empfiel)lt  man  in  ber  ̂ falj  2BoIf§= 

mitdb  unb  ©d^afblut.  —   ferner  rüt)mt  man  bei  5?reb§gefc^roüren  Sluftegen  oon  notf; 

blutigem,  roarmem  9tinb*  ober  ̂ albfleifd^  ober  oon  §ül)nern  unb  ©perlingen.  Sa§ 

gleifd^  bleibt  24  ©tunben  lang  liegen  unb  rairb  bann  unter  einer  ®acl)traufe  oer= 

graben,  einem  ̂ gunb  ober  Staben  ftüdmeife  oorgeioorfen.  2)a§  (Siefc^mür  roirb  bann 

gereinigt  unb  raieberum  gleifd^  aufgelegt.  —   Sind)  ba§  2luflegen  einer  noc^  lebenben, 
il;re0  geßeS  beraubten  9Jtau0  ober  einer  frifcb  gefd;lad^teten  l)alben  ̂ aube  roirb 

empfol)len.  —   ®a§  ©inlegen  blutiger  gleifc^ftüde  oon  ben  erronlmten  Silieren  in  bie 

3)lutterfc^eibe  foß  bei  entfpred^enber  fräftigenber  ®iät  ben  SJlutterfrebS  l)eilen.  — 

(Siegen  i?reb§  ber  SBeiberbruft  l)ilft  e§,  eine  lebenbige  5lröte  barauf  ju  binben,  bi§  fie 

oerenbet.  SJtan  mu^  aber  oorl)er  ein  ̂ reuj  über  fie  machen,  roeil  bie  ilröten  aße§  (Siiftige 

anjiel)en  (©c^roaben).  —   ©ine  gel)eimni§ooße  ^ur  be§  5ül)eop^raftu§  ̂ aracelfuS, 

ben  5?rebä  ju  l^eilen,  lautet:  „®iefeg  beftel)t  barin,  roenn  nämlic^  ein  Sßenfd^  einen 

lebenbigen  3Jt  a   u   1 10  u   r   f   in  feiner  §anb  mitten  umfaffet,  unb  barin  fefte  l)ätt,  bi§  ertöt 

ift,  fo  befommt  biefelbe  §anb  eine  fold^e  ̂ roft,  bafe  l;erna(^  felbe  ̂ reb§beulen,  elje  fie 

aufbred^en,  oergelien  unb  oerfd^roinben,  roenn  man  gu  oerfc^iebenen  9)talen  mit  ber= 

felben  barüber  l)erfäl)rt."  (33gl.  Überbein.)  —   2lud^  bie  gelben  Stüben  gelten  in 

©d^roaben,  innerlid^  unb  äu^erlii^,  nl§  gerül)nite§  51reb§mittet.  —   Stuf  Jlreblgefd^roüre 
roirb  ein  ̂ reb§,  beffen  ©d^eren  feftgebunben  finb,  befeftigt,  bil  er  ftirbt;  bann  begräbt 

man  il^u  oor  ©onnenaufgang  unter  S3eten  oon  3   SSaterunfern.  —   9tad^  fd^roäbifd^em 

(Silauben  oertreibt  ©tutenmild^  itreb§  unb  äluSfa^;  aud^  roarmer  ©dbafmift,  aufgelegt, 

l^eilt  ̂ reb§.  ̂ n  ber  ̂ falj  fotlen  5lurpfufd^er  aud^  biird^  Slnroenbung  oon  2lrfeu  oiel 

Unl^eil  geftiftet  f)aben. 

51rebfe  roerben  in  ber  ̂falj  nod^  33renuer=©d()äffer  (93)  oft  in  ber  roa^ren  Sebeutung 

be§  2öorte§  genommen  unb  bie  Urfad^e  einer  5tranfl)eit  einem  bösartigen  freffenben  STiere 

jugefd^rieben.  Saffen  fid^  fold^e  greifbare  ober  leidet  fa^lid^e  llrfadfien  nidfit  annel^men, 

fo  roirb  bie  ̂ ranfl)eit  bem  roeiten  SSegriff  ber  ©rfältung,  bem  Söaten  im  2Baffer,  einem 

falten  5Crunf  ober  bergleid^en  §ugefd^rieben ;   gelingt  auc^  bieS  nid^t,  fo  berul)igt  man 

fid^  mit  irgcnbeiner  oolfstümlid^en,  begriffslofen  ̂ piirafe,  man  fprid^t  oom  „Umfte^en 

beS  SluteS",  oon  l^ifeigen  ̂ ü§en,  faltem  ober  innerem  SSranb  ober  anberen  äf)nlid^en  un* 
oerftanbenen  3Sorgängen. 

(Slerftenbergf  (222)  erroöl^nt  folgenbe  in  ®eutfd^lanb  gebräudfilid^e  S3otfSmittel 

gegen  ̂ rebS:  9)tan  gebe  bem  ̂ Patienten  oon  gepnloertem  S^otenbein  täglich  frül)  unb 

abenbS  fo  oiel  roie  eine  ̂ afelnu^  im  ©etränf  ein  unb  beftreue  il^m  au(^  ben  ©d^aben 

mit  gebranntem  unb  liernad^  gepnloertem  5Cotengebein.  Ober  beftrei(^e  ben  ©d^aben  mit 

bem  eigenen  nüd^ternen  SOtorgenfpeid^el;  biefer  ift,  —   sumal  bei  Traufen,  —   „giftig",  alfo 
jugleid^  ein  roirffameS  Heilmittel.  Ober  la§  ein  bebrütetes  ©änfeei  im  33acEofen  baden, 

biefeS  puloerifierc  bann  unb  beftreue  bamit  ben  ©i^aben. 

51rebSgefd^roüre,  mit  roeld^em  9tamen  baS  S3olf  rafd^  jur  sft,  fudjt  man 

aud^  in  ©teiermarf  na(^  3^offel(196)  burd^  Sluflegen  oon  rol)en  gleifi^ftüden ,   oon 
0.  ̂ ooorlas  jlronf etb,  3Bergleid;enbe  SSolfämebiäin  II.  26 
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gebörrten  unb  jcrftoBenen  ilröten  ober  ber  Slfc^e  oon  9)Jenfd^enfot  (fiiejen)  ju  feiten. 

SBegroartv  9k($tfd^atteu=,  @IocEenblumett=  unb  ̂ örbelfrautroaffer  uertreibt  ben  ̂ reb§ 
unb  aHe  böfen  (Dberioölä),  fauleä  oerbrannt  unb  jerftoBen,  b^itt  jeben 

offenen  unb  rinuenben  Sd^aben  (©teinadb).  lucb  oerbrenut  man  ein  ̂ Totenbein  ju  Slfdfie 

unb  lobt  »on  biefer  ben  Traufen  ein  „©tupp"  in  SBein  ober  ©uppe  täglich  nehmen 

(Umgebung  @raj,  f.  oben).  —   Stügemein  übtid)  ift  el,  bei  5lreb§gef(broülften  einen  lebenben 
ilrebS  ohne  ©eueren  ober  eine  lebenbe^röte  auf  ben  leibenben  J^örperteil  aufjubinben 

unb  abfterben  ju  laffen.  ̂ urpfufeber  oerfteben  eS,  bei  einer  ̂ rebgfur  burdb  gefd^idte 

33orfübrung  eine§  giubUebfeS  ihre  2Bunberfünfte  braftifdb  ju  bemonftrieren.  —   ©ine 

lebenbige  junge  ©cb lange  rairb  gefangen,  oerbrannt,  gepuloert  unb  mit  biefem  beilfamen 

„©tupp"  ba§  ©efdbmür  beftreut.  gft  aber  folcb  ein  „Untier"  nidbt  ju  erlangen,  fo  hilft 
©eibfot  mit  ̂ onig  (2luffee). 

©egen  „barte  ©efebraüre"  (J^reblgefd^müre,  „kalter  Sranb")  legt  man  in  2Beft= 
böbmen  nadb  Urban  (719)  ̂ uflatticbblätter  auf,  ober  man  roäfcbt  fie  mit  9tacbt= 

fdbatten=  ober  ̂ ornblumemoaffer,  ober  legt  ein  5nudb,  raeldbeg  mit  bem  „9)ienftrum" 
ober  mit  bem  Urin  einer  aJtenftruierenben  angefeudbtet  ift,  auf  bie  ©teile,  gft  bie 

©efdbroulft  noch  ba^^t  fo  legt  man  ©dbaf§gaHe  auf,  bie  ben  „51reb§"  tötet,  ©egen  falten 

Sranb  (^reb§)  „bübt"  man,  inbem  man  bie  ̂ anb  auf  bie  tranfe  ©teüe  legt  unb 

fpriebt:  „Staut  ba  £reb§,  folt  i§  böi  Sautnbanb,  baniit  ftült  ma(n)  an  talt’n  Sranb  — 

tm  9tamen  ©otte§  f   2lmen!" 
2lu§  Dftpreuben  oerjeidbnet  grifdbbier (201  a)  folgenbe  93efdbraörunggformel  gegen 

freb^artige  ©efebraüre: 

®er  §err  ging  ju  aefern  ouf  be§  §errn  3Ider, 

@t  nahm  brei  gubten  im  bürten  aSadern, 

6r  fanb  brei  SBürmer, 

®er  etfie  hieb  „©ebmnrm", 

®er  ämeite  hieb  „©treitrourm", 

®er  brüte  hieb  „C)erjrourm". 
aitle  SBürmer,  haltet  ein, 

Saffet  ab  non  be§  Slädhften  gieifdh  unb  SSein! 

(Sleuborf  bei  ©raubenj.) 

älnbere  35efcbraörung§formeln  tauten  nadb  grifebbier  (201a)  folgenbermaben:  ©§ 

gingen  3   2lpoftel,  untereinanber  Srüber,  unb  begegneten  bem  ̂ errn  ©b^lftü^  fetbft.  2Bobin 

gebt  ihr  3   2tpoftel,  untereinanber  33rüber?  2Bir  geben  p   ber  getauften  9t.  9t.,  ba§ 

breimal  neunfadb  gefdl;offene  ©ef(braür  fegnen.  ©ebet  unb  fegnet  mit  meiner,  meiner, 

meiner  unb  aller  (^eiligen)  §ilfe  biefeS  breimat  neunfach  gefeboffene  ©efebraür.  2Bober 
entftanb  e§?  Db  oom  ©iben  ober  Siegen,  ober  S^rinfen,  ober  .   .   .,  ober  oon  ber  ©onne 
ober  oon  ben  ©ternen?  Sab  e§  oerfd;rainbe,  fo  ftitl  unb  leicht  al^  möglich,  bab  e§ 
nicht  rüttele,  fchüttele  unb  reibe  in  feinem  Seibe,  feinem  S3lute,  feinem  ©ebirne,  feinen 
Knochen,  bab  e§  gebe  in  bunfle  Söunften,  auf  hartes  ©eftein.  Sa  ift  feine  Stubeftätte 

bi§  pm  jüngften  Sage.  SSaterunfer.  SreimaligeS  33efreujen  im  9tamen  ufra.  ohne Simen. 

Sa§  burch  ©chub  erzeugte  ©efchraür  (strzelany  wrzod)  bei&t  ouch  ber  fchraarje 
Umlauf.  Ser  fchraarge  Umlauf  am  ginger  Ijoilt  nicht  eher,  al§  bi§  über  ibnt  ein 
©eraehr  abgefchoffen  ift.  ©egen  ben  Umlauf  finbet  ficb  folgenbe  33efprechung0formet: 
©§  ging  ein  heiliger  ©nget  einen  2öeg,  ba  begegnete  ihm  ber  ̂ err  gefu§  felbft,  SBobin 
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geljft  bu,  l^eiliger  ©ngel?  getauften  9t.  9t.,  beu  Umtauf  uerfeguen. 

©el^e  unb  befreie  i^u  au§  atlen  ©liebem  uom  klopfe  big  jur  ®ott  33ater,  ©otm 

uub  tpeiliger  ©eift,  unb  biefe  3   finb  ein§.  9lid^t  burd)  meine  ufm.  ®a§  Staterunfer 

breimat. 

3n  ©c^meben  erfreuten  fid^  bn§  frifc^e  ̂ raut  unb  ba§  ©ptraft  ber  9tingelbtume 

(Calendula)  in  f^orm  uon  Umfc^tägen  ober  ©infpri^ungen  at§  33oIfSmittet  gegen  5?reb§= 

gefd^TOüre  eine§  t)ot)en  2tnfet)en§. 

®ie  ̂ rebStrantbeit  („Pistrak“)  t)at  noch  bem  ©tauben  ber  9tutt)enen  (395  a)  itjre 

Urfacbe  im  33tut,  entftet)t  uadb  einer  ̂ autoerte^ung  unb  roirb  burdj  bie  9Jtüden  auf 

anbere  übertragen.  ®a§  ̂ eitoerfatjren  ift  fet)r  manuigfattig.  mandben  ©egenben 

gibt  man  ©djueebaUbtötter  (Viburnum  opulus)  jn  trinfen  unb  oerbietet  beu  ©enuff  be§ 

S3ranntn)ein§.  2tt§  Umfdbtäge  merben  au  auberen  Drteu  iUetteubtälter,  rauben,  @ptie= 

mente,  gebratene  ^übner  unb  9Jtnufe,  gefod)te  f^^röfcbe  in  putoerifierter 

j^orm  ufm.  oerroenbet.  ®ie  Sßuuben  merben  mit  gebranntem  uub  anfgetöftem  2ltaun 

unb  mit  einer  Xinftnr  au§  f^etbrüfter  (Ulmus  campestris)  beftrid^en.  2tt§  ©alben 

gebraudbt  man  geriebene  5lrebfe  unb  gröfdbe,  uermengt  mit  23utter.  23ei  9Jtunbtreb§ 

bitft  am  beften  ba§  dteiben  mit  ber  .^anb  eine§  toten  SlinbeS, 

Über  eine  eigenartige  f^orm  ber  ̂ reb§bet)anbtung  mirb  un§  oon  £rebel  (382) 

au0  Litauen  beridtitet.  ®er  Urante  erf)ätt  nämtid;  burd;  42  3;:age  t;inburc^  eine  2tb= 

fod^ung  oon  ©arfaparitte,  ©affaparitle,  in  jeber  ̂ orm,  unb  bie  9tat)rnng  beftet;t 

nur  au§  ®attetn,  feigen  unb  9tofinen  mit  au'S  SBeijenmet)!,  2Baffer  unb  ̂ efe  ot;ne  ©alj 

unb  ©eroürä  gebadenem  3roiebad.  21on  ber  eiugefod^ten  ©arfaparitte  mn^  ber  Jlraufe 

tägtic^  3   ©läfer  trinfen.  2tu§  bem  9tüdftanb  oon  ber  2tbfod^ung  mirb  mit  6   ©täfern 

SBaffer  nod;mall  eine  2tbfod;ung  bereitet  unb  bient  bem  Uranfen  at§  ©etränt  bei  ftarfem 

®iirft,  ba  ein  anbereg  nidt)t  erlaubt  ift.  2tu^erbem  finb  ©rfättnugen  fet;r  ju  oermeiben. 

3n  9tubtanb  merben  bei  23ruftfrebg  23reiumfd;täge  aug  gelben  9tüben  ober  auberen 

2Burjetn,  bie  in  ©ärung  übergeben,  oermenbet;  am^  ftreut  man  Strfenif,  oermifd^t  mit 

treibe,  auf  (ogt.  iflfatä). 

9.  ©cicnfe  (Articulationes). 

Unter  ben  ßrfcanfungen  ber  ©etenfe  nimmt  ber  ©liebf(^mamm  nebft  beu 

33errenfungen  bie  erfte  ©teile  ein.  ®ie  SSolfgmebisin  fafet  in  biefem  begriffe  nid^t  allein 

bie  fnngöfe  ©ntäünbung  beg  ©elenfeg  (meift  beg  ̂ niegelenfeg),  fonbern  aud^  anbere 

d;ronifdf)e  ©elenfgprojeffe  jufammen. 

Um  ben  ©tiebfd^roamm  ju  oertreiben,  bebedt  man  il^n  in  ©teiermarf  nad;  f^^offel 

(196)  mit  £ompreffen,  metc^e  mit  einem  21bfub  oon  S;auben=,  ©d^meing»  ober  ©d^malbenfot 

in  9Jtild^  (Dl  ober  ©ffig)  befeudt)tet  mürben,  ftetg  bei  abnefimenbem  9)tonbe  (ilainad^tal).  — 

21n(^  ber  Slbfub  eineg  gliegenfdt)raammeg  in  Söeineffig  mirb  auf  gleid^e  31rt  oermenbet.  9Jtan 

fd^neibet  oon  einer  Cfd^e  im  f^rüf)iat)re,  menn  bag  Saub  auggefd^lagen,  bei  abnel^menbem 

9Jtonbe  oor  ©onnenaufgang  einen  21ft  mit  einem  ©c^nitte  oon  unten  na($  oben  ab,  be= 

ftreid^t  bamit  ben  ©liebfc^mamm  unb  oerbinbet  il;n  mit  einem  reinen  leinenen  Sappen. 

Den  2tft  aber  oermaf)rt  man  forgfältig  an  einem  füt)len,  büfteren  Orte  (9)tnrau).  —   3m 

©nngtale  mirb  ber  ©liebfdl)mamm  folgenbermafien  „abgebetet":  9}Jit  einem  Dierfnoc^en 

(ber  entfpred;enben  Cptremität)  mirb  bag  franfe  ©elenf  breimal  gegen  bie  iü^nplierie 

ber  ©liebmafee  l)in  beftric^en,  mät;renb  ber  Reifer  jugleid;,  gegen  bie  ©onne  gemenbet, 

26* 
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fprid^t;  DIamen  ©otteS  beS  SSaterS  f,  be§  So^neS  f   unb  be§  ̂ eiligen  @eifte§  j, 

Simen." 
Sie  ̂ rojebur  mit  ber  ©f(i^e  fü^rt  aud^  ©erftenbergf  (222)  an,  nur  foH  nadb 

i^m  ber  Slft  nic^t  bei  ab=,  fonbern  june^menbem  3Jionb  abgefcbnitten  roerben.  3tadb  bem 

alten  ©ercäbrSmann  nimmt  man  einen  Sappen,  ber  in  einer  Sornl^ede  I)ängt,  reibt 

bamit  bie  franfe  ©teile  unb  roirft  ilm  bann,  oI)ne  fidb  i§m  umjufelien,  raieber  roeg. 

Sammert  (399)  befd^reibt  für  kapern  folgenben  ©egen  gegen  ©liebfdbroamm :   ,,©ott 

ber  ̂ err  ging  über  ba§  Sanb,  e§  liegen  3   ©(^langen  ba,  bie  eine  fdbläft,  bie  anbere 

roadbt,  bie  brüte  üerfd^roinb’.  ©liebfdbraamm,  unter  meiner  redeten  §anb  cerfd^rainb’. 

^m  Flamen  ftf,  Simen."  ̂ n  einer  anberen  S3erfion  beS  ©egenS  l^eifet  e§:  „ba  fanb 

er  3   ©df)Iangen,  bie  eine  mar  roei§,  bie  jroeite  mar  rot,  bie  brüte  oerfd^roanb"  ufro. 

(9IeuI)au§,  Dberfranfen). 

©onft  fommen  gegen  ̂ niefd^mamm  in  Slnroenbung:  Überfd^löge  non  jerftofeenem 

traute  non  Polygonum  Convolvulus,  vulgo  ©dfilingtraut,  bann  eine  ©albe  non  Dd^fen*  | 
marf,  Silienöl,  f^Iuferaudbfo^Ie  (Slürnberg).  J 

Sie  ©loroenen  fud^en  nadb  S ebene  (149)  ben  ©liebfdbtnamm  in  ber  SBeife  ju  J 

nertreiben,  ba§  fie  §arj  ober  ̂ edb,  roeld^eS  aug  gid^tenbrettern  tropft,  ju  einem 

Sritteü  mit  Sllaun  mif($en  unb  biefeg  ©emenge  alg  ̂flafter  auf  ben  ©d^roamm  auflegen. 

10.  SSerrenfungen  (Luxationes). 

3ur  ber  9tömer  tnar  man  fi(^  nodb  nid^t  über  bie  Satfad^e  flar,  bafe  SSer* 

renfungen  unb  SSrüd^e  nur  burdb  medbanifd^e  SJJetboben  ju  bebanbeln  feien,  b.  @in= 

ridbten,  fipen  SSerbanb  ufro.  Senn^liniug  erroö^nt  nodb  bei  ber  S3efpredbung  non  S3er* 

renfungen  unb  SSrüdben  (543  30),  ba§  fie  burdb  ©inreiben  mit  ©dbafgtalg,  nermifdbt  mit 

Slfdbe  unb  Frauenhaaren,  rafdb  ̂ txUw,  ebenfo  burdb  ©inreiben  mit  einer  SDüfdbung  aug 

©dbafggaüe  unb  Fi^auenmüdb. 

Stuf  bem  Sanbe  roirb  ein  Hranfer  mit  einem  nerrenften  Strm  ober  S3ein  roobl  nur  feiten 

jum  Slrgte  gelten.  Für  bie  ©inridbtung  non  Supationen  gelten  bie  bei  ben  ̂ nodbenbrüdben  ju 

erroäbnenben  „^nodbenboftoren"  (196)  alg  bie  erfabrenften.  Stadb  ber  SKeinung  beg  SSolfeg 

müffen  fie  nämlidb,  felbft  bei  frifdben  Fäden,  burdb  au^ergeroöbnlidbe  ^raftanroenbung 

„eingeridbtet"  roerben.  Sie  funftgemä^e  9tepofüion  eineg  nerrenften  ©elenfeg  roirb  ftetg 
mit  SJUptrauen  angefef)en  unb  ber  Slrjt  tro^  beg  erhielten  ©rfolgeg  jumeift  übel  be* 

leumunbet,  roenn  er  eg  unterlö^t,  bag  unnermeiblidbe  ^flafter  auf  bie  leibenbe  ©tede  ju 

fleben.  —   ©egen  unnodfommene  ©tiebernerrenfung,  Slerftaudbung,  hilft  in  ©teiermarf 

nadb  Foffel  (196)  bag  SSeftreidben  mit  bem  Urin  ober  ©peidbel  beg  ̂ ranfen,  mit  Dampfer 

unb  ©atmiafgeift.  5dodb  angef ebener  ift  bag  „Sörrbanb",  ein  aug  ©dbufterpedb,  Serpentin, 

SBadbg,  Kolophonium,  S3Iutftein,  ©(^roarj=  unb  ©eibbartrourjel  bereiteteg  ̂ flafter,  beffen 

SSeftanbteüe  übrigeng  nerfdbiebenartig  gemengt  finb  unb  für  roctdbeg  audb  bog  Emplastrum 

oxycroceum  ober  bag  Emplastrum  ad  rupturas  ber  Stpothefe  fubfiftuiert  roirb.  Söngft 

fennt  bie  SSolfgmebijin  bei  Seiben  ber  ©elenfe  unb  anberer  Körperteile  bie  roohüätige 

SBirfung  non  Knetungen  unb  ©treidbungen. 

Fn  SÜeberöfterreidb  (269  a)  nerbinbet  man  bag  nerrenfte  ©lieb  mit  einem  Sappen, 

roeldben  ber  S3erlepte  mit  bem  eigenen  Urin  befeuchten  muh. 

Fit  ber  ©dbroeij  hüft  nach  S3ufdb  (104)  gegen  ̂ anbnerrenfungen  ein  aug  ber 
SJlühle  geftohteneg  ©aefbanb. 
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3ft  ein  ©lieb  „nerrcnft"  ober  ,,oerftaud^t",  fo  iegt  man  in  2Beftbö^men  nac^ 
Urban  (719)  um  baäfelbe  eine  3taUjaut,  ober  man  bütit  e§  in  ein  frifd^  abgejogeneS 

öammelfeH,  ober  man  fd^neibet  ̂ eterfilienlraut  flein,  befeuchtet  ba§ 

bem  §arne  be§  Oranten  unb  legt  e§  erroärmt  ouf  bie  franfe  ©teile.  —   2ludh  nimmt 

man  ein  beliebiges  ©acfbänbdhen,  binbet  in  biefeS  9   ̂Inoten,  roeldhe  man  roälirenb  beS 

Knotens  oon  rüdroärtS  (aifo  9,  8   ufro.)  jähtt,  unb  roinbet  biefeS  33änbdhen  bann  um  baS 

franfe  ©lieb,  fo  ift  e§  in  2   ̂agen  heil  (ogl.  ©chroeij).  —   Um  einen  „oerrenften"  2trm 
einsuridhten,  hängt  man  ben  ̂ ranfen  über  eine  S^üre,  baS  f^enfterfreuj,  eine  Seiterfproffe 

ober  über  eine  ©tange,  bie  man  auf  bie  ©dhuttern  jroeier  älMnner  gelegt  ̂ )at,  unb  gieht 

unb  rüttelt  an  bem  2trm.  2Iudh  legt  man  ben  Giranten  auf  ben  fyufeboben,  ber  SSolfSargt 

fteHt  fidh  auf  einen  2^ifdh  unb  gieht  ben  Traufen,  ben  er  beim  franfen  Strme  gefaßt,  gu 

fidh  empor.  ©leidheS  gefdhieht  bei  oerrenften  33einen. 

58errenfte  ©lieber  raerben  audh  mit  einem  S^eerbanb  umroidelt.  ©eerbanb  ift  ein 

J3einroanbftü(f,  mit  2^eer  ober  Serpentin  unb  23oIu§  beftridhen.  ©inen  „oertre(t)nen"  f^uß 

fteHt  man  auf  ein  „9)tanglhulg"  (jRoIIe)  unb  beroegt  ihn,  langfam  rollenb,  hin  unb  her. 
©ine  originelle,  roenn  audh  roenig  auSfidhtSreidhe  33ehanbIungSart  ber  33errenfung 

ftanb  einft  in  ber  beutfdhen  ©pradhinfel  ©ottfdhee  in  ̂ rain  in  Übung,  meldhe  Sfdhinfel 

(710)  folgenberma^en  befdhreibt:  §at  jemanb  feine  §anb  ober  feinen  3^u§  oerrenft,  fo 

fdhleidht  er  abenbS  in  baS  ̂ auS  eines  SBagnerS  unb  ftredlt  hier  —   ohne  bah  ihn  jemanb 

erfennen  barf  —   baS  oerftaudhte  ©lieb  burdh  bie  ©tubentüre.  2)er  SBagner,  ber  bereits 

roeiß,  roaS  er  gu  tun  h^t,  fdhlingt  bem  Unbefannten  um  baS  oerftaudhte  ©lieb  einen 

f dhroargen  graben.  Unb  nun  oerfdhroinbet  ber  51ranfe  ebenfo  fdhneü,  als  er  gefommen 

mar,  bamit  ihn  niemanb  erfenne. 

3n  33apern  finb  bei  93errenfungen,  raie  fie  Sammert  (399)  befdhreibt,  folgenbe 

'öehanblungSarten  gebräudhiidh :   ©egen  baS  SSerrenfen  eines  ©liebeS  („21uSfugeIn"),  roo 

baS  „©lieb  ober  bie  ©eroerber  (©elenfe)  auSeinanber  finb",  gilt  oielfadh  ber  ©prudh: 
„3ch  ober  bu  hnfi  bein  Sein  oerrenft,  man  hni  S^inm  ©hriftum  anS  51reug  gehenft, 

tut  ihm  fein  igenfen  nidhtS,  tut  bir  bein  Serrenfen  nichts.  dreimal.  —   2Benn 

einer  einen  böfen  Stritt  getan  hnt,  ift  ihm  folgenbermahen  gu  helfen: 

^eßt  tret'  ich  «nS  in  ©ottei  Sraft, 

Seßt  tret’  icß  au§  in  @otte§  SDlacht, 

3eßt  tret’  idß  au§  in  ©otteS  Stritt, 
®er  roiber  aHe  böfen  ©eifter  [tritt,  fft- 

©ott  ber  Stoter  ift  »or  mir, 

©ott  bet  ©oßn  ift  hinter  mir, 
Unb  neben  mir, 

©ott  ber  ̂ eilige  ©eift  ift  in  unb  bei  mir.  777. 

dreimal  gefprodhen  unb  mit  ber  ̂ anb  über  ben  ©dhaben  gefahren  (Unterfranfen).  — 

©in  gebrodheneS  ober  oerrenfteS  Sein  ntirb  geheilt,  inbem  man  ben  fDtann  auf  einem 

©tein  fißen  Iaht  unb  baS  franfe  Sein  breimal  anbläft  mit  ben  2Borten: 

©anft  ijßeter  fah  auf  einem  ©tein 

Unb  hat  ein  böfe§  Sein, 

g’Ieifdh  unb  fjleifdh,  Slut  unb  Slut, 
@§  roirb  in  brei  Sagen  gut. 

Öm  Dtamen  fff- 

2llte  SBunben  unb  ©elenfbrüdhe,  meldhe  fdhmergen,  reinigt  man  mit  ̂ unbefot  (Album 

graecum)  unb  bäht  fie  mit  2lbfodhungen  oon  ̂ amiHenblumen  ober  non  ̂ uneleSfrant  (Thymus 
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serpyllum).  3lud;  reibt  mau  jur  ?tad^fur  „Slltöl"  ober  aud^  „Sabotiuui"  (Ungt, 

Althaeae  et  Populi)  ober  „5teroenfalbe"  ein.  2Benn  einem  ein  33ein  „oerrüdt",  eS  fei 
3Kenfd^  ober  SSiet),  fo  fprii^  breimat  morgens  nor  ©onnenaufgang  biefe  SBorte: 

ging  ein  §irfdb  über  eine  §eibe, 

®t  ging  nad)  feiner  grünen  SSeibe, 

©tö^t  feinen  an  einen  ©tein, 

S8erftaudE)te  ii)m  ein  Sein; 

®a  fam  ber  §err  Qefu  ®f)^ift 

Unb  f(^mierte  e§  mit  ©d)malj  unb  mit 

®ab  e§  ging  bin  unb  bei^- 
3m  9iamen  Hf. 

®abei  mu^  mit  beni  jmeiten  ^cr  rechten  ̂ anb  barüber  gezeigt  unb  oltemai  babei 

gebaucht  raerben,  bann  ma(^e  einen  ©adbänbet  unbefdhrieen  bet^nnter  non  einem  ©ad,  in 

ben  man  baS  dtoggenmebt  füllt,  unb  binbe  ihn  um  baS  traute  Sein  (Unter*  unb  Ober* 

franten).  —   SBer  fidh  oerrentt  l)at,  mufe  fich  oon  einem  SBeibe,  baS  2   Knaben  geboren, 

treten  taffen,  fo  roirb  er  beS  Übels  lebig  (Dberpfatj). 

UnooHtommene  Serrentungen  (©ubiupationen),  bei  roetdhen  bie  „dteroen  ober  gtechfen" 
oergogen  finb,  erforbcrn  (Einreibungen  mit  Dampfer*  unb  ©eifenfpirituS,  bann  mit  einer 

©albe  aus  Dampfer,  3^udhS*,  ®achS*,  2öitbta^en=  unb  ©dhtangenfett. 

Um  Serrentungen  gu  behanbetn,  ftreichen  bie  (Sften  (178)  bie  betreffenbe  ©teile 

feft  mit  ben  ®aumen  unb  entroideln  oft  ftaunenSroürbige  @efdhtdtich^eit  in  ber  Sehanb* 

lung  beS  oerrentten  (SliebeS.  2öeit  entfernt  febod;,  barin  bie  Urfadhe  beS  glüdlidhen 

Erfolges  gu  fliehen,  fdhreiben  fie  biefelbe  lebiglidh  ben  babei  gemurmelten  Söorten  gu: 

„3efu^  unb  ̂ etruS  raanbelten  felbanber  auf  bem  iUrdhroeg,  ihr  (Efel  oerftaudhte  feinen 

3^uh-  3^fu^  faQte:  Sßarte,  raarte!  idh  raitt  bie  Serrentung  heilen,  itnodhen  an  ©teile 

beS  ̂ nodhenS,  ©ebne  an  ©tede  ber  ©ebne,  f^leifdh  an  ©teüe  beS  g^leifi^eS,  Söunbe  an 

©teüe  ber  Söunbe.  3lmen,  2lmen,  Stmen."  3u  ©chroeben  raerben  Serrentungen  mit 

5öiaffage  foraie  attioen  unb  paffioen  Seraegungen  behanbelt. 

5Die  Italiener  in  ©übtirol  (269  a)  legen  bei  Serrentungen  2Berg  auf,  raelcheS  mit 

gu  ©dhnee  gefdhlagenem  (Eiroeih  burchträntt  ift.  3u  f^riaul  (683)  roirb  bagegen  gu  felben 

3roeden  eine  roarme  ©ierfpeife  für  3—4  2;:age  oerroenbet.  3«  Söhmen  (^lattau)  hörte 

@rben  (175a)  folgenbe  SefdhroörungSformel  gegen  Serrentung,  roeli^e  erftere  jebodh 

audh  bei  ©ebnen*  ober  9)tuStelgerrung  angeroenbet  roirb: 

„Maso  k   masu, 

kost  ku  kosti, 

krev  ku  krvi, 

voda  k   vode; 

Svaty,  svaty,  svaty 

Jachym,  Josef,  Anna!“ 

„gleifch  gum  gleifdhe. 

Sein  gum  Seine, 

Slut  gum  Slute, 

Söaffer  gum  äßaffer; 

heilig,  heilig/  heilig 

3oadhim,  3ofef/  Slnna!" 
dreimal  gefproi^en,  3   Soterunfer  unb  2loe*9}taria.  ®ieS  roirb  audh  beim  Siel; 

angeroenbet  unb  in  fdhlimmen  füllen  bann  ein  ©tüd  in  Sdenfihenurin  getaudht 
unb  auf  bie  tränte  ©teile  gelegt. 

®ie  Stuthenen  (395  a)  umroideln  baS  nerftauchte  (Slieb  mit  einem  Sanbe. 

2ßaS  bie  Supationen  bei  ben  ©übflaroen  (664)  anbelangt,  fo  behauptet  ber  ferbifdhe 

Ethnograph  Sut  Sreeoie,  bah  eS  in  ©erbien  tein  S)orf  gebe,  roo  nidht  roenigftenS  ein 

SoltSdhirurg  roäre,  roeldher  fidh  fpegiell  mit  ber  Einrichtung  oerrentter  (Blieber  befaffen 
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raürbe.  ®ie  3)iet§obe  biefer  „©pejialiften"  befielt  immer  in  ber  ©ptenfion.  mirb  genau 

imterfc^ieben,  ob  ber  ©elenffopf  na(^  unten,  na<^  oorne  ober  na(^  hinten  oerrenft  ift;  bei 

©c^ulteriupationen  mirb  oor  ber  S^raftion  immer  ein  großer  ilnäuel  ©arn  unter  ben  @e= 

lenffopf  gelegt,  um  al§  ©tü|punft  gu  bienen.  le^tere  gilt  aud)  oon  ©atmatien  (313). 

33ei  ben  9)tagparen  raerben  3Serrenfungen  oom  33ott§argte  (422)  eingerichtet; 

fobann  legt  man  mit  ©ffig  ermärmte  ̂ opfenfleie  auf,  mag  angebti^  bie  „33änber  gu* 

fammengieht".  ®ag  ̂ erteilen  ber  ©efchroülfte  ftrebt  man  burd;  Sluftegen  oon  geriebener 

unb  mit  SJtitdj  gemifchter  ©dhroargrourg  (Symphytum  officinale),  ober  meiner  dltatoe, 

ober  ber  geriebenen  unb  in  3)tildh  gefodhten  SBurgel  ber  Zaunrübe  (Bryonia  dioica)  an. 

2tuch  33efchmörunggformetn  raenben  bie  9)tagijaren  bei  aSerrenfungen  an,  unb  mir 

oerbanfen  Sifgt  (422)  fotgenbe: 

„Peter  a   läbodat  kificzamitottad, 

Keresztre  feszitek  Jezust  a   latrokkal, 

De  a   mint  Jezusnak  ez  nem  artott 

semmit, 
Ez  a   ficzam  Peternek  se  ärtson 

semmit.“ 

„i]3eter,  bu  t)aft  beinen  f^ufe  oerrenft, 

^efu§  mürbe  mit  ben  Stäubern  gefreugigt, 

2öie  bieS  ̂ efug  nichtg  gef(^abet  h^it, 

©0  foH  audh  biefe  aSerrenfung  bem  ̂ eter 

ni(^t  fchaben." 

^n  ber  Spürtet  roerben  ̂ nochenbrüche  unb  aSerrentungen  nadh  ©tern  (664)  oon  ben 

Kirikci  unb  Cikikci  be^anbett.  ®iefe  ©pegialifteu  erftären  febe  ©rfchütterung,  Quetfchung 

ober  tei(^te  aSerrenfung  al§  einen  fdhmeren  ̂ nodhenbrudh,  um  ben  Stutim  gu  genießen,  ba^  fie 

bag  angeblich  firmer  oerte^te  ©lieb  fdhon  nadh  roenigen  5Cagen  brau(^bar  gemailt  l)a^>en. 

©ie  umroideln  bie  ©ptremität  mit  aSinbeu,  legen  ̂ olgfchienen  barüber  unb  empfehlen  Stuhe 

unb  ®iät;  burdh  P   ftarfen  ®rud  beg  aSerbanbeg  oeruriachen  fie  gemöhnlich  aSranb; 

bennodh  ftehen  fie  in  hoh^i>^  Slnfehen,  bag  burch  nodh  fo  offenfunbige  f^ehler  nicht 

erfchüttert  roerben  fann. 

^n  i^erfien  roirb  nadh  ̂ olaf  bag  ©inrichten  gebrodhener  unb  oerrenlter  ©lieber 

oon  ben  aSrudhbinbern,  Sikeste-baend,  auggeübt,  unb  biefelben  erfreuen  fich  eineg  großen 

3ufprudheg.  ©ie  biagnoftigieren  audh  bei  ber  lei(^teften  i^reUung  immer  a3rudh,  gum 

minbeften  eine  aSerrenfung.  ®ag  franfe  ©lieb  roirb  geredt  unb  gegogen,  bann  mit  ©ibotter 

reidhlidh  eingefdhmiert  unb  enblidh  mit  aSinben  ober  ©dhienen  aug  §olg  ober  Stohr  oer» 

bunben.  aSermögenbe  laffen  fidh  bie  ©lieber  ftatt  mit  ©ibotter  mit  bem  foftbaren 

Mumiai,  einem  ©rbpe(^,  einfchmieren,  beffen  ̂ eilfraft  eine  fo  roirffame  fein  fod,  bafe 

man  bamit  bag  gebrochene  aSein  eineg  ̂ uhneg  in  einem  S^age  heilen  fann. 

Über  bie  aSehanblung  oon  aSerrenfungen  bei  ben  Staturoölfern,  fagt  a5uf(^an  (105), 

befi^en  mir  nur  recht  fpärlidhe  aSeobachtungen.  aSei  ben  a3ataf  (584)  roirb  aSerftaudhung 

mit  aJtaffage  behanbelt,  einer  ben  älteren  aSataffraucn  gut  befannten  ^unft.  2llg  £ini= 

mentum  roirb  bie  ̂ apajafrudht  geroählt  ober  bie  ©etaf  aug  bem  ̂ apajabaume,  mit 

bem  f^ett  einer  großen  ©dhlange  gemifcht. 

aS  arte  lg  (38)  oermodhte  nur  eine  eingige  Slngabe  über  fadhgemä^e  aSehanblung 

in  ber  Siteratur  gu  finben.  2tuf  ber  ü^^fel  Stiu§  bei  ©umatra  foß  eg  eingelnc  a3eoor= 

gugte  geben,  roelc^e  fidh  auf  bag  ©inrenfen  funftgemä^  oerftehen.  ©onft  roerben  bie  aSer* 

renfungen  nicht  immer  oernünftig  behanbelt.  ®ie  §inbu=  unb  maroffanifchen  Ürgte  g.  33. 

roenben  in  folchen  fräßen  ©lüheifen  an,  unb  bie  Slfdhantig  legen  einen  ̂ flangenbrei 

auf  bie  oerlefete  ©teße. 
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11.  93ctnbrÜc()C  (Fracturae). 

®ie  33e^anblung  üon  SSeinbrüd^en  geprt  gu  ben  älteften  3lbfd^nitten  ber  33olf§= 

(^irurgie  unb  rourbe  fieser  bereits  in  prä^iftorifd^en  3eiten  auSgeübt.  So  l^at  Seemann» 

9Utfd^e  (411)  unter  ben  Sfelettreften  auS  einem  f(^roäbifd^=alemanmfd^en  ©räberfelbe 

gu  3}iemmingen,  baS  ber  3eit  üom  5.  bis  7.  3at)rt)unbert  n.  6t)r.  gupfd^reiben  ift,  an 

einem  Sd^ienbein  unb  bem  baju  geprigen  Söabenbein  bie  2luäei(^en  eines  SSrud^eS  na(§= 

weifen  fönnen,  bie  otme  jegliche  33erfd^iebung  ber  ̂ nod^enenben  getieitt  mar,  unb  sroar  fo 

tabelloS,  bafe  ber  ß^irurg  Stlbert  i^m  barin  beipf(id()tet,  ba|  ein  t)eutiger  ß^irurg  einen 

fold^en  tppifd^en  Untcrfc^enfelbruc^  (fog.  glötenfc^nabelfrattur)  au(^  ni($t  beffer  l^eiten 

fönnte  unb  ba^  biefe  Teilung  nur  uuter  einem  non  einem  tüd^tigen  2trjt  angelegten 

33erbanbe  »or  fid^  getien  tonnte.  gleid^er  SBeife  fd^reibt  Slf^meab  eine  gut  geteilte 

Dberfd^enteifrattur  eines  SfeietteS,  baS  aus  einem  üorgefc^i(^tlid^en  3Jtounb  StmerifaS 

ftammt,  ferner  Pfeiffer  einen  nid^t  minber  brißant  getieilten  Unter fd^enfelbru(^  auS  einem 

9)teron)ingergrabfelb  bei  SBeimar  fad^gemä^er  d^irurgifd^er  S3ef)anbtung  ju.  ?ta(^  ben 

6rfaf)rungen,  bie  mir  über  biefen  ipunft  bei  ben  tieutigen  9taturoölfern  gefammeit  fiaben, 

fönnen  mir  it)m  unb  8e^mann  =   9titfd^e  hierin  nur  beiftimmen  (105). 

^liniuS  (543  30)  befd^reibt  bie  Sefianblung  non  Beinbrüchen  pr  3eit  ber  3ftömer,  wie 

folgt;  Beinbrü(^e  h^üt  man  burdh  2tuftegen  oon  Schafsfinnfabenafdhe  mit  ̂ irfc^hotn» 

af(^e,  SBadhS  unb  3ftofenöt.  SDie  Teilung  erfolgt  in  14  Stagen,  toenn  man  ̂ unbSgehirn 

in  Seinraanb  auflegt,  barunter  2öoße  binbet  unb  oon  3^ii  3eit  erroärmt.  @benfo 

rafdh  wirft  bie  Stfdhe  einer  2ßalbmauS,  oermifdht  mit  ̂ onig  ober  3tegenwurmaf(^e,  wetd^e 

festere  auch  ̂ no(^en  hcrauSjieht. 

3)tit  Beinbrüdhen  hat  fi(h  bie  BoIfSmebijin  feit  jeher  eingehenb  befdhäftigt.  @S  gibt  wohl 

weuig  Drte,  wo  nebeu  einem  nertragS»  unb  gefe^mä^ig  inftattierten  BerufSarjt  nidht  nodh 

ftetS  ein  „Beinboftor"  tätig  wäre,  weldher  —   pmeift  ein  ipanbwerfer,  Sdhmieb,  Sifdhler 

ober  bergleichen  —   fi(h  mit  bem  ©inridhten  non  ̂ nodhenbrüdhen  unb  Berrenfungen  befdhäftigt. 

®S  ift  eine  faft  aßtäglidhe  ©rfcheinung,  bah  am  Sanbe  Seute  mit  ilnodhenbrüdhen  niemals 

pm  BerufSarjte  gehen,  fonbern  fie  wanbern  aße  regelmähig  pm  „Baber",  ba  fie 
glauben,  er  oerftehe  eS  beffer  als  ber  ftubierte  SDoftor.  ̂  öfter  (300)  fchreibt  in  einer 

anfehaulidhen  2Beife  über  biefe  Beinboftoren  folgenbermahen: 

®ie  „Beinbrucheinrichter"  finb  bie  fdhlimmfte  Sorte  oon  ̂ fufdhern;  ihre  ̂ unft  (?) 
befteht  barin,  burdh  forcierte  Streuung  unb  Beugung  mit  ®rehung  ber  gebrodhenen 

©liebmahen  bie  3etreihung  ber  äßeidhteilc  (9JtuSfel,  Beinhaut)  noch  Qtöher  p   machen 

unb  burdh  bie  größere  ©ewebslüefe  ben  Organismus  p   ftörferer  9teaftion  reichlicherer 

5laßuSbilbung  aupregen.  Oem  Bolf  ift  natürlich  naih  biefer  gefährlichen  Einrichtung 

aufgelegte  ̂ flafter  beS  ̂ fufdherS  (Oörrbanb)  baS  widhtigfte.  2llS  foldhe  Beinbruchpflafter 

hatten  früher  einen  Buf:  baS  2BolfSmildh=^flafter,  baS  antifeptifdhe  SBirfung  h^tte  bei 

fomplijierten  Beinbrüchen  unb  Beinfrah,  unb  baS  Sonnenpflafter  (Emplastrum  solare). 

3n  Schwaben  gilt  nach  i^ammert  (399)  bei  Beinbrüchen  als  ̂ ur  auch  ber  bei 

Schafen  anberwärts  angewanbte  3tiuberfegen ;   ober  man  fpricht:  „Beinbruch,  ich  fegne 

bidh  auf  biefen  heutigen  ?£ag,  bah  bu  wieber  gerabe  werbeft  auf  ben  oierten  5Eag,  wie 

nun  ber  liebe  ©ott  ber  Bater,  wie  nun  ber  liebe  ©ott  ber  Sohn,  wie  nun  ber  liebe 

©Ott  ber  ̂ eilige  ©eift  eS  haben  mag.  ̂ eilfam  ift  bie  brochene  SBunbe,  heilfanr 
biefe  Stunbe,  heilfant  ift  biefer  5Tag,  ba  unfer  lieber  §err  3efn  Eh’^tft  geboren  war, 

jeht  nehm’  ich  biefe  Stunb’,  fteh’  über  biefe  brochene  Söunb’,  bah  biefe  brochene  Sßunb’ 



409 

nic^t  gefd^roell’  unb  nid^t  gefd^raär’,  bis  bie  9)Jutter  @otte§  einen  anbern  ©ol^n  gebär’,  fff." 

SDamuf  legt  man  ein  ̂ fiafter  au§  ©d^ie^pulner,  ^efe  nnb  ©ierftar  barüber.  —   SDer 

3nfammenbang  mit  bem  2ßunbfegen  ber  alten  ©ermanen  ift  hier  nabeliegenb. 

35ei  S3einbrücben  jie^t  man  in  SBeftböbmen  na^  Urban  (719)  oben  unb  unten 

an  bem  franfen  ©lieb  unb  binbet  bann  gefodf;te  3o()«iini§btumen  ober  eine  31alf)aut 

feft  um  bie  traute  ©teile.  ®iefer  Sunb  barf  nur  oon  9   §u  9   2::agen  geöffnet  merben, 

ober  man  „böi§t"  einen  ̂ auberfegen,  ber  fidb  mit  bem  oortiin  oon  Sammert  ange= 

führten  faft  oolltommen  bedt. 

3n  Oberöfterreich  h^ifet  man  nadh  Hamann  (262a)  bie  ©pejialiften  für  f^^ratturen 

in  ber  Sieget  „Seinrichter".  IßerbingS  tommt  e^  häufig  nor,  bafe  fie  eine  einfache 
^^ret^ung  al§  f^rattur  rechnen  unb  al§  fotche  mitlaufen  laffen.  Oie  Seinri(^ter  ziehen 

oorerft  bie  beiben  f^ratturenben  eines  langen  UnodhenS  möglidhfi  auSeinnnber  (©£* 

tenfion)  unb  legen  fobann  einen  jirtulären  ̂ ftafteroerbanb  an,  melcher  aus  SBermut, 

SBadhS,  Oerpentin  unb  ©afran  als  f^^ärbemittel  befteht.  Sei  SluSbilbung  oon  Sertrümmungen 
tommt  eS  jur  oorübergehenben  @erai(^tSe};tenfion  ober  jur  Slntegung  eines  SerbanbeS 

in  2ßintelftetlung  ber  ©elente. 

3n  ©teiermart  finb  eS  bie  „Sruchridhter",  raeldhe  fidh  mit  ber  Sehanblung  oon 
Seinbrüdhen  befaffen;  f^offel  (196)  fügt  mit  guter  Segrünbung  hi*UU/ 

nur  ber  Sauer  unb  ̂ oljtnedht  im  abgelegenen  2Balbborfe,  fonbern  auch  jahlreidhe  Se= 

rcohner  ber  ©täbte  auf  bie  Unfehlbarteit  biefeS  SoltSarjteS  einen  @ib  ablegen.  Stach 

bem  eingeroursetten  ©tauben  ber  Seute  liegt  bie  SBunbertraft  beS  SJtebitafterS  roeniger 

in  ber  ©efdhidtidhteit  ber  ̂ änbe,  raeldhe  „mit  h^ifeem  Semülfn"  gebrochene  ober  oer= 
rentte  ©lieber  einjuridhten  beftrebt  finb,  als  in  bem  ehrioürbigen  f^amüienpf lafter, 

ohne  raeldheS  fidh  einmal  baS  Solt  teine  Teilung  oorjufteClen  oerinag.  Oie  Qngrebienjien 

foldher  ̂ flafter  finb  bem  forfdhenben  Stuge  beS  SerufSarsteS  unergrünblidh  oerborgen. 

Unb  raenn  audh  bie  ©age  geht,  ba§  i]3edhforten,  SöadhS,  heilfame  Jlräuter,  ©dhiebpuloer 

unb  ̂ ühnereiraeib  ihren  Seftonb  bilben,  fo  liegt  baS  SJtirotel  nicht  in  bem  fdhnöben 

Srei,  fonbern  in  bem  ©eifte,  ber  bie  ungefüge  SJtaffe  äufammenfchraeifet,  ihr  Seben  unb 

^eiltraft  oerleiht.  —   Sludh  ©alben  finben  bei  gratturen  Serraenbung.  ©o  rairb  eine 

Seinbruchfalbe  auS  Oerpentinöl,  SBadhS,  altem  ©dhmer  unb  bem  auSgepre^ten  ©afte 

ber  ©anitelraurjel  unb  beS  ©pi^raegerichS  bereitet  (9)tooStirchen)  ober  auS  ber  §elfenbein= 

raurjel  (Symphytum  officinale)  unb  altem  ©(^mer  (©tra^gang).  —   Sreiiger,  frifdh 

abgefe^ter  SJienfdhentot  rairb  auf  ben  Sappen  einer  abgetragenen  Seberhofe  („irchenen 

§ofen")  aufgeftridhen  unb  auf  bie  Srudhftetle  gelegt  (OeutfdhlanbSberg).  —   ©inen  fdhönen 
Seinbrudhfegen  tennt  man  im  oberften  Slturtale:  „Seinbrudh,  idh  fegne  bi(^  auf  biefen 

heiligen  Oag,  bab  bu  raieber  raerbeft  gerab,  bis  auf  ben  neunten  Oag,  raie  nun  ber 

liebe  ©ott  Sater,  ©ott  ©ohn  unb  ©ott  ̂ eiliger  ©eift  eS  haben  mag.  ̂ eilfam  ift  biefe 

gebrochene  3Bunbe,  heitfanr  ift  biefer  Oag,  ba  3efuS  ©hriftuS  geboren  raarb.  Qe^t  nehme 

idh  biefe  ©tunbe,  flehe  über  biefe  gebrodhene  2Bunbe,  bab  biefe  gebrochene  2Bunbe  nidht 

fdhraelle"  (Dberraölj).  —   Oerfelbe  ©egen  finbet  fidh  in  ̂ eilig^Hreuj  in  Slieberöfterreidh 
(Söurth)  unb  in  ©chraaben  (Sudt).  f^erner  ift  fie  fel;r  ähnlidh  bem  baprifdhen  oon  Sammert 

foraie  bem  beutfch=böhmifdhen  oon  Urban  zitierten  ̂ auberfegen. 

Sei  ben  ©loraaten  fieht  eS  ber  Seinbrudhfpejialift  nadh  ̂ acfer  (350a)  nidht  gerne, 

raenn  ein  Srudh  lange  oerbunben  bleibt,  ©r  legt  baS  gebrochene  ©lieb  in  Seinraanb= 

fe^en,  barüber  lommen  parallel  ber  SöngSadhfe  bünne  Srettdhen,  ©dhinbeln,  unb  fobann 

labt  er  baS  ©anje  mit  SSaffer  beriefeln.  2luch  hi^i^  fpi^lt  baS  ̂ flafter  eine  raichtige 
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Dtoße,  beim  ber  a^erbanb  mufe  nad^  raenigen  ̂ Tageii  gang  roeglommen,  bie  33rud^ftefle 

roirb  mit  ©albe  eingefcbmiert.  ®iefe  2lrt  ber  ̂ rafturenbe^anblung  (fursbauernber 

^ontentiüüerbanb  mit  nacbfolgenber  3)taftage)  mirb  in  neuefter  3eit  auch  in  ber  roiffenfcbaft* 

lieben  SJtebijin  angeroenbet  (f.  unten).  2lm  beliebteften  ift  bie  ©albe  au§  geflogenem  ©toreb* 

fdbnabel  mit  ©dbmer  (©eranium,  Srostec  =   ber  „93ern)acbfer").  ©ine  äbnlidbe  ̂ Qeil= 
roirtung  mirb  auch  bem  feinen  S^afelöl  foroie  bem  33ärenfett  jugefdb^eben.  2ludb  bie 

^unb^junge  (Cynoglossum,  Kostival  =   auf  ̂ noi^en  berumliegen),  mit  ©dbmer  jraifeben 

©teinen  jerftoben,  foü  bie  Söieberoerraaibfung  ber  beiben  ̂ nodbenfragmente  bebeutenb 

förbern.  ®ine  äbnlidbe  Stolle  fpielt  ferner  bie  ©cbroarjmurä  (Symphytum  officinale). 

SSei  ben  ̂ ujulen  (351)  roerben  bei  SSeinbrüi^en  fteife  SSerbänbe  mit  ©inlagen  oon 

33aumrinbe  angeroenbet;  oorber  ftreiebt  man  33utter  auf  ben  oerle^ten  5?örperteil.  33ei 

^nodbenbrueb  (395  a)  legen  bie  Stutbenen  bie  gebrochenen  ̂ Ceile  jroifdben  groci  3tinben= 

ftüde  unb  binben  fie  feft.  SDabei  nerroenbet  man  ©idbenrinbe,  beifee  SSlätter  ber  ®igitali§, 

SSeinrourj  (Symphytum  officinale)  unb  §onig,  mitunter  auch  ̂ upferfpäne,  roeldbe  mit 

33rot  genoffen  roerben,  um  bie  ̂ Bereinigung  ber  Srucbftüdc  gu  beförbern.  SDie  SBabrfager 

beiten  audb  oft  mit  fpejieHen  ipflaftern,  beren  3ufammenfe^ung  geheim  gebalten  roirb. 

3n  ®almatien  roerben  nadl;  ̂ ooorta  (313)  3   itreuge  über  ber  SrudbfteHe  gefcblagen, 

ba§  tränte  ©lieb  fixiert  unb  fobann  ein  etnfai^er  äirtulärer  SSerbanb  angelegt,  bei 

roelcbem  ebenfalls  bie  ftärtemeblreicbe  ©dbroarjrourj  (Symphytum  tuberosum,  troatifcb: 

Sodula)  bie  Hauptrolle  fpielt,  inbem  fie,  in  SBaffer  angefeuebtet,  ben  ißerbanb  ju  einem 

erbärtenben  mai^t.  ®er  ißerbanb  bleibt  bann  mehrere  SBodben  liegen  unb  mub  in 

geroiffem  ©inue  fogar  als  ganj  jroedtmäfeig  bezeichnet  roerben.  Sirett  rationell 

roirb  er  febodb  bei  StabiuSbrücben  mit  Hüfe  oon  ̂ anf  unb  rohem  Hübnereiroeife  an= 

gefertigt,  mit  luSnabme  jener  roo  eS  infolge  ju  ftarter  jirtutärer  Umfi^nürung 

ZU  ©dbroellungen  tommt.  ®er  gebrochene  2lrm  roirb  in  ben  Stodt  geftedt  unb  einfach  hängen 

gelaffen,  ein  33organg,  ben  1906  in  ber  SBiener  ©efellfdbaft  ber  ̂ rzte  ©ifelSberg  als 

feit  turzem  auf  feiner  ̂ tinit  im  ©ebraudbe  ftebenb  befdbrieb. 

3n  ©ouoernement  ©molenSt,  Stufelanb,  madbt  man  nach  Trebel  (382)  Umfcbläge 

aus  H^ibeftaut  (Erica).  S)ie  ©ften  nehmen  bei  SSrüdben  innerlich  ©ilber  ober  SOteffing, 

um  bie  Statur  bei  ber  3nfammenlötung  ber  J?nocben  zu  unterftü^en;  benn  fie  holten  bie 

fefte  Jtnodbenfubftanz  für  SJtetatl.  Sie  i^alafcben  machen  Ho^zoerbänbe  unb  legen  einen 

Seig  auf,  innerlii^  nehmen  fie  eine  Stbtodbung  einer  ©ebumart  (f^ette  Henne). 

Über  bie  Sebanbtung  non  ̂ nodbenbrüi^en  bei  ben  Sltagparen  berichtet  Sifzt  (422), 

bafe  bei  ben  bünneren  Knochen  ber  SJtenfdben  (Unterarm,  Unterfdbentel,  aber  am^  Dber= 

arm),  bauptfäcblidb  jebodb  ber  Stere  (©dbafe,  ©ebroeine,  H^nbe)  ein  ziemlidb  prattifeber 

SSerbanb  zur  Slnroenbung  gelangt,  baS  ift  ber  SJlaiSftengeUSSerbanb ,   ein  erbärtenber 

SSerbanb.  ©in  ober  mehrere  SltaiSftengel  roerben  —   ber  Sidte  beS  ̂ nodbenS  entfpredbenb  — 

ber  Sänge  nach  gefeblibt  unb  aufgeflappt,  bann  macht  man  noib  auf  ber  SJtartfeite 

1 — 2   ©infdbnitte,  ebenfalls  ber  Sänge  nadb,  rooburdb  ber  ganze  ©tengel  budbartig 
aufgemaebt  unb  zufammengelegt  roerben  tann.  SaS  roetebe  SJtart  beS  ©tengelS  erfe^t 

bie  Saumroolle,  bie  äußere  barte  Stinbe  hingegen  nerbinbert  als  eine  fefle  ©cbeibe  bie 

älerfcbiebung  ber  Sruebenben;  auberbem  roirb  ber  ©tengel  mit  einem  SSinbfaben  umfdbnürt. 

Sie  Heilung  unter  bem  SSerbanb  ift  zufriebenftellenb  unb  ber  Serbanb  ebenfo  bauer* 

baft  rote  ein  ebirurgifdber  aSerbanb. 

Sie  Slraber  in  ©übtunefien  (498)  oerfteben  bei  ̂ nocbenbrücben  am^  einen  ganz 

rationellen  SSerbanb  anzulegen.  Ser  33erbanb,  gbirra,  beftebt  auS  Sßollbinben,  über  bie 
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ein  fteifer  ©toff  ober  Seber  fommt,  ber  feine  geftigleit  burd^  aufgenä^te  ober 

"Jiof)rftäbe  erf)ält.  3)littel§  florier  ©d^nüre  roirb  bann  bo§  ©onje  feft  jufommengeprefet. 

^n  geeigneten  göÜen  loenben  fie  ©ptenfion  an.  91adf)bel)anblung  rairb  9)kffage 

mit  beifeem  Dt  empfobten. 

^n  Dftinbien  bebanbelt  nach  ©ntbertanb  (682)  ber  Dorffdbmieb  oHein  bie  ilnocben= 

brüdbe,  ba  bie  5?enntniffe  ber  anberen  Dorfberaobner  in  biefem  gacb  nocfe  geringer  at§ 

bie  feinen  finb;  nur  bie  innere  SJtebijin  intercffiert  bie  atten  9)tänner  nnb  Söeiber,  nnb 

ber  ©cbmieb,  ber  bie  Söaffen  fabrijiert,  fotl  bem  SSolfSgtanben  nadb  attoererbte  rounb= 

är^tticbe  üenntniffe  befi^en.  Da  baä  f^eftbinben  be§  oerrounbeten  ©lieber  nadb  ber 

3Jteinung  beä  Dorfcbirurgen  bie  ̂ auptfacbe  ber  S3ebanbtung  ift,  fommen  f^^tte  oon 

33ranb  öfters  oor.  Sei  Slnodbenbrücben,  Penggel,  weife  ber  Sataf  (584)  ganj  gut 

imniobilifierenbe  Serbönbe  ansniegen,  aus  3{otangftäbdt)en  äufammengeftetlt,  nid)t  nnäbnticb 

ben  befannten  3totangoerbänben,  ©pftem  be  3Jtoog. 

3n  ©b^’ö  werben  nadb  B^^^^emba  (784)  bei  ben  mit  offenen  Sßunben  fompli= 

jierten  Unodbenbrüdben  juerft  bie  Unodbenenben  nadb  3}?öglidbteit  in  bie  natürtidf)e  Sage 

gebro(^t,  fobann  bie  SBunbe  juerft  mit  irgenbwetdbem  b^itenben  ))]utoer  beftreut  nnb 

barauf  mit  einem  frifd;  gefd)lad[)teten  jungen  ̂ übndben  bebedt.  SIuS  bem 

^übndben  werben  oorber  ade  l^nocben  forgföttig  entfernt.  Darüber  fommen 

ein  befeftigenber  Serbanb  oon  SambuSrobrfd)ienen  unb  eine  Sinbe.  Diefer 

Serbanb  bleibt  2—3  Doge  unberührt  liegen.  Saut  ber  allgemein  oer* 

breiteten  Slnfidbt  foll  biefeS  <geiloerfabren  baS  jwedmöfeigfte  fein,  inbem 

bie  fomptiäierten  ilnodbenbrücbe  bei  ilinbern  im  Saufe  oon  ̂ wei  Sßodben, 

bei  ©rwacbfenen  in  einem  3)Jonat  oerbeilen.  Sei  jerfdbmetterten  ̂ nod)en 

wirb  empfoblen,  alle  lofen  ilnocbenfplitter  ju  entfernen,  waS  wobt  nidbt  sibb.  43 

immer  eine  ootlftänbige  Teilung  berbeifül)rt.  Dem  Patienten  werben  immer 

3Jlittel  jum  inneren  ©ebraudbe  oerorbnet.  Sei  feinem  langfam=bebädbtigen  gtraber 

Demperament  unb  bei  bem  dllanget  an  gröfeeren  Bnbuftrieantagen  ift  ber 

©binefe  weniger  ben  in  ©uropa  fo  jablreidb  oorfommenben  Unfällen  auSgefebt,  bafür 

aber  finb  in  ßl)ina  oerf^iebene  Serfrümmungen,  befonberS  ber  SBirbelfäule,  oiet  häufiger 

anjutreffen. 

3Jlandbe  Slaturoölfer,  fagt  Sufdban  (105),  oerfteben  fidb  ganj  gut  auf  bie  ©in= 

ri(^tung  unb  Sanbagierung  gebrodbener  ©liebmafeen.  ©(^ienenoerbänbe  finb  äablreid)en 

Bnbionerftämmen  oon  3torb=  unb  ©übomerifa,  ben  SJJincopieS  auf  ben  Slnbamanen,  ben 

3liaSinfulanern,  ben  Sewobnern  ber  B^^fel  2)Janabifi  in  ber  ©übfee  u.  a.  m.  befannt; 

bie  ©dbienen  werben  für  gewöbnlidb  auS  ̂ otj  ober  Saumrinbe,  audb  wohl  aus  SambuS= 

ftäben,  Slättern  unb  SaumwoHfloffen  angefertigt,  baS  gebrodbene  ©lieb  an  ihnen  bonba= 

giert,  ©in  Seifpiel,  baS  2Botff  oon  ben  Soangonegern  berichtet,  mufe  unfere  Sewunberung 

berauSforbern.  ©in  3Jtann,  beffen  Sein  burd)  eine  ̂ ugel  gerfdbmettert  worben  war, 

würbe  in  einen  Slpparat  gelegt,  in  bem  baS  Sein  geftredt  unb  in  unbeweglicher  Sage 

erhalten  würbe.  Der  2Bunbe  entfpredbenb  würbe  ber  Slpparat  gefcnftert,  bamit  bie 

SBunbauSfcbeibungen  auSfliefeen  fonnten.  ̂ reilidb  wirb  wohl  oon  ben  SBilben  sumeift 

bie  3tepofition  ber  oerfcbobenen  £no(^enenben  oernad)löffigt  werben,  fo  bafe  im  allgemeinen 

bie  3tefultate  quoad  integritatem  nicht  befonberS  günftig  finb.  Btttereffant  ift  eS  gu 

hören,  wie  bie  Sewobner  ber  Bnfet  3liaS  oerfabren,  wenn  fidb  ©ntgünbung  ober  ©(^merjen 

in  ben  gefdbienten  Körperteilen  einftellen;  fie  fteden  bann  baS  gange  ©lieb  bebufS  Kühlung 

in  einen  frifdb  auSgeböbtten  Saumftamm  beS  ̂ ifang,  einer  Sananenart,  unb  wieberbolen 
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biefeS  3Serfal^ren  öfter  je  naö^  S3ebürfni§.  ®ie  9tia§  (683)  glauben  ferner,  ba^  93ein= 

brüd^e  unb  33errenfungen  nur  ein  9)tann  einridbten  tann,  raeld^er  in  ber  gufelage 

geboren  rourbe.  ©in  fold^er  33einricbter  roenbet  bei  Seinbrüdben  in  ber  Siegel  er= 

(lärtenbe  SSerbänbe  an,  roeicbe  aul  einer  9Jiaffe  oon  Dl,  ©cbroalbenneftern  unb  einer 

93inbe  befleißen.  ®odb  benelimen  fiel;  bie  Siaturoöller  bei  Seinbrüdben  nid^t  ftet§  jn)ecl= 

ntäbig. 

©ine  redbt  anfdbaulicbe  ©dbilberung,  rcie  fidb  5Raturoölfer  bei  einem  33einbrudbe 

benehmen,  unb  jraar  ̂ apua§,  oerbanfen  mir  einer  3JiitteiIung  oon  ̂ ödb  (545):  2luf 

©ape  5ReIfon  batte  idb  ©elegenlieit,  einen  33einbrudb  ju  beüen.  33ei  ber  3legierung§ftation 

mürbe  ein  neues  ©ebäube  errid^tet,  bie  Slrbeiter  fd^leppten  mä(^tige  33alfen  jum  Sau 

berbei.  Sa  entglitt  ihren  ̂ änben  einer  biefer  halfen  unb  fiel  einem  SBiniapimanne, 

ber  babei  geftanben  mar  unb  jugefeben  batte,  auf  ben  UnterfdbenEel.  SaS  «Sdbienbein 

mürbe  jerbrodben,  eS  mar  ein  fdbräger,  einfa(^er  unb  nidbt  offener  S3ru(b.  2luS  Giften* 

bedeln  mürbe  ein  improoifierter  33erbanb  gemacht,  an  2Batte  unb  33inben  fehlte  eS  nidbt. 

5ladb  5   Söodben  nahm  idb  ben  33erbanb  ab,  baS  Sein  mar  ridbtig  unb  ohne  Serlürjung 

geheilt.  9Jlerfmürbig  unb  nicht  fo,  mie  idb  e§  ermartet  hätte,  benahm  fidb  ber  9)lann  bei 

bem  Unfan.  ©r  mar  jufammengebroeben,  ftöhnte,  je^t  muffe  er  fterben,  unb  bot  baS 

Silb  htlflofer  Feigheit.  SieS  fteht  im  grellen  i^ontraft  ju  bem  ftoifdben  ©leidbmute, 

mit  bem  man  nun  febon  ju  mieberholten  3Jtalen  jum  Sobe  oerurteilte  i^apuaS  hat  in 

ben  Sob  gehen  fehen.  Slueb  feine  ©tammeSgenoffen,  bie  mit  ihm  maren,  maren  oollftänbig 

ratlos,  ̂ db  möchte  mirflidb  miffen,  mie  bie  Seute,  ganj  fidb  f6tt>ft  überlaffen,  bie  ©adbe 

fdblieblidb  ju  hatten  nerfudbt  hätten,  ©ie  oerfudbten  ht«  unb  her  gu  brüclen  unb  gu 

maffieren,  idb  glaube  aber  nidbt,  ba§  fie  biefe  mobernfte  Sherapie  ber  Srudbheilung  er* 

folgreidb  gu  ©nbe  geführt  hätten.  3fladbbem  ber  Serbanb  angelegt  mar,  ftellte  idb  ben 

3Jlann  bie  gange  3ett  unter  bie  Seraadbung  folgfamer  unb  oerlä^lidber  Seute.  2lm 

liebften  märe  er  burdbgebrannt.  ©r  fühlte  fidb  i^te  ein  ©efangener  unb  mar  bie  gange 

3eit  hoffungSloS.  SarauS,  ba§  meber  er  noch  bie  anberen  baS  geringfte  Vertrauen  gu 

bem  Serbanb  unb  bem  ruhigen  Siegen  hatten,  fdblo^  idb  O3ohl  mit  9Eedbt,  ba|  meine 

Sehanblung  oon  ber  bort  üblichen  gang  oerfdbieben  fein  mu^.  Ser  Serielle  fagte  mieber= 

holt,  fein  Sein  „fterbe"  in  bem  Serbanb.  SllS  ber  Serbanb  meg  mar,  gingen  bie  @eh» 
oerfudbe  fo  langfam  oormärtS,  ba§  idb  intuxer  mieber  oergeblidb  nach  einer  obfeEtioen 

Urfadbe  nachfuchte.  3<h  hatte  nie  in  ©uropa  einen  Uranien  gefehen,  ber  nach  einem 

geheilten  Seinbrudb  fo  norfidbtig  unb  ängftlidb  bei  ben  ©ehnerfudben  mar.  9tadbbem  idb 

ihm  tagelang  täglich  ©tunben  bei  ©ehnerfudben  geopfert  hatte,  mar  er  fdbliehlidb  über* 

geugt,  bab  baS  Sein  nicht  tot  unb  auch  nicht  mehr  gerbrodben  fei,  unb,  beoor  er  fidb 

nerabfdbiebete,  erfreute  er  mich  noch  burdb  einen  Sang. 

12.  ̂ nothenfrat  (Caries). 

^nodbenfrah  rechnet  bie  SollSmebigin  in  ©teiermarf  nach  ̂ offel  (196)  gumeift 

unter  ©efdbmüre.  Sie  Traufen  ertragen  mit  rührenber  ©ebulb  oft  burdb  Sah^^^ 

Seiben  unb  ©dbmergen,  ohne  jemals  ärgtlidbe  ̂ ilfe  aufgufudben.  2tuBer  ben  beliebten 

©dbmieren,  Sähungen  unb  ipflaftern  fudbt  man  bem  Seinfra^e  mit  fpmpathetifdben 
SJHtteln  beigufommen. 

9J?an  nehme  um  9Kitternadbt  auf  einem  griebhofe  fdbmeigenb  ein  Sotenbein,  be* 

freuge  bamit  breimal  bie  leibenbe  ©teile,  bete  für  ben  Serftorbenen ,   bem  baS  ©ebein 



gehörte,  3   SSaterunfer  unb  »erfd^arre  roieber  ben  5lnoc[;en  (Unterlanb).  —   ©egen 

Seingefc^tDulft  ̂ ilft  bag  Slbjäl^Ien.  3)ian  ̂ ebe  ein  auf  bem  Söege  liegenbeg  Sein  auf, 

ftreicbe  bamit  neunmal  über  biefranfe  ©teile  non  red^l^  neunmal,  acbt= 

mal,  fiebenmal  ufra.  big  9hiü,  lege  bann  fd^roeigenb  bag  Sein  an  feinen  «nb  gel^e  ol)ne 

umäufelien  non  bannen  (Slbmont).  —   9iül)rt  bag  ©efd^mür  üom  „Seinfrab"  l)er,  fo  legt 
man  in  2öeftbö|men  nadb  Urban  (719)  einen  glübenben  9tagel  ober  in  Sranntraein 

getauchte  Säppcben  barauf,  ober  ftreut  Silien=  ober  9)h)rrl)en  ober  Stloepuloer  barauf, 

ober  fcblägt  eine  2lbfocbung  oon  j^ranjofenbotj  (Lignum  Guajaci)  über,  ober  fra^t 

bag  ©efdbroür  tief  mit  einem  fitbernen  Söffet  aug. 

@efct;ob  nennt  man  in  Sieufeen  nadb  f^^rifd^bier  (201a)  bie  ̂ ranflieit,  bei  ber 
fidb  Jlnodbenfptitter  augfonbern.  3)ian  beftreicbt  mit  einem  geuerftal)le  bie  franfe  ©teile 

bin  unb  ber,  breimal  oor  ©onnenaufgang  ober  nadb  ©onnenuntergang,  unb  fpridbt  breimal: 

©briftug  ging  auf  einen  hoben  23erg, 

®r  begegnete  bem  @efcbo§. 

©efcbob,  too  gebft  bu  bin? 

gebe  ben  ajlenfcben  bie  Äno(^en  augbredben, 
®ag  ©tut  augfaugen. 

©efcbob,  icb  oerbiete  e§  bir, 
®ebe  mo  bie  ©loden  tlingen 

Unb  bie  ©oangelien  fingen! 

Samen  ftt-  (©urgergborf  bei  SBeblau.) 

Scb  lomm’  ju  bir  getreten. 
2Ber  bat  bi(^  benn  gebeten  ?   — 
3mifcben  fJeU  unb  patter, 

3roifcben  fJeU  unb  ©tut, 

S)u  fotlft  oetfdbminben, 

iBie  ber  ©egen  beg  §errn  oerfcbroanb, 

S)a  i(^  ben  böfen  SBurm  bejmang. 

^m  Samen  fff.  (SBeblau.) 

2)ie  3Jiagparen  raenben  nadb  Sifjt  (422)  bei  ̂ nocbenfarieg  (aber  audb  bei  ©fro= 

fulofe  unb  ©ppbiliS)  bie  fog.  „fü^e  ilur"  an,  raeldbe  barin  beftebt,  ba§  bag  Dpfer 
6   SBodben  lang  ©arfaparilIa=®efoft  trinft;  bag  ©atj  rairb  aug  feinen  ©peifen  gänjlidb 

roeggetaffen,  ber  ilranfe  befommt  roenig  gteifcb,  bauptfäcbltcb  aber  ©übigleiten ;   fein 

jeug  mu§  ganj  neu  fein,  mu§  ganj  abgefonbert  geraafcben  raerben,  um  nur  febe  Serübrung 

mit  ©alj  äu  oermeiben.  ®ie  ̂ ur  bUft  bei  ©ppbilig  in  feltenen  g^äUen ;   bei  ben  übrigen 
Seiben  fdbabet  fie  roobl  nur,  benn  fie  führt  ©ntfräftung  unb  Slbmagerung  b^rbei  (ogL 

bie  ©arfapariHafur  in  Sitauen). 

13,  SranD  (Gangraena). 

2Bie  eg  mit  ben  f^olgen  eineg  „Sranbeg"  im  3lltertum  befteüt  mar,  barüber  er= 
fahren  mir  einigeg  oon  igerobot.  ©o  oerle^te  ficb  ̂ ambpfeg  beim  Sefteigen  beg 

ipferbeg  mit  feinem  an  ber  ©eite  bängenben  Solche,  ©idber  roar  bie  Serrounbung  anfangg 

unbebeutenb,  aber  eg  brangen,  roie  eg  in  ber  oorantifeptiftben  3Ut  faft  immer  gefdbal;, 

f^äutnigleime  in  bie  SBunbe  unb  infizierten  fie.  @g  fam  jur  ©iterung,  bie  fidb  nadb  ber 

Siefe  auf  bie  SSugfeln,  ̂ nodbenbäute  unb  ̂ nodben  felbft  augbebnte.  Sag  Sein  mürbe 

branbig  (t6  öoteov  iocpaxektjoe)  unb  faulte  febr  fcbneU,  ober  mebijinifdb  auggebrücft:  eg 
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!am  ju  einer  feptifi^en,  branbigen  ©iterung  be§  ganzen  Dberfc^en!el§.  ^lambpfeS  ging 

an  einem  feptifcben  gieber  (©eptifämie)  jugrunbe.  ®a§fetbe  ©nbe  fanb  3JHItiabe§. 

33on  einer  SRauer  l^erabfpringenb,  nerrenfte  er  fidb  nach  bem  einen  SSerid^te  ben  Ober* 

fdbenlel,  nadb  ber  anberen  SeSart  fcblug  er  fi(^  ba§  ilnie  auf.  @r  mar  nidbt  mef)r  im= 

ftanbe  ju  gefien  unb  mubte  ba§  Säger  f)üten.  2öat)rfdbcinlicb  [inb  beibe  SeSarten  über 

bie  3Serle|ung  ridbtig-  9)tiltiabe§  jog  fidfi  gleid^jeitig  bei  bem  Sprung  einen  Srucb  be§ 

Dberfc^eiüelS  unb  eine  ̂ niemunbe  ju.  ®ie  SBunbe  mürbe  feptifdb  unb  bie  2:obe§urfa(^e 

mar  ebenfalls  SeptiMmie. 

®aS  33olf  unterfcbeibet  ben  falten  unb  ben  l;eiben  33ranb,  je  nadb  bem  33erlaufe 

unb  ber  ®auer  beSfelben.  SDabei  ift  aHerbingS  nicht  aüe§  S3ranb  im  Sinne  ber  miffen= 

fchaftU(^en  SWebijin.  3»^  allgemeinen  gilt  ̂ ?reb§  als  falter  33ranb,  mirflidhe  ©angrän 

als  beider  SSranb. 

StuS  Sdhneeberg  im  Dbenmalbe  teilt  Sammert  (399)  einige  3ßuberfegen  eines  nom 

33olf  öor  gefdbäbten  ̂ raftiferS  mit,  melcbe  audh  in  anberen  ©egenben  Dber=  unb 
UnterfranfenS  im  Scbmange  finb. 

aSranb  unb  ©dbmerj  meicbe  au§  unb  ja  ni(bt  ein; 

®u  foUft  £alt  ober  marm  fein, 

@0  lab  ba§  Üieiben,  SSrennen  unb  $oben  fein; 

©ott  bebüte  bir  bein  unb  51(ut, 

S)ein  SRart  unb  Sein, 

®eine  S^teroen  unb  Slbertein, 

©eien  fie  grob  ober  ttein, 

®ie  füllen  in  ©otteS  Flamen  oom  Mten  unb  warmen  Sranbe 

Unb  ©(bmergen  behütet  unb  bewahret  fein. 

®a§  fei  mir  gur  Sube  gegählt.  fft* 

©egen  falten  33ranb  gibt  eS  in  93apern  folgenbe  g^ormel,  melcbe  an  bie  f|3oganica= 
formel  ber  Sübflamen  lebhaft  erinnert: 

©hriftuS  ber  §err  ging  über  Sanb, 

®§  begegnet  ihm  ein  falteS  ©efidht; 

©hriftuS  ber  §err  fprach, 

SBo  wiOft  bu  hin,  falte§  @efi(bt? 
®a§  talte  ©efidht  fprach: 

miH  in  ben  SUlenfchen  fahren. 

©hriftuS  ber  §err  fprach: 

2Ba§  wiüft  bu  in  bem  50tenfdhen  tun? 
©ein  Sein  oerbredhen, 

©ein  f^Ieifch  effen, 

©ein  Slut  trinfen. 

©hriftuS  ber  §err  fprach: 

S?alte§  ©efidht,  ba§  foUft  bu  nidbt  tun, 

^iefelfteine  mubt  bu  effen, 

©rbiS  (©rbfen)  mubt  bu  bredhen, 

2tu§  einem  Srunnen  mubt  bu  trinfen, 

Sarin  mubt  bu  bich  oerfinfen.  fti-. 

(Obenwalb  unb  an  anberen  Drten.) 

Unfere  g^rau  geht  burdh  ba§  Sanb 
Unb  hat  einen  feurigen  Sranb  in  ber  §anb, 

Sranb,  fchlag  au§  unb  nidht  ein, 

Ser  Sranb  ber  foH  gelöfdhet  fein. 

(©chwaben.) 
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®ie0  roirb  breimal  gefproc^en  unb  mit  ber  rechten  §anb  breimal  l^inuntergeftric^en  unb 

breimal  barüber  geblafen  in  ben  3   ̂öd;ften  9]amen.  ®oId^e§  mu§  breimal,  abenbg, 

morgens  nnb  mieber  abenbS,  gebrandet  raerben  (Dd^fenfurt). 

6t)riftu§  unb  ̂ etru§  gingen  über  Sanb, 

S)a  laben  fie  einen  geuerbtanb  (Verbascum,  KönigStetje), 

Unb  be§  SRenfi^en  Kinb  barinnen, 

darüber  f)ub  er  feine  beiüge 

b®if  für  ben  beiden  unb  falten  93ranb. 
Sm  91amen  fff. 

®iefeS  mn§  man  breimal  barüber  fpred^en  unb  jebeSmal  breimal  mit  bem  sroeiten 

ginger  ber  redeten  ̂ anb  barüber  geigen  unb  aud^  breimal  be^aud^en  (Dt^fenfurt). 

6§  reiten  au§  brei  §erren  3rt)ifdben  smei  Seen, 

®er  erfte  bei^t  ©t-  Sufa§,  ber  jtneite  St.  !IRarfu§,  ber  britte  St.  gobanneS, 

Sie  ftrecften  au§  ihren  2lrm, 

Segnen  ba§  ©efidbt  fo  marm, 

Sie  ftredfen  au§  ihre  §änbe. 

Sie  fegnen  ba§  ©eficbt  fo  bebenbe. 

Sie  ftrerfen  au§  alte  ihre  Daumen, 

Sie  fegnen  Soboma  iff. 

^Dreimal  unb  baS  33aterunfer  (Söürttemberg). 

©egen,  ben  falten  33ranb  gu  legen: 

öoreng  fab  auf  einem  9toft, 

ÜJlaria  fam  ibm  ju  §ilfc  unb  3;roft 

Unb  nahm  ibn  mit  feiner  gebenebeiten  §anb, 

Unb  löfdbt  au§  Sorenj  feinen  S3ranb. 

gm  9tamen  fff. 

Simen.  3   SSaterunfer  unb  3   Sloe^SRaria  nnb  ben  ©lauben.  (Dbenraalb,  audl)  in  ©cljraaben.) 

§ib’,  groft,  fRotlauf,  falter  SSranb, 
3iebe  na(^  Stgpptenlanb, 
gn  bie  nädbfte  Stabt, 

SBo  SJlaria  mit  ihrem  Sinblein  log. 

gm  Stamen  ber  allerbeiligften  2)reifoltigfeit. 

dreimal  gu  beten  mit  fff  (gridenl^aufen  a.  SJt.). 

©egen  „Reiben  S3ranb"  nimmt  man  in  SBeftbölimen  nac^  Urban  (719)  innerlidb 

3itronen=,  ©erftem,  .^imbeerroaffer,  Slbfod^ungen  oon  ßl)ina=  unb  SBeibenrinben  unb 

öuberlii^  ̂ alfroaffer,  ̂ ampferfpirituS  ober  Siotraein,  mit  9}?prrl)en=  nnb  Slloepuloer 

üerfe^t,  ober  ©auerfraut=  (ogl.  Stuffen  unb  Sltagparen),  aud^  ©auerfol)lbrül)e,  ferner 

fpferbe*  ober  Dc^fenmift,  mit  ßffig  ober  Söein  gefod^t,  unb  eingetam^te  leinene  Sappen 

werben  aufgelegt;  ober  man  ri|t  fid^  oft  beim  abnelpnenben  SJlonb  an  einem  gefunben 

©liebe  blutig,  träufelt  baS  S3lut  in  bie  SBunbe  unb  fprid^t:  „®er  S3ranb  foll  nicljt  mel;r 

weiter  unb  aud^  feinen  Slugenblidf  mel^r  l)ier  bleiben,  fo  wa^r  ßliriftuS  am  5?reuge 

geftorben  ift."  SDaSfelbe  gilt,  um  ein  „geuermal"  gu  l^eilen. 
(Sine  anbere  gefürd^tete  Slrt  oon  SSranb  ift  baS  Sluf liegen  (Decubitus),  weld^eS 

bei  langwierigem  ̂ ranfenlager  burd^  langanl^altenben  ®ru(f  eingelner  ̂ Körperteile  entftel)t. 

SBenn  fid^  ein  ̂ ranfer  in  ber  ̂ Kreuggegenb  ben  ®rudbranb  gel^olt,  fid^  aufgelegen  liat. 
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fo  empfiehlt  man  in  ©teiermarf  nad^  B^offel  (196)  au|?r  „fü^Ienben  unb  l^eilenben 

©alben"  ba§  Slnfiegen  non  tont*  ober  ̂ renblättern  unb  non  ?ie^fiü(fen  frifd^  ge= 

fd^Iac^teter  ̂ Ciere,  j.  33.  non  Sämmern,  Kälbern  (@nn^tat)-  Überall  auf  bem  Sanbe  [teilt  man 

gegen  ®rudbranb  ein  ©d^affel  mit  SBaffer,  in  raelc^em  nid^t  feiten  3   gier  fc^roimmeu, 

unter  ba^  5?rantenbett.  ©egen  ba§  Slufliegen  roirb  non  Dfianber  (518)  geraten:  ein 

9tel)feß  mit  langen  paaren,  oom  Hürfd^ner  jubereitet,  bem  ̂ ranfen  fo  unterjulegen,  ba§ 

bag  Hinterteil  be§  ̂ eH§  nad^  bem  ̂ opf  beS  ̂ ranfen  fie^t,  bie  Hetäre  nlfo  bergan  [teilen, 

darüber  rairb  eine  ©erniette  ober  baS  33ettlafen  glatt  auSgebreitet  unb  an  ber  ©teße, 

roo  ba§  ̂ reuj  ju  liegen  fonimt,  mit  Htrfdfitolg  beftrid^en.  darauf  legt  fid^  ber  ̂ ranfe 

mit  bloßem  9tücfen.  ferner  melirere  Heine,  nur  2   ̂u&  lange  unb  1   ̂u§  breite,  mit 

^ferbeliaaren  lodfer  gefüllte  Riffen  oon  roeic^em  Hirfd^=  ober  ©c^afleber,  bie  man 

me^^rere  3Rale  be§  2^age§  raedfifelt  unb  fo  äure(^t  legt,  mie  e§  bem  Uranien  am  be* 

guemften  ift. 

®er  3Soll0mebiäin  ift  lieute  aud^  ber  begriff  ber  SBunbinfeftion,  331utoergiftung, 

21ntifepfi§  nid^t  mel^r  unbelannt.  finbet  fic^  roolil  lein  ©ebiet  in  ber  Hetlfunft,  auf 

n)elc^em  ba§  3SoIf  fo  fd^neü  aufgellärt  raorben  ift  mie  in  betreff  ber  mobernen  Selire  oon 

ber  SBunbinfeltion  unb  2Bunbbel^anbIung.  33efonber§  fd^neß  gewann  ba0  ̂ arbolroaffer 

allgemeinen  ©ingang,  unb  nun  wirb  eg  überaß  angeroanbt,  jmar  oft  gan^  fritiflog.  SJtan 

fprengt  mit  ̂ arbolroaffer,  roo  man  früher  mit  2ßacf;olber  räud^erte,  benü^t  eg  bei  aßerlei 

Hautfrantbeiten  ufro.  ̂ fäger  (322)  fal)  ein  wenige  SBoc^en  alteg  ̂ inb  fc^roer  leibenb  an 

einem  unioerfeßen  ©Ijem.  ®ag  5linb  war  oon  ber  ©eburt  an  täglidb  mit  ̂ arbolroaffer 

geroafeben  worben,  „bamit",  wie  ficb  bie  9)tutter  augbrüdte,  „ilim  nid^tg  beilomme". 
©g  ift  bieg  ber  alte  Slberglanbe,  bab  bag  ̂ inb  eineg  befonberen  ©d^ubeg  bebarf,  ben  wir 

liier  treffen,  gepaart  mit  SJtibtrauen  gegen  bie  alten  9Jtittel  (in  folc^en  3^äßen  wirb  ein 
©tüd  ©tal|l  in  ben  SBinlel  gelegt  ober  bergleid^en).  5Die  ̂ urd^t  ber  Sßunbinfeltion  ift 

tief  ing  3SoIl  fiioein  gebrungen;  „351utoergiftung"  wirb  biefe  ̂ nfeftion  lurj  genannt' 

weld^e  gorm  fie  aud^  angenommen  liat;  jebeg  ̂ ßanaritium  („^ingerwurm"),  febe  Heine 
ipillegmone,  febe  Spmpliangoitig  (Spmp^gefäBentjünbung)  wirb  fo  genannt.  ®ie  gurd^t 

oor  33lutoergiftung  bewirlt,  ba§  oiele  „ber  ©id^er^eit  l^alber"  felbft  bie  Heinfte  33er= 
lefeung  oom  3lräte  be^nbelt  wünfcf;en.  33ei  fold^en  ©elegenlieiten  trifft  eg  fic^,  ba^  man 

bie  SSemerfung  l^ört,  ba^  „331utoergiftung"  bod§  etwag  ßteueg  fei,  etwag,  wooon  man 
in  alten  Etagen  nic^tg  wu^te.  ®ag  neue  2ßort  ift  bermafeen  üblid^  geworben,  ba^  bie 

alten  SSollgnamen  für  Sßunbinfeltionen  oergeffen  werben,  unb  bagfelbe  gilt  oon  ben  alten 

33orfteßungen  in  betreff  ilireg  ©ntftelieng. 

3)titunter  gef(^iel|t  eg  bod^,  erjälilt  ̂ fäger  (322)  über  bie  SSoIfgmebijin  in  5Dänemarl, 

ba^  ein  älterer  i]3atient,  wenn  er  mit  einem  ̂ ingergefc^wür  fommt,  eine  anbere  33ejei($nung 

benü|t,  inbem  er  fagt,  bafe  er  gewiß  „©bber"  in  ben  Ringer  belommen  liat.  ̂ rägt 
man  bann  bie  älteften  Seute,  wie  fie  oormalg  ©ntjünbungen  unb  ©iterungen  nannten, 

fo  woßen  einige  bie  ̂ rage  gar  nid^t  oerftelien,  anbere  aber  antworten  nad^  einigem 

33ebenfen,  baß  fie  in  ißrer  ̂ ugenb  walirfc^einlid^  „©bber"  (©iter)  ober  „©bber"  unb 

„©d^utt"  genannt  würben,  ̂ rägt  man  alte  Seute,  ob  fie  wiffen,  wag  „©bber"  ift, 
fagen  fie,  baß  eg  etwag  fei,  wag  auf  gelbem  unb  3Biefen,  auf  ©rag  unb  Kräutern 

oortommt,  wooon  man  glaubte,  eg  ftamme  oom  giftigen  ©ewimmel,  oon  SBürmern, 

Kröten  u.  bgl.,  unb  baß  eg  äußerft  gefäßrlid^  fei,  fold^eg  auf  einen  ginger  ober  in 

eine  2Bunbe  p   belommen,  eg  gäbe  bann  ©iterungen  unb  gefälirlid^c  ̂ ranflieiten.  ©anj, 

ßiermit  übereinftimmenb  ift  bie  SlufHärung,  weld^e  geil  ber  g   in  feinem  fütifd^en  ®iale!t= 
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TOörterbuc^  gibt,  „ßbbcr  ift",  fagt  er,  „@ift  ober  etraaS  bei  geioiffeu  2^ieren,  bei  @rbe, 
©leinen,  SBaffer,  ̂ aumnjuräeln,  roa§  auf  ben  9)tenfc^en  übertragen  roerben  unb  fo 

(Siterungen,  Jlranft)eiten  unb  2^ob  ocrurfac^en  fann." 

14.  ißerbrcnnung  unb  (Srfricrung  (Combustio,  Congelatio). 

33ranbfcbäben  l^eitt  man  nad;  ̂ tiniuä  (543  30)  burdb  Stuf  legen  oon  §unb§* 

fopfafd^e  ober  ber  Slfd^e  eines  ©iebenfditäferS,  mit  Dl  oermifd^t,  ober  oon  SJtauSofdfie 

ober  ©d^Iangenfett. 

S3ei  S3ranbrounben  gebrandet  man  in  S3ai;ern  (399)  Umfc^läge  oon  taltem  SBaffer, 

©pinnengeroebe,  faulen  33irnen,  gefd^abten  rollen  Kartoffeln,  ©eife,  2^inte,  ©aft  oon 

Aloe  soccotrina,  33ierl)efe,  Seinöl,  ̂ Terpentinöl  unb  Silienöl.  ®en  oerbronnten  fähiger 

brücft  man  feft  gegen  einen  l^arten  ©egenftanb,  geroö^nlid^  an  baS  Dl)rläppd;en ;   man 

i^ält  oerbrannte  3Teile  l^omöopatl)ifd^  anS  ̂ euer,  um  bie  §i^e  loieber  i^erauSjujieljen. 

^n  gleicher  Stbfid^t  befeuchtet  man  S3ranbiounben  mit  SSranntmein,  @ffig  ober  ©aläroaffer. 

2lu(^  bebedt  man  bie  S3ranbftetle,  befonberS  roenn  bie  Dberliaut  gelöft  ift,  bid  mit  3Jtebl 

ober  mit  Dl  unb  bann  mit  Kochfalj,  binbet  hierauf  ein  reines  trodeneS  ©tüd  Seintoanb 

auf,  um  bem  ©chmerje  ju  begegnen.  Kel)rt  le|terer  mieber,  fo  ftreut  man  frif(^eS  9}tel)l 

auf  unb  roieberholt  bieS,  roenn  bie  SBunbe  fetjr  bebeutenb  ift,  brei=  bis  oiermal.  Die 

2Bir!ung  beS  SJtittelS  roirb  erl)öl)t,  roenn  man  etroaS  verflogenen  ©almei,  etroa  1   Deil  auf 

4   Deile  9J?ehl,  beimengt  unb  bie  SUifchung  ein  roenig  befeuchtet.  9)tan  belegt  33ranb= 

rounben  mit  S3aumroolIenroatte,  bie,  angeflebt,  nidht  abgeriffen  loerben  barf.  —   33ranb= 

rounben  mit  ©ubflanjoerluft  beftreicht  man  mit  oerfchiebenen  33ranbfalben,  fo  mit  Dl 

unb  ©iroeih  ober  mit  (Sigelb,  mit  fü§em  9tahm,  Dl  ober  ©chroeinefett  mit  2Bad;S,  rooburdh 

bie  ©pannung  gemäßigt  roirb.  —   SSranbfalbe:  Stimm  Kalt  unb  löfdhe  il;n  ab  mit  SBaffer, 

roelcheS  ben  S3adh  hinunter  gefc^öpft  roirb.  Sie  §älfte  SBaffer  unb  bie  Hälfte  Seinöl, 

hernach  ein  ©tüddhen  S3leiroeib,  flein  geflogen  unb  ju  einer  ©albe  gemacht.  —   Qu  ber 

^falj  oerroenbet  man  bei  SSerbrennungen  ohne  ©ubftanvoerluft  mit  Stufen  eine  ©albe 

oon  Slfdhe  —   „ein  ©tüd  eines  alten  SJtannShembeS ,   fo  rooEen  eS  bie  Söeiber,  mu^ 

oerbrannt  roerben"  —   mit  S3utter.  —   ©efchroüre  an  garten  Seilen  reinigt  man  mit 
Duitteufamenfdhleim ;   auch  nnterftü^t  man  bie  Teilung  burdh  Slufgüffe  oon  KamiEen, 

Shpmian  unb  SJiajoran.  —   ©egen  SSranbrounben:  Srüde  mit  bem  Saumen  auf  bie 

oerbrannte  ©teEe  unb  fpredhe  breimal,  inbem  man  bie  ̂ anb,  je  nach  SSorten,  balb 

ein=,  balb  auSroärtS  breht;  „Srenne  nidjt  einroärtS,  fonbern  auSroärtS,  im  Stamen  ©otteS 

beS  SSaterS,  beS  ©ohneS  unb  beS  ̂ eiligen  ©eifteS.  Simen."  33ei  Simen  brüde  man 

auf  bie  SBunbe.  —   Sei  Sranbrounben,  gegen  bie  giioor  nichts  gebraucht  roorbeu  ift,  fpridh : 

„Ser  <©ang,  (©engen),  ber  Sranb  foE  oergehen,  roie  eine  tote  SltanneShanb."  SieS 
gefdhieht  breimal,  roobei  breimal  freugroeife  über  bie  SBunbe  nach  auhen  unb  ja  nicht 

gegen  ben  Körper  geblafen  roirb,  fonft  geht  ber  Sranb  in  ben  Körper  unb  folgen  SluS= 

jehruug  unb  Sob.  SBirb’S  richtig  gebraucht,  fo  entftehen  hödhftenS  Slafen,  aber  nie 
©dhmergen  unb  SBeiteroerbreitung  beS  SranbeS  (Slfchaffenburg). 

Qch  hnt’ß  mich  gebrannt, 
(ShriftuS  ben  §etrn,  ben  hat  man  erhenft, 

(Schabet  ihm  fein  §enfen  nichts, 
So  fchabet  bir  bein  SSerbrennen  nichts  üf. 

„Suft  bu  aber  jemanb  bafür,  fo  fprid; !   Su  haft  bich  gebrannt  St.  St.  Su  fannft  bafür 

tun,  roenn  bu  nicht  bei  bem  SJtenfchen  bift,  roenn  bu  nur  feinen  Stamen  roeiht.  Stimm 
0.  ,§ 0 D or 1 05  r 0 nf  e t b,  S8ergCeic[;eiibe  Siolfäinebijin  II.  27 
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ungeraäfferte  SSutter  unb  fal^re  bamit  um  ba§  ä^erbrannte  ̂ erum,  baua(^  tue  i^u  9   2^age 

QU  eiueu  ftiHeu  Drt." 
Söenn  man  fic^  au  einem  ©lieb  ober  am  Seibe  oerbrannt  l^at,  ba§  e§  leine  33(attern 

gibt  ober  Starben  surüctlöfet: 

(Sanft  Sorenj  auf  bem  iHofcf)  fa^, 

©ott  ber  §err  fegne  if)m  feinen  Stanb, 

®ab  et  nidbt  tiefer  einfra^ 
Unb  tiefer  um  fid)  fra^. 

:3m  SHamen  @otte§  be§  9Sater§  ufro.  fff. 

^Dreimal  gefproc^en  unb  jebe^mal  bei  ben  3   lf)öd)ften  ̂ tarnen  über  bag  ©ebrannte  meg= 

geblafen,  oom  Seibe  i^inau§raärt§  (Dber=  unb  Unterfranlen).  —   33ranbfalbe:  Über 

1   ipfunb  ©(j^roeinefett  fij^ütte  ̂ [unb  feingemai^te  ©ilbergtätte,  barauf  gie^e  ein 

[tarier  S^rinlglag  ooE  guten  SBeineffig  über  unb  laffe  eg  etliche  äEinuten  ftetieu,  uac^l^er 

rü^rc  eg  mit  einem  §olje  tool^l  burcfieinanber.  ®ann  tue  oon  2   ©iern  bag  SBei^e  in 

ein  befonbereg  ̂ orjeEangefc^irr  unb  baju  einen  ftarfen  ©felöffet  ooE  fein  gefto^enen 

gebrannten  Sllaung,  unb  fb^Iage  eg  fo  lang  untereinanber,  big  eg  einer  feinen  ©albe 

gleid^t;  gum  befferen  9JJif($en  fügt  man  einen  ©^löffel  ooE  33aumöl  bei.  SDiefe  ©albe 

rairb  ju  obigem  gef(^^üttet  unb  aEeg  longe  burd^einanber  gearbeitet,  big  eg  eine  gleid^= 

mäßige  ©albe  ift.  3tun  fann  man  V2 — 1   Ouint  geftofeenen  ©afrang  barunter  mifc^en. 
©ie  rairb  an  lül)Ien  Orten  aufberaalirt,  oor  bem  ©ebrau(j^  umgerülirt,  mit  ̂ olj  auf 

Seinraanb  geftric^en,  raann  troden  geraorben,  abgefd^abt  unb  frifd^  aufgeftrid^en.  ©tatt 

©ilberglätte  nimmt  man  aud^  SJiennig,  ober  lialbiert  beibe ;   bei  5Cieren  nimmt  man  auc^ 

Sleiraeife;  ©iraei^  barf  man  aud^  3   nelimen.  (©c^äfer  oon  Sld^olgfiaufen,  Unterfranlen.) 

(fi  a   m   m   e   r   t.) 

Sranbraunben  befämpft  man  in  ©teiermarl  (196),  inbem  bag  nerle^te  ̂ örperglieb 

über  geuer  gel^alten  ober,  um  bie  Slafenbilbung  gu  oerl)inbern,  feft  gebrüdt  rairb. 

33eliebte  ̂ ougmittel  finb  Seinöl,  Silienöl,  2:inte,  SSutter,  ©auerfraut,  ^onig,  frifi^er 

5lul)=  unb  ©d^afmift,  ©ibotter,  mit  Seinöl  gemengt,  noffe  ©rbe,  ©aft  ber  ̂ augraurj,  beg 

©pi^raegeri(^g ,   ein  ©emenge  oon  gerguetfd^tem  wnb  ̂ onig,  gefd^abte  ©eife, 

iloc^falg,  Sinbenbaft.  ©egen  33ranbraunben  bient  folgenber  ©egen: 

®te  aJlutter  @ottc§  ging  über  ba§  Sanb, 

Sie  fat)  riechen  einen  feurigen  SSranb, 

SSranb  fd)tas  uu§,  fc^lag  nimmer  ein, 
Soü  biefer  Sranb  gefegnet  fein  fff. 

Oreimal  gu  fprec^en  (Siegen),  ©ilt  im  Oberlanb  au(^  gegen  falten  unb  l^eifeen  S3ranb. 

9tül)rt  eine  2Bunbe  oon  93erbrennnng  l;er,  fo  fc^üttet  man  in  2Beftböl)men  (719) 

,,©auerfrautbröi|"  barüber,  ober  ftedt  bie  SranbfteEe  in  lalteg  2Baffer  ober  legt  SBaumöl, 
ober  Seinöl  mit  ̂ alfraaffer  ober  ©d^malg,  ober  ein  lalteg  ©ifen  ober  bag  oorbere  SSiertel 

einer  £röte  ober  „SoEaletfd^a=bta(b)la"  über.  @g  gibt  l^ier  au(^  folgenbe  33efc^raörungg* 
formet  bei  Sranbraunben: 

S   »atou  bean  S8ranb 
SSJtit  9Jlarien§  §anb, 

®a^  a   fült  u   niat  fdbraült, 

Sm  Dlamen 
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3luf  Sranbtmmben  legt  inan  in  ©ottfd^ee  (710)  fogleic^  rot)e  ©rbäpfel,  faure§  J^raut, 

gefod^teS  ©c^malj,  reineä  ©iroeife  ober  feines  Dl. 

^n  Italien  roerben  S3rttnbtounben  gumeift  mit  Dl  bel)anbelt  (269  a).  ©eroiffe 

SSerufSleute,  roeli^e  oiel  mit  g^euer  jn  tun  l)aben,  rcie  ©c^miebe,  Höc^e, 
l^alten  bie  »erbrannte  ©teile,  be»or  eine  Slafe  entftelit,  über  baS  f^euer,  moburci^  bie 

Slafenbilbung  »erliütet  toerben  foü. 

Die  ©lomafen  (.350)  belianbeln  33ranbraunben  mit  Dlumfc^lägen;  pulnerifierte 

^afelrourä  (Asarum  europaeum  L.)  roirb  auf  bie  Söunbe  geftrent.  Die  reife  3^rucl)t 
beS  SiebeSapfelS  ober  ̂ arabieSapfelS  (Lycopersicum  esculentum)  roirb  auf  bie  Söunben 

gebunben.  Die  Dberl;aut  ber  reifen  ̂ arabieSäpfel  roirb  mit  ber  ̂ nnenfeite  auf  33ranb= 

blafen  gelegt.  Die  frifc^en  Blätter  beS  £aud;l)eberi($  (Alliaria  officinalis)  legt  man 

auf  Sranbblafen. 

3»  Stublanb  ift  frifd^eS  auf  Seinroanb  geftridieneS  ©iroeib  fe^r  beliebt.  Die  ©ften 

gebraud^en  nad^  Trebel  (382)  folgenbe  ©albe:  2Ran  jerreibt  ein  bat^tgefod^teS  ©igelb 

mit  einer  Daffe  3ucfer  unb  fügt  fo  oiel  füben  9tabm  Siniment  entfielt 

(roeicbe  ©albe).  Slud^  mad^t  man  Umfdbläge  mit  ber  331üte  beS  ̂ obßttniSlrauteS 

(Hypericum  perforatum).  Die  S^olofd^en  (egen  ben  rooüigen  ©amen  oon  2BeibenröScben 
(Epilobium  latifolium)  auf. 

Die  ̂ olaben  (an  ber  ©Ibe  395  a)  gebrauchen  folgenben  ©prudl): 

^ct)  befptecbe  biefett  93tanb 
ailit  SDlartenS  .^anb, 

2)ab  e§  ntcf)t  fiCt, 

Dab  c§  nicht  fd()roillt! 

Die  33ranbrounbe  h^ilt  nach  Slnfidht  ber  9tumänen  in  ber  SSuforoina  (140),  roenn 

man  in  ein  ©tüd  ©ped  ̂ afer  gibt  unb  baSfelbe  bann  in  einen  Deller  mit  SBaffer  legt 

unb  ben  §afer  angünbet,  roorauf  ber  ©ped  fdhmilgt,  mit  roeldhem  ©dhmalg  man  bie 

SBunbe  behanbelt. 

Die  9)tagparen  (422)  behanbeln  ̂ Verbrennungen  mit  Dlbeftreidhungen,  barüber  roerben 

Sßerg  unb  gelbe  ©rbe  aufgelegt. 

Sranbrounben  roerben  in  Sllbanien  (540)  mit  bem  ©dhmube  beS  Scol  (lieS  ©dhtfchol) 

beftrii^en.  Scol  ift  eine  fenfterartige  Öffnung  im  albanefifdhen  SBohnhaufe,  roo  bie  §auS= 

leute  ihre  Slblutionen  oornehmen.  Die  fich  bortfelbft  auS  ©chmu^  unb  ©eifenroaffer 

ablagernbe  SOtaffe  (halt  scolit  —   ©chmub  beS  ©chtol)  bilbet  baS  Heilmittel. 
Die  9tia§  (683)  gieren  Dinte  über  eine  S3ranbrounbe  ober  ftreidhen  ©forpionöl 

auf;  ferner  »erroenben  fie  in  gleidher  2öeife  ßilienblütenöl,  Dai^äfett  ober  ein  @emif(h 

»on  ©eife,  ©iroei^  unb  Dl. 

Die  burdh  ben  ©onnenftidh  gerötete,  entgünbete  Haut,  g.  33.  bie  Stafenfpi^e,  ift  mit 

SJtilchrahm  gu  beftreidhen.  DaS  3Jtittel  hat  Dfianber  (518)  auf  einer  f^u^reife  in 

ben  ©chroeiger  Sllpen  fennen  unb  fchä|en  gelernt,  roo  mehrere  ©efährten  an  33ranbblafen 

im  ©eficht  unb  auf  ber  33ruft  auberorbentlidh  litten,  bie  nur  ben  brennenben  ©onnem 

ftrahlen  gugefdhrieben  roerben  tonnten.  Der  33ifdhof  Hel>er  fanb  baSfelbe  drittel  in  ̂ubien, 

roo  er  fich,  auf  ̂ ferben  ober  ©lefanten  reitenb,  ber  brennenben  ©onnenhibe  auSfe^en 

mubte,  htlfveich-  Die  burdh  ©onnenbranb  entgünbete,  gefdhrooßene  Haut  reiben  bie  9tege» 

rinnen  ben  dteifenben  mit  f^^ett  ein,  roaS  nadh  DenhamS  33erficherung  fehr  erleichtert. 

Slnbere  Steifenbe  empfehlen,  foroohl  gegen  bie  2öirtung  ber  heilen  tropifdhen  ©onnen= 

ftrahlen  als  auch  bie  ber  51älte  ©eficht  unb  9tafe  mit  Dalg  eingureiben.  Seutnant 

21* 
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93ranb  meint,  er  mürbe  auf  feiner  Steife  über  bie  ̂ orbißeren  aße  §aut  non  ber  Stafe 

nerloren  l^aben,  t)ätte  er  nic^t  ein  paar  einer  Unf(^Iittferje  bei  ficb  gehabt. 

©egen  bie  Erfrierung  (Congelatio)  ̂ ot  bie  SSoItlmebijin  nicht  nur  in  ber  falten, 

fonbern  oft  auch  in  ber  gemäßigten  3one  anäufämpfen. 

Stuf  f^roftbeuten  legte  man  nach  (iptiniui  543  30)  ©chafätatg  mit  Sttaun  ober 

bie  Stfche  oon  einem  §unb§fopf  ober  non  SJtäufefot;  eitern  bie  Leuten,  fo  fegt  man  bie 

2tf(he  einer  2Batbmau§  mit  ̂ onig,  ober  bie  oon  Stegenroürmern  mit  altem  Df,  ober 

gehöufefofe  ©cf;necfen  auf. 

Ein  beutfcher  Sfutor  au§  ber  SJfitte  be§  oorigen  3<ihrhunbert§  fdhreibt  (222):  SBafd^e 

ben  g^roftbaffen  raieberhoft  mit  beinern  Urine,  fo  roirb  fidh  ba§  unb  SSrennen  an 

bemfefben  aßmähfich  oerfieren,  —   Um  ficß  im  Sßinter  bie  ©fieber  niijht  ju  erfrieren, 

foß  man  fie  öfter  mit  ungeraäffertem  ©änfefchmafj  fafben.  Erfrorene  ©fieber 

reibt  man  in  S3apern  (399)  mit  ©cßnee  ober  fteßt  fie  in  EiSroaffer,  bi§  „Seben" 
mieberfehrt,  ober  man  madht  Überfchfäge  oon  gequetfchten  Erbbeeren,  ober  bem  ©afte, 

roefdber  fich  über  Siacht  in  auSgehöhften  unb  mit  ©afj  beftreuten  roeißen  Stüben  an» 

gefammeft  hat-  SJfan  beftreicßt  bie  franfen  ©teßen  mit  ©teinöf,  3:^erpentinöf,  S3ier.  ©inb 

fie  aufgebrodhen,  oerbrennt  man  ein  noch  aidht  gebrauchtes  rooßeneS  5Cudh  unb  ftreut  bie 

Slfche  baoon  auf.  —   ber  ̂ fafj  empfiehft  man  noch  baS  Sfuffegen  oon  SinfenmuS,  faufen 

iäpfefn,  ©auerfraut,  3ittonenfdhafen,  SSranntraein,  SOtohrenbaffam  (Balsamum.  peruv.).  — 

3n  ©(^maben  roerben  erfrorene  ©fieber  mit  fog.  „3igeunerfafbe"  beftridhen;  biefe 
mirb  bereitet,  inbem  man  bie  ©ipfef  ber  SSrenneffefn,  roefdhe  man  oor  ©onnenaufgang 

fammeft,  in  Saumöf  fodht  unb  erfaften  faßt.  —   Sfudh  fegt  man  auf  erfrorene  ©fieber 

Stabenhirn.  —   2fuf  erfrorene  ©fieber  ftreut  man  in  ©chrooben  gepufoerten  J^ußfot, 

binbet  bann  baS  ©fieb  mit  roarmem  ^ußfot  ju,  raorauf  ber  ©dhaben  h^ift.  —   Sebenbige 

f^röfche,  in  Saumöf  gefotten,  geben  eine  ©afbe,  roefdhe,  auf  erfrorene  ©fieber  gefdhmiert, 

fie  heift.  3»  Sfürnberg  empfiehft  man,  bie  f^roftbeufen  mit  einer  SJfifdhung  oon  1   Söffef 

©(hmafj,  1   Söffet  Seinöt  unb  1   Söffet  geföfdhten  5latf  einjureiben,  bei  aufgefprungenen 

f^roftbeufen  aber  1   SJfaß  guten  S3iere§  auf  Jlohten  ju  ©irupbide  einjutodhen,  bie  ©afbe 

auf  einen  Seinroanbfappen  aufjutragen  unb  auf  bie  rounbe  ©teße  ju  fegen,  häufiger 

roirb  bie  „SBaßf erfdhe"  g^roftfafbe  gebraudht.  —   2Rit  SSorteit  fegt  man  Seinroanb= 
ftreifen,  mit  heißem  Seim  beftridhen,  ©otbf^fögerhäutdhen,  ©dhmerhäutchen  oom  ©dhroeine, 

feudhte  ©urfenrinben  auf. 

f^roftbeufen  unb  erfrorene  ©fieber  roerben  in  ©teiermarf  (196)  mit  ̂ onig, 

^irf(hunfdhfitt,  ©änfefi^mafg,  ©dhroeinSgaße,  ̂ t^erpentinöf,  i^etrofeum,  ̂ ^ifchferfeim,  ©fpjerin 

unb  gur  ©ommergeit  mit  frifdhen  Erbbeeren  eingerieben.  ßJfon  bereitet  audh  au§  SBoffer, 

in  roefdhem  5^artoffefn  gefotten  fein  mußten,  unb  Stfdhe  ein  h^tßeS  S3ab  für  erfrorene 

f^^üße.  —   Eine  gefrorene  Stübe,  roeich  gebraten  unb  fo  heiß/  af^  fie  ertragen  roirb,  auf 

ben  5Ceif  über  Sfadht  gefegt,  ift  beroährt  (darnach).  —   SBeiße  Sffüben  roerben  mit  ©änfe» 

fdhmafj  geröftet  unb  mit  bem  hiervon  geroonnenen  unb  auSgepreßten  g^ette  bie  feibenben 

©teßen  eingerieben.  —   Erfrorene  ©fieber  bebedfe  man  nadh  ben  SSorfdhriften  in 

SBeftböhmen  (719)  mit  einer  ©afbe,  auS  getrodneten  SJfäufen  (ifSufoer)  unb  ©chmer 

bereitet,  ober  mit  ©dhnee  ober  eisfaftem  SBaffer,  ober  fdhmiere  fie  mit  QohanniSöf,  ober 

Eibotteröt,  ober  flöße  roeiße  Sffüben  ffein  unb  fege  fie  faft  auf.  „g^roftbeufen"  teimt 
man  mit  SSogeffeim  ju;  ober  man  fege  einen  h^ifeen  S5rei  au»  ̂ ühnermift,  93udhenafdhe 

unb  Eidhenfaub,  ober  ̂ afenfett  ober  SSogetbeeren  auf,  ober  man  habe  baS  franfe  ©fieb 

in  einer  Sfbfodhung  oon  Stübenfdhafen  mit  Söaffer  unb  Efftg,  ober  gebraudhe  ein  ifJffafter 
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,   aii§  lüd^em  2öac^§  unb  reinem  Saumöl.  —   ©ine  alte  groftfalbe  mürbe  folgenbermafeen 

i;  bereitet:  9)tan  na^m  8 — 10  9)täufe,  börrte  unb  puberifierte  biefe,  ba^u  gab  man  alte§ I   ©Corner,  lie^  aHe§  roarm  raerben  unb  nerrül;rte  e§  jur  ©albe. 
©efrorene  reibt  man  in  ©ottfc^ee  (710)  mit  Petroleum  ober  mit  ©alle 

ein.  —   ®ie  ®eutf(^4lngarn  (132  a)  im  füblid^en  Ungarn  beftreic^en  ̂ roftbeulen  mit 

Dc^l'engalle.  ®a§  befte  9}iittel  gegen  ̂ roftbeulen,  fagt  Dfianber  (518),  ift  faltet 
aBaffer,  melc^eS  bem  ©efrieren  nal)e  ift.  SJian  taud^t  ben  leibenben  2^eil  be§  5tage§ 

einige  aJiale  etlid^e  Sliinuten  lang  in  bagfelbe,  bi§  bie  f^^roftbeule  gäujlic^  oerfc^rounben 

I   ift,  mag  äumeift  innerhalb  4   2::agen  gefdfiiel^t.  ̂ ebegmal  mu|  man  bie  Steile  nad^  ber 
I   2lnmenbung  be§  Sßafferg  forgfältig  abtrodfnen.  Stm  fid^erften  fd^ü|t  man  fic^  oor 

j   f^roftbeulen,  menn  man  ̂ eljl^anbfd^ulie,  mollene  ©trumpfe,  2ßärmflaf($en  unb  ba§  ©r= 
märmen  ber  erftarrten  §änbe  am  ̂ amin  ober  i^ei^en  Dfen  uermeibet  unb  fii^  frü^ 

!   gemölmt,  alle  aUorgen  §änbe  unb  gi'B?  ober  auc^  ben  ganjen  Körper  mit  faltem  SBaffer 

[   51t  mafd^en.  f^^erner  empfiei^lt  Dfianber  Umfd^läge  oon  faulen  älpfeln  ober  oon  geriebenen 
frifc^en  9iüben  ober  oon  eiltaltem  ©auerfraut.  ^erquetfd;te  ©rbbeeren  (©d^mei5er 

Solfgmebijin).  ©albe  aug  ©ig  unb  gefd^moläenem  ©pedf.  SBenn  bie  fallen  Umfd^läge 

ober  bag  ©intaud^en  in  falteg  SBaffer  nid^t  ertragen  merben,  fo  lä^t  man  3:'ag  unb  Stadst 
glatte  leberne  ̂ anbfd^ufie  tragen,  ©inige  laffen  bag  ©lieb  mel)rere  fötale  beg  ̂ ageg 

in  eine  Stbfoi^ung  oon  atübenfd^alen,  ber  man  etmag  Söeineffig  äufelit,  eintaudfien.  Sei 

aufgefprungenen  f^roftbeulen  ftnb  marme  ̂ ^ufebäber  mit  SBeijenfleie  ober  ̂ afergrü^e  nü^lic^. 

Der  falte  5ßinter  1829  brad^te  aud^  folgenbe  fötittel  jur  ©prad^e:  ©leiere  Deile  f^lieber* 

bluinen  unb  jerfd^nitteneg  Silfenfraut,  oon  jebem  2 — 4   £ot,  merben  mit  fötild^  über= 

goffen  unb  gu  einem  bidfen  Srei  ©tunbe  lang  gefoc^t,  fpäter  aufgemärmt.  Qn  biefen 

Srei  merben  bie  00m  f^roft  leibenben  Deile  jeben  3lbenb  oor  bem  ©dblafengefien  gefialten, 

big  er  erfaltet  ift.  6—8  Dage  finb  gur  ̂ ur  l)ini^eicbenb.  2ßarmer  ©ffig,  mit  Sappen 

aufgelegt,  ift  bag  SJtittel,  beffen  fidb  bie  englifd^en  fötatrofen  gegen  g^roftbeulen  bebienen. 

©ffigbämpfe  an  bie  burdb  f^roft  entgünbete  9tafe  ober  D^ren  gu  leiten ;   alg  ein  oorgügli(^eg 

fUtittel  mirb  ferner  bag  ©inreiben  ber  §änbe  mit  3dronenfaft  angefefien. 

f^ro  ft  beuten  merben  in  Drient  (269  a)  oon  ben  oor  bem  ©(^lafen= 

gelten  mit  einem  in  ̂ Petroleum  getaudfiten  Sappen  eingebunben,  berfelbe  bleibt  über  9tadbt 

liegen.  9tadb  bem  Stuffte^en  mäfdbt  man  bie  ̂ anb  ober  ben  g^ub,  an  meld^em  bie  f^roft* 

beule  fi|t,  mit  ©eife  unb  Söaffer  ab.  Den  barauffolgenben  Dag,  am  beften  mittagg, 

uriniert  man  auf  bie  f^roftbeule.  Der  Sorgang  mirb  burdtj  einige  Dage  mieberbolt 

unb  foß  nicht  blob  oon  bem  bereitg  oorljanbenen  Seiben  fonbern  auch  ben 

Organigmug  befähigen,  einige  3eit  hioburdh  oor  meiteren  f^ooftbeuten  gefdhü^t  gu  fein. 

Sefonberg  rafdh  unb  fidher  geht  bie  Leitung  oonftatten,  menn  fie  gur  3®il  aiionb= 

mechfelg  begonnen  mirb. 

f^roftbeulen  fchmieren  bie  ©lomafen  (166)  mit  3i^9^töl  ober  mit  älrnifa  ein;  audh 

nimmt  man  bie  ©aße  oon  einem  fdjmargen  ©(hmein,  giefet  fie  in  SBaffer  unb 

habet  bie  §änbe  ober  gübe  in  biefem  laumarmen  Sabe. 

3n  fHu^tanb  reibt  man  nadh  Trebel  (382)  bie  erfrorenen  Deite  mit  ©dhnee  (mag 

überaß  übtidh  ift)  unb  überläßt  bag  übrige  ber  ̂ eilfraft  ber  Öiatur.  Sei  ernfteren 

©rfrierungen  legt  man  ©auerfraut  auf.  ©inb  bie  f^inger  angefdhmoßen,  fo  madht  man 

Söafchungen  mit  Sllaunlöfung.  Diefe  oerminbern  in  ber  Dat  bag  3uden  unb  gugleid;  auch 

ben  ©chmerg.  Slnbere  fOfittel  finb:  ©änfe=  unb  Särenfett,  getrodnete  reife  ©urfen; 

nadhbem  bie  legieren  in  marmem  2ßaffer  aufgemeidht  morben  finb,  legt  man  bie  fleifdhige 
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©eite  ber  ©utfe  auf  bie  groftbeule.  2lud;  gebraud^t  man  ̂ artoffelmet)!  unb  Steiglätte, 

ju  gleidben  SCeüen  auf  bie  g^roftbeulen  geftreut,  nac^bem  bie  331afen  geöffnet  unb  entieert 
unb  bie  abgeftod^enen  ̂ autpartien  entfernt  mürben. 

aiudb  bie  3)tagparen  (422)  legen  bei  Erfrierungen  Umfd^Iäge  non  (©auerfraut  auf 

(f.  §autfrantt»eiten). 

15.  33i§mmibcn  ömt  Tieren. 

a)  iQunbebi^. 

E§  fdbeint,  ba§  bie  ©runblage  be§  SibergtaubenI  nom  „2Bcrrooife",  ber  un§  an 
anberer  ©teile  befd^äftigt,  in  Tatfad^en  ju  fudben  ift.  Tie  ToUraut  (8t)ffa) 

bei^t  griedbifcb  „9Bolf§fudt)t",  9But,  9iaferei  überhaupt,  ©oldl)  ein  ̂ ranfer  gebärbet  [ich 
in  ber  Tat  roie  ein  SBoIf,  ift  ein  SBolf  in  ältenfdbengeftalt,  ein  Xvxdr&QWJioQ]  er  tobt, 

beibt  febäumt,  bi§  enblicb  ber  Tob  bie  arme  SJtenfdbenbüüe  gleidbfam  oon  bem  2ßolfö= 

teufe!  befreit,  ber  fie  befeffen  batte-  Taber  galt  audb  ba§  Slnsieben  eines  SBoIfSfelleS 

als  3aabermittel  gegen  bie  3Bafferf(beu  (§pbropbobie),  ein  Slberglaube,  ber  jener  befannten 

uralten  äfopifdben  gäbet  §ugrunbe  liegt,  in  meldber  ber  franfe  Söroe  fidb  in  bie  3BolfSl)aut 

fteefen  lä^t.  Eine  jmeite  tonfbeitSerfdbeinung,  mit  roelcber  ber  SBermolfSglaube  jufammen» 

bängt,'ift  bie  audb  unabhängig  oon  ber  eigentlichen  ̂ nnbSraut  auftretenbe  fij:e  gbee, 
bafe  jemanb  ein  SBolf  fei.  Tiefe  ̂ ranfbeit,  eine  im  Stttertum  unter  bem  9tamen 

Spfantbropie  befannte  2lrt  3Jtetandbolie,  ift  in  einem  ©ebidbte  oon  bem  berühmten 

älrjte  3)tarcellnS  bef(brieben  rcorben.  Tie  ."Rranfen  ftreiften  nadbtS  auf  Einöben  unb 

an  ben  ©räbern  herum  unb  heutten  raie  Söötfe.  Tie  ̂ ranfheit  pflegte  fidb  baS 

grühjahr,  befonberS  im  gebruar,  ju  oerfdblimmern  nnb  trat  in  geroiffen  Säubern  biS= 

roeilen  enbemifdh  auf  (355  b).  35iS  jur  3eit  ber  iQerauSgabe  ftrenger  SSorfdhriften  unb 

©efe^e  gegen  bie  ̂ unbSrout  gehörte  ber  33i§  toller  §unbe  in  ben  meiften  ̂ ulturftaaten  ju 

einem  faft  aütäglidben  Ereignis. 

Ta  33erle|ungen  burch  ̂ nnbebife  unb  bie  ̂ unbSraut  (Spffa)  in  Europa  unb  auf 

ber  ganzen  Erbe  befannt  unb  gefür(^tet  finb,  ergibt  fidb  eine  reidbe  ©tufenleiter  oolfS* 

mebijinif($er  Heilmittel  gegen  biefe  ©(^äben,  bie  ber  treuefte  Begleiter  beS  3Jlenfdhen  bem 

3!Jtenfchen  jiifügt.  Tie  33orftetlungen  über  Söefen  nnb  35ehanblung  ber  HunbSraut  raaren 

oor  ber  epo(^emachenben  Erfinbung  beS  HunberoutferumS  ^afteurS  fo  oerroorren  unb  unflar, 

ba^  mir  unS  heute  faum  mehr  einen  richtigen  33egriff  oon  ber  bamaligen  9?at=  unb  Hitf- 

tofigfeit  ber  ärjte  unb  beS  SSotfeS  madhen  fönnen.  ES  ift  nun  gerabe  eine  Hauptaufgabe 

ber  oerglei(^enben  3SolfSmebijin,  folche  ber  93ergeffenheit  halb  anheimfaUenben  3JUttel  ju 

fammeln  unb  ju  fichten.  9todh  im  19.  gahrhnnbert  roaren  bie  ̂ enntniffe  über  bie 

HnnbSrcut  äiemli(^  bürftig;  fo  htett  man  mitunter  bie  33ehauptnng  anfredht,  ba^  auch 

ein_  nidht  routfranfer  Hunb  bie  Spffa  auf  ben  SJlenfchen  übertragen  fönne,  noch  für  mög= 

lieh.  3u  beginn  beS  19.  gahrhunbertS  trat  ein  fransöfifdher  ©dhriftfteßer  (162  a)  mit 

ber  originellen  gbee  auf,  ba§  ber  ©laube  an  bie  E^iftenj  eines  gnfeftionSftoffeS  bei  ber 

HunbSmut  nur  eine  Ehimäre  fei  unb  bafe  bie  Sßafferfdheu  burdh  bie  gnreht  erzeugt  raerbe. 

Tie  HunbSmut  mar  früher,  ba  eS  nodh  nidht  fo  ftrenge  ©anitätSoorfdhriften  gab  mie 

heute,  auth  oiel  häufiger.  görmlidhe  Spffaepibemien  h^rrfchten  im  gahre  1830  in 

Teutfdhlanb,  in  Englanb  gab  eS  bamalS  maffenhafte  gäüe,  befonberS  unter  gagb» 

hunben.  ©dhon  bie  Stömer  hatten  oiel  unter  ben  golgen  ber  HunbSmut  gu  leiben,  unb 

au(^  bei  ihnen  begegnen  mir  berfelben  fritiflofen  Sluffaffung  in  ber  33ehanblnng  ber= 
felben  mie  in  ben  geiten  oor  ber  EntbecEung  i^afteurS. 
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@0  empfiel;lt  6elfu§  (518)  ba§  21nfe|en  eine§  ©(i^röpflopfeS  (Cucurbitula)  auf 

bie  33i§fteHe  (L.  Y,  c.  27) ;   ferner  rät  er  ben  ©ebiffenen,  fic^  iinüermutet  in§  SBaffer  ju 

ftürjen  (L.  V.  c.  27). 

^reuben  allein  finb  nad^  amtUdben  ̂ Mitteilungen  im  ̂ a^re  1905  368  g^erfonen  non 

toHen  ober  ber  ̂ Coürout  oerbäd^tigen  Spieren  gebiffen  roorben,  unb  jmar  oon  211  §unben, 

7   ̂a|en,  4   Minbern  unb  2   ̂ferben.  21n  S^oürout  ertrantt  unb  geftorben  finb  im  ganzen 

11  oon  ben  a3erte|ten,  barunter  3,  bie  fidb  ber  ©dfiu|impfung  unterzogen  l^atten;  e§ 

finb  bemnadb  oon  323  geimpften  i|3erfonen  3,  oon  ben  45  nid^tgeimpften  8   ber  Soü= 

tout  erlegen. 

©in  beutfdber  3lutor  ou§  ber  9)titte  beg  oorigen  Qa^rliunbertg  (222)  empfieljlt  folgenbe 

$8erfabren  gegen  ben  „tollen  ̂ unbebib":  SBafd^e  bie  2Bunbe  gleidb  mit  beinern  Urine, 
binbe  bann  oon  ben  paaren  beg  §unbeg  auf  biefelbe  unb  habe  bicb  fortioäbreub  in 

fliebenbem  2öaffer.  Ober,  raenn  bu  bie  2Bunbe  mit  beinern  Urine  geroafd^en  baft  nimm 

oon  ber  Seber,  bem  iQerjen  unb  ®el)irn  eineg  tollen  §   unb  eg,  raeldbeg  aHeg  gebörrt 

lourbe,  3 — 4   2)ofen  in  3eit  oon  einigen  ©tunben  nadbeiimnber  ein,  bleibe  aber  mäl)renb= 
beffen  im  23ett,  bamit  bu  ftarl  augbünften  fönneft  unb  bie  aug  ber  Söunbe  bringenbe 

böfe  3Materie  befto  fd^leunigeren  2lbflub  geroinne.  Ober,  raenn  bu  bie  2Bunbe  mit  beinern 

Urine  geraafd^en  bctft,  lege  ein  ©tüiidben  oon  ber  9tinbe  beg  ©fd^enbolgeg  borauf,  raeld^e 

le^tere  i^re  ̂ raft  f(^on  baburdb  beraäl^rt,  bab  fie  jebe  SBunbe,  raäre  fie  audb  no^  fo 

raeit  offen,  algbalb  ganj  zufammenziel^t,  oline  bab  man  fie  jufammenzulieften  braudbt, 

fobalb  man  bie  Söunbe  mit  ber  inneren  Minbe  biefeg  ̂ oljeg  oerbinbet.  ®ie  Stinbe 

mu§  aber  am  5Tage  ̂ oliannig  beg  SCäuferg  oor  ©onnenaufgang  oon  benjenigen  älften, 

raeldbe  gegen  Dften  ober  SMorgen  ftel^en,  mit  einem  einzigen  ©treidb  abgel>auen  raerben, 

raorauf  man  fie  bann  zum  ©ebraudb  auf^ebt;  au(^  foH  berfenige,  raeldlier  fie  abliaut, 

am  2^age  zuoor  mit  Icinem  2Beibe  zu  fd^affen  gel)abt  liaben.  ̂ unerlid^  aber  gebraud^e 

bag  oorl)in  erraäl)nte,  aug  ber  fieber,  bem  ̂ erz  unb  @el)irn  eineg  tollen  ̂ unbeg 

bereitete  ̂ uloer. 

3ft  ein  aiienfdb  ober  ein  ©tüdl  58iel)  oon  einem  toüen  ̂ unbe  gebiffen  raorben,  fo 

fdbreibt  man  in  ̂reufeen  (201  a)  folgenbe  2öorte  auf  einen  unb  gibt  biefen  bem 

©ebiffenen  ein : 

©ott  aHetn  bie  ©bi’» 
©onft  feinem  anbern  mef)r! 

Co  sza  Niosz. 

Ober  man  fdbreibe  auf  ein  ©tüdl  33utterbrot  bie  25  33udbftaben: 

N   A   T   0   E 

A   U   T   N   0 

T   E   P   U   T 

A   U   T   N   0 

E   0   T   U   R 

unb  laffe  eg  oom  ©ebiffenen  aufeffen  (Meuborf  bei  ©raubenz). 

3n  ben  „M.  ̂ r.  ̂ roo.=33l."  (VIII  24)  Ifieibt  bie  legiere  f^ormel  (©atorformel) : 
s   A   T   0   R 
A   R   E   P   0 

TENET 

OPERA 

R   0   T   A   S 



424 

Dfianber  (518)  bemerlt  über  ̂ unbebife  unb  über  bie  93el)onbIung  ber  ̂ unbärout 

au§  ber  3eit  üor  gJafteur  foIgenbeS:  3Jian  l)at  gefelien,  bafe  aJienfd^en,  bie  oon  einem 

tollen  §unb  in  ben  g^inger  gebiffen  raaren,  ben  ©ntfc^lu^  faxten,  [i(j^  ba§  ©lieb  abju= 

1) auen.  ®ieg  33erfal)ren  ift  oielleid^t  ba§  rationeUfte  oon  allen.  ®a  mo  eg  nid^t  in 

2lmoenbung  fommen  fann,  gemährt  bag  2lugfc^neiben  ber  SBunben  ober  oielmel)r  bag 

2lugfc^neiben  ber  3al)neinbrü(fe  (benn  biefe  finb  oiel  (läufiger,  alg  roalire  blutige  Söunben) 

ben  befielt  @rfog.  9Jian  ̂ ebt  bie  oerle|te  ̂ aut  ftarf  in  bie  §ölie  unb  fd^neibet  mitteig 

eineg  ©lalpelg  ober  Siafiermefferg  bie  3ßf)neinbrücEe  in  biefelbe  big  aufg  ©efunbe  aug. 

Slnbere  lioben  fid^  burd^  bie  gonj  funftlofe  Slntoenbung  beg  glül^enben  ©ifeng  gu  fc^ü|en 

gefud^t.  ®lf  3)ienfd^en,  bie  oon  einem  loirllid^  tollen  ̂ unbe  gebiffen  tourben,  liefen  fic^ 

oon  einem  Sauer  in  ber  SDorff(^enfe  mit  einem  glül^enben  ©d^lüffel  augbrennen  unb 

blieben,  oline  etmag  toeiter  ju  braud^en,  gefunb.  ®er  ©ebiffene  eile  halber  ju  bem 

näd^ften  ©c^miebe,  laffe  einen  ©d^lüffet  ober  fonft  ein  ©ifen  mit  runber  ©pi^e  rot= 

glül^enb  mad^en  unb  einige  3lugenbli(fe  auf  bie  2öunbe  brüdlen.  5)iur  burd^  eineg  biefer 

SlUttel:  bag  Slbl^auen,  Stugfd^neiben  ober  Slugbrennen  ift  bie  pd^ftmöglid^e  ©id^erlieit 

gegen  ben  Slugbrud^  ber  SBafferfc^eu  ju  erlongen,  bie  nod§  burd^  monatelang  fortgefe^te 

Unterfialtung  ber  ©iterung  oermel^rt  toirb.  Sille  anberen  örtlid^en  SJJittel,  mie  bag  Slug= 

roafd^en  ber  Sifeiounbe,  bag  Sluflegen  geioiffer  ©alben  unb  ̂ flafter,  geioä^ren  leine  fold^e 

©idfierlieit  unb  bie  oielerlei  jur  Serliütung  unb  Teilung  ber  SBafferfc^eu  empfohlenen 

innerlichen  SOiittel,  beren  oon  S«  neue  befonnt  gemadfit  raerben,  finb  offenbar 

oiel  mehr  fdhäblidh  alg  nü^liih,  inbem  fie  bie  ©ebiffenen  abhalten,  aHe  ©orgfalt  gleich 

anfangg  auf  bie  3erftörung  beg  töblidhen  ©ifteg  ju  toenben. 

golgenbe  Sehanblunggarten  burdh  nidht  pharmajeutifdhe  SlZittel  mögen  hier  noch  eine 

©teile  finben.  ©leidh  nachbem  jemanb  bag  Unglüd  gehabt  hnt  gebiffen  p   loerben,  foE 

er  ©rbe  ober  ©anb  in  bie  Sßunbe  einreiben,  um  bie  Sluffaugung  beg  ©ifteg  p   oerhüteu. 

©inige  raten,  bie  SBunbe  aufpfdhneiben ,   bluten  p   laffen  unb  bann  talteg  Sßaffer  oon 

einer  getoiffen  §öhe  herab  barauf  p   f<hütten,  um  bag  ©ift  augpfpülen.  Ober  man 

foü  bie  Si^fteEe  fdhröpfen  unb  Slut  burih  einen  ©(hröpffopf  auggiehen,  ferner  ©dhie^= 

puloer  in  bie  SBunbe  ftreuen,  bagfelbe  angünben  unb  fobann  bie  ©iterung  unterhalten, 

©alpaffer,  ©eifenfieberlauge,  ©ffig,  ©auerfrautbrühe  pm  Slugroafdhen  ber  Sthtounbe. 

2
)
 
a
g
 
 

Sluflegen  eineg  halbierten  ̂ eringg.  ®ag  5Crinfen  einer  Slbfodhung  beg  frifdhen 

Sldergaudhheilg  
(Anagallis,  

arvensis)  unb  Slufftreuen  
beg  ̂ uloerg  berfelben  getroclneten 

^flanje  in  bie  SBunbe. 

®er  SJlaitourm  (Meloe  proscarabaeus)  nmrbe  feit  bem  ̂ ^hre  1777  in  ̂ reuhen 

alg  fpegififcheg  SHittel  gegen  bie  ̂ unbgtout  empfohlen,  unb  stoar  nadh  folgenber  Sor= 

fdhrift:  ®en  SSiaitourm  greife  nidht  mit  ber  ̂ anb,  fonbern  mit  Rapier  an,  tue  ihn  in 

^onig.  Iah  ih^^  barin  fteden;  oon  bem  ̂ onig  gib  bem  Slranlen  in  loarmeg  Sier  unb  falbe 

audh  bie  SBunbe,  bie  ein  toüer  ̂ unb  gebiffen  hat,  bamit,  fo  toirb  er  gefunb. 

©epuloerte  S^ajugblätter,  oon  Taxus  baccata,  mit  Sier  ju  nehmen.  ®ag  SJiittel 

flammt  oon  einem  fürftlith  ©chtoarjenbergifdhen  3äger  unb  mar  in  Söien  unter  bem 

Siamen  beg  ©dhtoarjenbergifdhen  SJlittelg  befannt.  ®ie  ̂ erne  oon  V2  reifer  SBolnüffe 

unb  einer  ̂ anboott  frifdher  ©artenraute  toerben,  jebeg  für  fidh,  Hein  geflohen  unb  mit  einem 

Siertelguart  ̂ onig  oermifdht.  ®aoon  nimmt  ber  ©ebiffene  täglich  jtoeimal  1   ©hlöffel  oott. 

SDiefeg  SJiittel  roar  früher  unter  ber  Sejeidhuung  fürftlidh  Slüdherfdheg  SJiittel  belannt. 

©in  ©pihglag  ooE  frifdheg  ©chafblut,  pr  Hälfte  mit  ©ffig  oermifcht,  anfangg 

täglich,  nachher  feltener  getrunfen,  foE  oor  bem  Slugbrudhe  ber  SBafferfdheu  fdhühen. 
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ebenfo  raarmeg  S3lut  eine§  eben  gefcbtad^teten  §ul^ne§  mit  etroaS  roarmem  2öein,  erft 

täglich,  bann  raöc^entUd^  einmal  51t  trinten  (3tufelanb). 

iliac^  einer  alten  ä^olfSmeinung  foH  unter  ber  eigenen  33Iä§($en  bag 

Söutgift  enthalten  fein,  bie  man  baljer,  um  ben  SluSbruc^  ber  SBafferfd^eu  ju  uerljüten, 

äerftören  foH.  ®aä  juseiten  Dfianber^  oiel  befproc^ene  ajtarofd^ettifd^e  9)tittel  grünbet 

[ic^  auf  jene  problematifd^e  9J?einung  unb  beftelit  im  folgenben:  bie  §ur  ©eite  be§ 

banbel  entftelienben  33lä§cben  aufjufcfmeiben  unb  bann  mit  einer  glülienben  Dtabel  ju 

fauterifieren.  9tu^lanb,  rool;er  jenes  33erfal)ren  ftammt,  eine  3lbfoc^ung 

beS  g^ärberginfterS  (summit.  Genistae  luteae  tinctoriae)  getrunfen.  (i^gl.  ©•  432.) 
9tacb  ̂ ellraig  (277  a)  mürbe  ber  9tegenmurm  als  Slrgnei  gegen  ben  33i§  eines 

„törid)ten  §unbeS"  empfol^len. 

©egen  bie  ̂ unbSraut  ober  „SBafferfc^eu"  lege  man  nad)  aSorfd^riften  in  2Beft= 
bölpnen  (719)  fofort  bem  ©ebiffenen  ein  ipflafter  auS  ̂ alinenfot  nnb  ©ffig,  ober 

aus  5rl)eriaf  unb  ©lorpionenöl  ober  ober  ̂ noblaud;fc(mitte,  ober  §aare 

üon  ben  Stiigenbrauen  unb  bem  Hopfe  beS  ̂ unbeS,  ber  gebiffen  l^at,  ober  STer= 

pentinöl  ober  einen  glülienben  „@rbfd;lüffel"  ober  einen  S^eig  auS  bem  ̂ uloer 

ber  „©d;mal jf ul^"  (3)?airourm,  Meloe),  ijßeterfilie  unb  ©irup  auf  bie  2Bunbe 
unb  nelime  auS  le^terem  gemad^te  Hügelc^en  ein.  3)lan  ftreue  ©d)ie^puloer 

barauf  unb  jünbe  eS  an,  roafd^e  bie  SBunbe  mit  ©d^eiberaaffer  ober  33itriot= 

roaffer,  aud^  Urin,  unb  gebe  innerlid^  Slbfod^ungen  non  f^ärberginfter,  ober  non 

fpanifc^en  {^liegen  ober  ̂ üolltirfd^en,  ober  SBegeric^,  ober  §üliner  = 

barm,  ober  Hiebt  raut,  ober  33eifu^,  ober  oder  miteinanber;  ne^me  ein  i^uloer, 

aus  präparierlem  HrebSftein,  rotem  ©entianpuloer,  rotem  33oluS  unb  3Jtprrl)en= 

puloer  bereitet.  StlS  unfel^lbar  gilt  baS  Hrnutlein  ©nuc^lieil  (Anagallis),  roenn 

feine  33eeren  reif  finb;  eS  mirb  puloerifiert,  in  Sßaffer  ober  f^leifd^brül;e  burc^  14  ̂ age 

genommen. 

®a^  bid^  fein  ̂ unb  bei^t,  trage  33eifu&  unb  ©if  ent  raut  bei  bir.  —   ®amit 

ein  ̂ unb  jeitlebenS  nic^t  toll  mirb,  laffe  il^n  einmal  f^rauenmildj  trinfen.  —   2lud^ 
räuchert  man  ben  ©ebiffenen  mit  ben  angejünbeten  paaren  beS  §unbeS,  ber  gebiffen 

l;at.  —   ©egen  §unbebi§  legt  man  ̂ unbsliaare  auf,  nad^bem  man  poor  bie  aSunbe 

mit  Urin  geraaf(^en  liat.  SBenn  alles  nichts  nü|t,  man  ober  bem  Hranfen  boc^  §ilfe 

leiften  möd^te,  fo  bleibt  nod^  übrig,  benfelben  unoermutet  in  einen  SCeid)  ober  33ad;  gu 

flogen;  benn  babur(^  gefd^iel;t,  ba§,  inbem  er  erfd^ridt,  auc^  baS  rafenbe  ©eblüt 

erfc^ridt  unb  bie  rafenben  3^een  oerloren  geilen.  (33gl.  ©elfuS.)  ©ine  ältere  egerlänbifd^e 

a3orfc^rift  (340a)  oerorbnet,  bie  ©ator formet  auf  53rot  ju  fc^reiben  unb  trauten 

9)ienf(^en  ober  bem  tränten  a^iel;  jum  effen  ju  geben;  baS  fei  felir  raert  befunben  raorben, 

befonberS  im  3ol;re  1798,  ba  eS  fel^r  oiele  roütenbe  ̂ iinbe  gab. 

^unbSrout  liei^t  auc^  ©t.=^ubertuS  =   Hrantl)eit,  Le  mal  de  St-Hubert. 

Sie  aSi^raunben  mürben  in  g^rantreid^  mit  bem  ̂ ubertuSf d^lüffel  ausgebrannt,  mie 
anberSmo  mit  bem  ̂ etruS=  ober  Ulrid;fd^lüffel  (300).  3Bir  bilben  nac^ftet)enb  einen 

folc^en  ©cfilüffel  auS  bem  53öl)mermalbe  ab,  mie  er  fid^  im  aotufeum  für  öfterreic^if(^e 

aioltstunbe  p   aBien  befinbet.  (a^gl.  aud^:  Trepanation.) 

3n  einem  alten  Slrpeibud^  auS  bem  18.  3a§*^()unbert  jitiert  ̂ rofeffor 

aHonotSfd^rift  ̂ uni  1908  folgenbeS  aitittel:  „aSann  einen  ein  mütenber  §unb  gebiffen, 

fdbie^e  ben  ̂ unb  tot  unb  falbe  ilm  (ben  ©ebiffenen)  mit  bem  a3lnt,  eS  ift  auc^  gut, 

man  gebe  itim  oon  beS  ̂ unbeS  Seber  p   effen." 
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©d^otttanb  luurbe  früher  benx  raütenben  ̂ unbe  bo§  ̂ erj  ̂ erauSgenommen,  über 

bem  Steuer  getrodnet,  piilreriftert  unb  bem  ©ebiffenen  in  einem  ©etränfe  gereid^t,  Qn 

anberen  ©egenben  gab  man  bem  ©ebiffenen  bie  ßeber  p   effen. 

3n  ®änemarf  mürben  nadb  Sfäger  (322)  bei  ̂ unbebib  fleine  93äufcb(^en  Söollc 

au§  bem  i^elj  beS  2:iere§  gefc^oren,  unb  bie  35e()anblung  befcbränfte  fidb  früiier  barauf, 

ba§  biefe  auf  bie  SBunbe  gelegt  mürben.  S^b^ele  ermöl^nt  biefelbe  ©Ute  unb  jagt, 

bab  fie  auch  üblidb  fei  in  ®eutfd)Ianb  unb  in  ber  33retagne.  ̂ m  „^äoamäi;"  Reifet  e§, 

„ber  Seiner  ift  ba§  befte  SJUttel  gegen  3Sibfu(^t",  unb  ba§  mufe  mot)l  eine  ätinlidbe 

^öefianblunggmeife  fein,  an  bie  man  ̂ ier  benft.  ©ie  ift  ja  aud^  in  guter  Itbereinftimmung 
mit  ben  anberen  befprodbenen  5?tett)oben  für  Söunbbebanblung. 

®ie  Italiener  (518)  trinfen  gegen  ̂ unbebib  SBeineffig,  morgens,  mittags  unb 

abetibS  p   einem  ̂ funbe. 

6er 0 an t es  erptilt  im  „^igeunermäbdben  oon  SKabrib",  einer  feiner  „iWoralifdben 

9tooeßen"  (^oUeftion  ©pemann  9tr.  3),  oon  ber  Reifung  eines  jungen  SJtanneS,  ber  fidb 
gegen  SKitternadfit  in  ein  3igeunerlager  uerlaufen  b^tte,  mo  er  oon  2   ̂unben  gebiffen 

mürbe,  ©ine  alte  Zigeunerin  oerbanb  i^n  nodb  biefelbe  ?tadbt,  mie  folgt  (©.  127):  ,,©ie 

nahm  ein  paar  §aare  oon  ben  §unben,  brühte  fie  in  Dl  unb  brachte,  nacbbem  fie  erft 

bie  beiben  Sßunben  im  linfen  33eine  beS  ©afteS  mit  2ßein  auSgemafd^en,  bie  ̂ aare  famt 

a   b 

9Ibß.  44.  ©^lüj'fel  3 um  9iu§ 6 rennen  bon  SSJunben  nod)  §unbebi^  auS  bem  SSö^mertboIb ; 
a   ber  ©^tüflet,  b   ber  33rennftemf)el 

(üliufeuin  für  öfterreicbif^e  Solf§fi”’be  in  SIBien,  gnti.sSir.  15660) 

bem  Dl  in  bie  ̂ iffe  ein,  morauf  fie  nodb  ein  mentg  frifc^en,  gefauten  9toSmarin  auf* 

legte,  aHeS  mit  reiner  Seinmanb  oerbanb,  baS  ̂ reuj  barüber  machte  unb  bann  fpradl;: 

„©cbtaft,  Z^reunb,  mit  ©otteS  ̂ ilfe  mirb’S  nun  oon  feiner  Sebeutung  fein."  SJtit  ̂ TageS* 
onbru(^  erfunbigte  fidb  jemanb  nod^  feinem  SSefinben  unb  ob  bie  33iffe  i^m  feine 

©(^merjen  mad^ten.  Der  junge  ÜJtenfdb  ermiberte,  er  befinbe  fidb  beffer  unb  o^ne  allen 

©dbmerj,  fo  bab  er  fic^  mieber  auf  ben  2Beg  madben  fönne  {©.  131).  Dies  mar  in 

©ftremabura  in  ©panien  um  bie  ̂ erbfttag*  unb  9tadbtgleidbe,  alfo  eine  Teilung  in 

6   ©tunben.  2BaS  bie  ©d^neHigfeit  ber  Teilung  anlangt,  fo  ift  p   beatmten,  bafe  ©er* 

oanteS  oon  feinen  Zigeunern  gern  in  ©uperlatioen  fprid^t,  maS  aber  bie  Slrt  ber  Teilung 

betrifft,  fo  ift  fie  mal)rfdbeinlicb  ganj  rid^tig  angegeben,  benn  ©eroanteS  ermeift  fidb  in 

ber  9tooeüe  als  ein  auSgejeidfineter  Kenner  oon  ©barafter,  SebenSmeife  unb  Slnfdbauungen 

ber  Zigeuner. 

§ierp  mac^t  bie  ©dbriftlcitung  oon  ̂ rofeffor  ©.  ZuegerS  aJtonatSblott  (9fr.  1, 

1908,  ©tuttgart)  folgenbe  braftifcbe  33emerfung:  Dbiger  ©infenbung  fügen  mir  bie 

münblic^e  aJlitteilung  einer  uns  befannten  Dame  bei.  ©ie  fei  gmeimal  in  i^rem  elter* 

licken  §aufe  Zeuge  gemefen,  mie  bie  SOfutter  eines  oon  ihrem  ̂ auSbunbe  gebiffenen 

33auernjungen  um  §aare  beS  betreffenben  ̂ unbeS  gebeten  b«be,  um  bie  Söunbe  bamit 

p   oerbinben.  Diefer  meit  oerbreitete  33olfSbraudb ,   ben  bie  Herren  oon  ber  epaften 

SBiffenfdbaft  natürlii^  als  fdbnöben  Slberglauben  oerfpottet  bu^en,  buf  burcb  bie  ©r* 

fabrungen  ber  Dfeujeit  mit  bem  auS  ben  SBoHbuui^en  beS  ©dbafeS  gemonnenen  Sanolin 
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eine  gUinjenbe  33eftätigun9  erbatten.  (?)  ®ie  sraedmäBig  arbeitenbe  9iatur  I;at  ben  ̂ Tieren 

in  bem  if)r  ̂ aarfteib  einölenben  ̂ autfett  ein  nortreffUcbeg  SöunbtieUmittel  mit  auf  ben 

Seben§meg  gegeben. 

^ameralrannbarät  ^otiann  £oroften§fi  in  Slltfambor  (©ali^ien)  teilt  in  ber  „Dfter= 

reid)ifdben  ̂ eitfdb^ift  für  ̂raftifd^e  ̂ eilfunbe",  Jahrgang  1855,  ©.  63,  mit,  bn§  2Baffer= 
roegericb  ober  ̂ rofc^löffel  (Alisma  Plantago  L.)  ein  9)tittel  gegen  SBafferfd^en  fei.  ̂ ierju 

roirb  bemerft,  bafe  bie  aJtebijinalbetiörbe  in  ©t.  Petersburg  oor  bem  ©ebranc^e  biefer 

Pflanje  gegen  ̂ unbSrout  geroarnt  b<^be  (ogl.  §uf elanb,  „i^ournal",  1871). 

©egen  bie  Sollrout  („styklyzna“,  „skaza“)  roerben  bei  ben  Stutbenen  (395  a) 
üon  ben  SBa^rfogern  oiele  3Jlittel  angeroenbet,  bereit  3ufammenfe^nng  geheim  getialteu 

roirb.  SSor  adern  roerben  bie  fog.  „cucynjata“  („§ünbc^en")/  b.  i.  ©rufen  unter  ber 
3unge,  mit  einem  ©ral^t  ausgebrannt,  ©ann  gibt  man  oerfd;iebene  Slbfod^ungen,  21uf= 

güffe  unb  puloer.  ©ie  roid^tigften  2lbfod^ungen  finb  bie  oon  QofianniSfraut  (Hypericum 

perforatum) ,   Seinfraut  (Scrophularia  nodosa),  Hieracium  pilosella,  Sisymbrium 

Sophia  unb  SBolfSmild^  (Euphorbia  villosa).  21IS  Puloer  finb  folgenbe  befannt: 

331ätter  oon  ©pierftaube  (Spiraea  ulmaria),  Lotus  ornithopodioides ,   ©d^ödtrant 

(Chelidonium  maius),  Sßegerid^  (Alisma  plantago  mit  Alisma  flava)  unb  ̂ ersblott 

(Parnassa  palustris).  3Jlan  i§t  ̂ Inoblauc^  unb  reibt  mit  if)m  bie  Söunbe  ein.  3“*^^ 

©inreiben  roerben  nod^  91übenfaft  unb  MeSrourj  (Helleborus  nigra)  gebraucht,  ©ie 

Söunben  roerben  ferner  mit  ©d;ie§puloer  ober  glüfienbem  ©ifen  ausgebrannt,  ädan  legt 

auch  alte  ̂ upfermünjen  ober  puloerifierte  Ddhfenfnodhen  auf  bie  gebiffene  ©tede,  ferner 

geringe  unb  im  „borsö“  (9tübenfuppe)  gefodhte  3™iebel. 
©egen  ben  33ife  toder  §unbe  roerben  ferner  in  ©ernigoro  in  ber  Ufraine  (395  a)  eine 

älbfodhung  auS  bem  gemeinen  f^örberginfter  unb  baS  33rennen  unter  ber  3nttge  mit 

glühenbem  ©ifen  angeroenbet.  Überhaupt  betradhtet  man  in  ganj  ©übruhlanb  ben 

f^ärberginfter  (Genista  tinctoria)  alS  ein  ©pegififum  gegen  bie  ©odrout,  inbem  man 

ben  2lufgu^  trinft  unb  benfelben  aud;  äufeerlidh  jum  2öajdhen  ber  SBunben  gebroudht. 

©ine  roertoode  3ufammenftedung  ber  in  9tuhlanb  üblidhen  oolfSmebijinifdhen  9Jlittel 

gegen  ben  93i§  toder  ̂ nnbe  oerbanfen  roir  Trebel  (382),  roeldher  folgenbe  anführt: 

1.  ■'Plantago  (Swinjin),  eine  SBegeridhart. 
©aS  SJlittel  h^t  f^  befonberS  in  ber  Ufraine  großen  9tuf  erroorben,  unb  einzelne 

jnoerläffige  S3eobachtungen  fpredhen  aderbingS  ju  beffen  SSorteit.  ©er  ©ebiffene  erhält 

breimat  täglidh  oom  Putoer  ber  2Burjet  10 — 15  ©ran,  unb  au^erbem  roirb  fo  lange, 
bis  ©iterung  in  ber  SBunbe  eintritt,  ein  Sreiumfchtag  aus  bem  ̂ Iraut  auf  biefelbe 

gemacht,  ©ann  aber  oerbinbet  man  mehrere  2ßochen  burdh  mit  einer  ©otbe  auS 

ber  Sßnrjet  unb  einem  SSalfam  unb  unterhält  bie  ©iterung.  Qi^nerlidh  roirb  baS  Putoer 

bis  jum  42.  Sage  in  fteigenber  ©ofiS  fortgebraudht,  jebodh  barf  biefe  15  ©ran  pro  Sag 

nidht  überfteigen,  roeit  fonft  heftige  ̂ otifen  folgen,  ©ie  ©ebiffenen  foden  baS  puloer 

fetbft  in  ben  hefüöften  2tnfäden  nehmen.  3tuch  im  ©ouoernement  ©ernigoro  gilt  baS 

3JUttet  als  ein  beroährteS.  9Jlan  roenbet  eS  ba  auf  folgenbe  Sßeife  an:  91adhbem  bie 

iöi^ronnbe  mit  fattem  iffiaffer  auSgeroafchen  roorben  ift,  roirb  auf  ein  mit  ungefatjener  Sntter 

beftridheneS  ©tücf  2öeih=  ober  ©dhroarjbrot  baS  putoer  ber  SBurset  aufgefdhüttet  unb 

morgens  nüi^tern  gegeffen.  SJlehr  atS  eine  breimatige  Stnroenbung  in  obiger  2Beife  fod 

ni($t  erforberli(^  fein,  ©er  tonfe  mu^  fidh  roarm  hatten  unb  fein  fatteS  ©etränf  ge= 

niesen.  2tm  adhten  ober  jehnten  Sage  fod  fidh  ̂ em  5?örper  ein  2tuSf(^Iog  geigen. 

35iS  gum  42.  Sage  muh  ber  Traufe  adein  effen,  eine  ftidenbe  9Jtutter  baS  5?inb  fofort 
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abfe^en.  2Iu(^b  bei  oulgebrodbener  2ßafferf(^eu  foll  ba§  SJJittel  §itfe  bringen.  ®ie 

befte  jum  ©infammein  ber  SBurjel  ift  nom  14.  bi§  18.  September,  fie  mnb  im 

Schatten  getrocEnet  raerben. 

2.  ©emeine  Sraunrourä  (Scropliularia  nodosa).  ®er  Pfarrer  9Ji.  Siffe^fp  in  ̂olen 

raill  mit  bem  SJättel  mel)r  al§  100  aiJenfdben  unb  5Tiere,  meld^e  oon  toHen  Stieren  gebiffen 

morben  raaren,  gel)eilt  I)ti6en.  ®ie  Spflanje  foH  im  $5uni  unb  ̂ uli  gefaminelt  unb  mit  ber 

SBurjet  in  freier  Suft  an  ber  Sonne  getrodnet  roerben.  35ei  ber  SInraenbung  fc^neibet  man 

bie  SBurjel  ab,  trodnet  fie  auf  einer  beiden  Spfanne  unb  puloerifiert  fie.  3Son  biefem  S^uloer 

erljält  ber  ©ebiffene  eine  9)tefferfpi|e  ooü  in  einem  ©blöffßl  Söaffer.  SDie  Stengel, 

Blätter  unb  Sßlüten  jerbadt  man  fein  unb  bereitet  bamit  eine  Slblodbung,  rael($e  im 

Saufe  üon  8—14  Stagen  al§  geroöbnIicbeS  ©etränfe  bient,  ©ut  ift  e§,  bie  Sibmunbe 

mit  Saljraaffer  auSjumafdben.  Selbft  bei  au§gebrodbener  SBafferfcbeu  foHte  ba§  9JlitteI 

Teilung  bringen. 

3.  2ßiefenfnötericb  (Polygonum  bistorta).  9)iit  biefem  9Jiittel  raiH  man  im  ©ouoer= 

nement  ©robno  ©rfolg  erreidbt  b-iben.  SDie  um  ben  24.  Quii  gefummelte  9Bur5el  roirb 

getrodnet,  bann  gepuloert  unb  beim  ©ebraucb  1   ©blöffel  noH  in  3   Steile  geteilt,  mooon  * 
ber  ©ebiffene  ben  erften  S^eil  am  SJJorgen,  ben  jmeiten  am  Stbenb  unb  ben  brüten  am 

barauffolgenben  ^ölorgen  einnimmt. 

4.  SBolfSmildbarten  (Euphorbia  villosa,  Euphorbia  palustris,  Euphorbia  Cyparis- 

sias).  SDie  Söuräel  ber  erfteren  ift  in  S|3obolien,  SßoIl)pnien  unb  ©alijien  bereits  feit  ̂ al)r= 
l)unberten  als  Heilmittel  bei  SBafferfd^eu  befannt.  SDie  SBibraunben  roerben  mit  einer 

gefättigten  2lbfo(^ung  fleißig  geroafd^en  unb  gebäl)t  unb  ©rroacbfene  trinfen  am  SHorgen 

nüdblßin  ein  grobes  ©laS  berfelben.  2lm  jroeiten  Stage  roirb  eine  hoppelte  ©abe,  am 

SDiorgen  unb  ätbenb,  getrunfen,  unb  fo  9   Sage  fortgefaljren.  ber  näd^ftfolgenben 

SReumonbSperiobe  roirb  baS  SJJittel  roieber^olt.  iliacE)  ber  Slngabe  oon  SJEaforoiecfi 

foll  bei  ber  roirflidben  i^nfeftion  burdb  ben  33ib  ©rbrec^en  folgen,  im  entgegengefe^ten 

gäbe  nur  momentaner  S(^roinbel.  SDaS  Sßerfal)ren  eines  SBauerS  in  Spobolien  ift:  1.  2luS* 

brennen  ber  Sibrounbe  mit  einer  glülienben  stabet.  2.  SluSroafcben  ber  fidb  barauf 

bilbenbcn  Eleinen  ©efc^roüre  mit  ber  SlbEodb^ng  oon  Radix  Eupüorbiae  villosae.  3.  ©S 

roirb  innerlid)  am  9)lorgen  nüdbtern  1   SpibglaS  gegeben.  SDie  SlbEocbung  bereitete  er 

in  einem  jugebedten,  gut  oerf(^mierten  Sopf,  unb  jroar  1   Unje  ber  Sßurjel  auf  1   Spfunb 

glüffigEeit.  SDie  SlbEodbinig  beroirft  ©rbred^en,  juroeilen  audb  ®urdbf^iß/  ̂ ii^b  aber  fo  lange 

fortgebraucbt,  bis  baS  ©rbredb^n  aufbört,  roaS  geroöbnlidb  am  brüten  bis  oierten  Stage  ber 

gab  ift.  ®aS  Slufl;ören  beS  ©rbredbenS  gilt  als  bab  baS  ©ift  oernicbtet  ift. 

3ur  ißorficbt  gibt  man  am  neunten  Stage  nach  bem  Siffe  nodb  ein  SpibglaS  ber  2lb= 

Eod)ung,  unb  f obalb  fidb  baS  ©rbred^en  nid)t  roieberl)olt,  l)öt  man  auf  bie  fidlere  Heilung 

ju  fcblieben.  gm  entgegengefebten  gäbe  mub  baS  SJüttel  fo  lange  fortgegeben  roerben, 

bis  baS  ©rbrei^en  abermals  oerfcbroinbet,  roaS  roieber  um  ben  brüten  bis  oierten  Stag 

ber  gab  fein  fob.  SDie  Radix  Euphorbiae  palustris  rourbe  oon  bem  S]3riefter 

21.  Spadbuloroic  im  ̂ ierofd^en  bei  4   ©rroadlifenen  unb  einem  Mnbe,  roeld^e  abe  oon 

einer  toben  ilabe  gebiffen  roorben  roaren,  mit  ©rfolg  angeroenbet.  4   Unjen  ber  SBurjel 

rourben  mit  V®  ©inier  2Baffer  in  einem  oerbedten  unb  oerfd^mierten  S^opf  in  einen 

roormen  Ofen  bie  Sbad^t  über  geftebt  unb  am  anberen  3JEorgen  bie  erEaltete  glüffig= 

feit  aufberoabrt.  23ei  ber  2lnroenbung  erlialten  bie  ©ebiffenen  7^—1  Unjen  2lb= 

focbung  3   Slionate  l^inbur($.  23ei  Spieren  mifd^t  man  bie  breifad^e  ®ofiS  unter  baS 
©etränf. 
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Euphorbia  Cyparissias  wirb  iit  ber  Umgegenb  üon  Jlietü  auf  folgenbe  SBeife 

li  benü^t:  3)faii  füllt  einen  neuen  2:opf  mit  frif^er  jerfd^nittener  SBurjet,  giefet  fo  üiel 

I   SBaffer  ju,  bafe  bie  lefetere  noEfommen  bamit  bebecft  ift,  barauf  bebedt  man  it)n  mit 

einem  aug  33rotrinbe  gefcbnittenen  ®edel,  nerftreid^t  it)n  mittels  Srotteig  forgfättig 

unb  läfet  ibn  nun  nom  Slbenb  an  bis  sum  anberen  SJtorgen  in  einem  £)ei§en  Sadfofen 

ftet)en.  Jlacbbem  er  hierauf  erfaitet  unb  geöffnet  ift,  giefet  man  bie  g^Iüffigteit  ab  unb  gibt 
1   banon  ©rmacbfenen  einen  groben  Teelöffel,  jüngeren  ̂ iibioibuen  meniger.  3Bar  bie 

®ofiS  äu  grob,  fo  folgt  halb  barauf  ©rbred^en.  ®efcf)iel)t  eS,  bab  burch  baSfetbe  etroaS 

j   Dom  genommenen  Sliittet  auSgeleert  rairb,  fo  gibt  man  halb  banadb  eine  jmeite,  jebocb 

fteinere  ®ofiS.  ©benfo  gebrandet  man  auch  baS  ̂ uloer  ber  burch  gelinbe  3Bärme  ge= 

trodneten  SBursel.  ̂ nberlidb  gebraucht  man  jum  33erbinben  ber  SBunbe  bie  2lbfodbung 

ober  auch  baS  i|3uloer, 

5.  j^etb=  unb  ̂ reujenjian  (Radix  Gentianae  campestris  et  cruciatae). 

bereits  im  17.  ̂ ohi^hi^ttbert  beim  33ib  Qiftiger  ©chlangen  unb  roütenber  3:^iere 

.   empfohlen,  roirb  audl)  in  Stublanb  an  oerfdhiebenen  Orten  als  ein  Slrfanum  betrachtet, 

'   hol  im  ̂ ahre  1840  burdh  ben  dtat  beS  SehrerS  Salie  mieber  bie  Stufmerffamfeit  in 

Slnfprudh  genommen.  ®er  lebtere  gibt  9   2'age  Vj'i  Sot,  mit  Söaffer  jn  33rei  geftoben. 
6.  2Biefeneuäian  (Gentiana  pratensis)  rairb  im  i^ermfdhen  angeraenbet.  Oer  @e» 

biffene  erhält  morgens  unb  abenbS  eine  h«lbe  Oradhme  beS  ipuloerS  oon  ber  getrocfneten 

ipflanse  unb  trinlt  gleidhjeitig  beren  2tufgub.  OaS  iDtittel  rairft  ftarf  fdhraeibtreibenb. 

7.  iBlaueS  ©peerfraut  (Polemonium  coeriüeum)  rairb  auf  biefelbe  3öeife  angeraenbet. 

8.  ©efnänelte  ©lodenblume  (Campanula  glomerata)  rairb  Ijäufig  in  ©ebraudh 

gejogen.  3Kan  fammelt  bie  ipflanje  um  bie  Sllütejeit,  trocfnet  fie  unb  gibt  ben  Slufgub. 

©ie  hot  einen  fdhleimigen,  ©fei  erregenben  ©efchmacf  unb  oerurfadht  Sfraben  im  ̂ alfe. 

9.  9tapun3el=@lo(fenblume  (Campanula  patula  L.). 

©ie  rairb  als  rairtfameS  äliittel  betrachtet. 

10.  ©ine  QohanniSfrautart  (Hypericum  dubium). 

Oie  Iträfte  biefer  ipflanje  finb  burdhauS  biefelben  raie  oon  Hypericum  perforatum. 

11.  SBegraart  (Cychorium  Intybus). 

2Ean  bebient  fidh  beS  aitittelS  in  ber  Ufraine. 

12.  f^örberginfter  (Genista  tinctorum). 

^n  ganj  ©übrublanb  betrautet  man  baS  aUittel  als  ©pejififum.  9Jtan  labt  ben 

Slufgub  trinfen  unb  raäfcht  mit  bemfelben  bie  SBunben. 

13.  f^ärbenbe  ©dharte  (Serratula  tinctoria). 

Qn  ben  füblidhen  ©ouoernementS  gebraucht,  ̂ ei  einem  bereits  aufgegebenen  SBaffer= 

fcheuen  in  ©harforo  brachte  baS  3Jlittel  Teilung.  Oer  gefättigte  Slufgub  mirb  täglid; 

brei=  bis  oiermal  p   einer  Oaffe  getrunfen. 

14.  §ornflee  (Lotus  corniculatus.  Lotus  ornithopodioides). 

OaS  SJtittel  raurbe  bereits  längere  3oit  olS  Heilmittel  gegen  ben  S3ib  toEer  Oiere 

gebraucht,  ©in  ©utsbefiber  raiE  raährenb  15  ̂ oh^^^n  baSfelbe  bei  200  ©ebiffenen  mit 

©rfolg  benübt  hoben.  OaS  SJtittel  rairb  gegen  ©nbe  ̂ nli  eingefammelt,  getrocfnet, 

gepulnert  unb,  ohne  3^11  än  nerlieren,  bem  ©ebiffenen  gegeben,  ©rraadhfenen  p   1   ©b= 

löffel,  ̂ inbern  p   1   Oeffertlöffel  unb  Oieren  p   2   ooEen  ©blöffeln.  3Jtan  gibt  nur 

2   Oofen:  bie  erfte  am  Slnfange  beS  SKonatS,  bie  jraeite  p   ©nbe  beSfelben.  3Jt.  2)iarj; 

macht  über  bie  SBirffamfeit  beS  SRittelS  befannt,  bab  in  2   f^äEen  bie  Slbfodhung  ber 

SSlumen  unb  iBlätter  mit  einem  geringen  3ofob  einer  ©ifenhutart  Hilfe  brachte. 
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4   ̂age  tranfen  bie  Uranfen,  am  jroeiten  nac^  bem  33i§  angefangen,  3 — 4   ©läfer  lägUd). 

bem  einen  ̂ aHe  bilbete  fid^  am  brüten,  in  bem  anberen  am  oierten  5Tag  unter 

ber  3unge  eine  fteine  @ef($mutft,  nerbunben  mit  erfd^roerter  Bewegung  ber 

2:roden^eit  im  9Jiunb.  Unmittelbar  barauf  mürben  mit  einer  Sanjette  einige  ©infd^nitte 

in  bie  ©efd^roulft  gemad^t,  bann  liefe  man  ben  9Jiunb  mit  f($arfem  (gfftg  auSfpüIen  unb 

nerbot  jebe§  ̂ inunterfd^ludlen  fo  lange,  al§  fidfe  nod^  33lut  au§  ben  ©infd^nitten  auSfdfiieb.  ( 

darauf  gab  man  bie  2lbfod^ung  nodfe  einige  5Cage  fort.  3^  einigen  ©egenben  SSoIfe^nienS 

geniefet  ein  ̂ uloer  grofeen  9iuf,  roeld^eS  burd^  einige  in  biefem  enthaltene  auSgefäte 

©amen  al§  au§  ben  getrodlneten  unb  gepuluerten  33lättern,  Slüten  unb  ©d^oten  non 

Lotus  ornithopodioides  beftefeenb  nadhgemiefen  mürbe.  SDaS  ̂ uloer  wirb  ju  1   (gfelöffel 

ooE  in  einem  ©pifeglafe  ̂ ein,  Sier  ober  Söaffer  bem  ©ebiffenen  halb  m<^  ber  33erlefeung  1 

eingegeben  unb  bie  ©abe  jur  DleumonbeS  mieberljolt.  ®ie  33ifemunbe  mirb 

mit  Sranntmein  unb  93aumöl  auSgemafdfeen,  ©inb  mehrere  Sage  nach  S3iffe  ner= 

ftridhen,  efee  ba§  ̂ ulner  gereicht  mirb,  fo  mufe  bie  SBunbe  mieber  aufgefrifdfet  unb  jebe 

2)ofi§  be§  9Jiittel§  oerboppelt  merben. 

15.  Ulmenfpierftaube  (Spiraea  ulmaria  L.). 

©ie  foE  in  SSolfepnien  mit  ©rfolg  angemenbet  merben.  Bunt  ©ebraudfe  mufe  fie  jebodh 

frifdfe  eingefammelt  merben.  9Jlan  gibt  3   Sage  feinburdh  am  3}forgen  1   Seelöffel  be§ 

^uloerl.  Saien  unb  Srjte  im  9to§faufdfeen  ©ouoernement  fpred^en  oon  bem  EJüttel. 

aWan  liefe  bie  frifd^e  2Burjel  gereinigt  6   SBodhen  lang  innerlich  nefemen  unb  bie  SBunbe 

mit  ber  Slbfochung  in  ©ffig  mafchen  unb  nerbinben. 

16.  ©pifeflette  (Xanthium  spinosum).  Sie  ̂ flanje  fommt  in  ben  füblichen 

unb  fübmeftlichen  ©ouoernementS  oor,  ift  jeboch  beim  ©ammein  forgfältig  non  Xan- 

thium strumarium,  mit  melchem  e§  meift  jufammenmächft,  abäufonbern.  aiian  mufe 

biefe§  im  Frühjahre  nornehmen,  fobalb  fidfe  an  ber  i|3feange  ©tacheln  geigen.  SRan 

trocfnet  fie,  nicht  aber  in  ber  Suft,  bemafert  jebodfe  nur  bie  33lätter  auf.  Son  bem 

au§  ihnen  bereiteten  i)3utoer  madfet  man,  nach  bem  Sllter,  au§  V/2  bi§  2   big  3   Ungen 

mit  2Baffer,  See  ober  33ier  eine  Slbfochung,  melche  ben  Sag  über  gu  uerbraudhen  ift. 

Sen  Slufgufe  trinft  ber  ©ebiffene  14  Sage  lang,  mährenb  er  aufeer  ̂ aferfuppe  unb  ein 

menig  S3rot  feine  anbere  Slahrung  gu  fidh  nehmen  barf.  Elach  Slblauf  ber  14  Sage 

fefet  man  bag  SRittel  5 — 6   Sage  aug,  morauf  eg  mieberum  9   Sage,  jebodh  nur  in 

halber  Sofig,  gebraucht  mirb.  Ser  angegebene  B^if^^uum  foE  für  bie  frifchen  göEe 

genügen;  ift  aber  bereitg  ein  3)lonat  nach  ̂ em  SSiffe  oergangen,  fo  mufe  bag  EJüttel 

länger  fortgebraucht  merben.  Sie  SSifemunbe  mirb  entmeber  mit  bem  Slufgufe  ober  mit  reinem 

StBaffer  oerbunben.  ©dhliefet  fie  fidh  gu  fdfeneE,  fo  mufe  man,  um  bieg  gu  oerhinbern, 

am  21.  Sage  ben  Schorf  oon  berfelben  abreifeen.  SIEeg  trennen  ber  Söunbe  ift  ftreng 

unterfagt.  ©leichgeitig  foEen  big  gum  21.  Sage  unter  ber  Bunge  Slugmafdhungen  mit 

5lupferoitriollöfung  gemacht  merben.  Sag  ajfittel  foE  bei  SElenfchen  unb  Sieren  gleiche 

SBirffamfeit  äufeern,  nur  barf  bie  Sßafferfdheu  noch  nicht  auggebrodhen  fein. 

17.  Ceraria  aurata,  Scarabaeus  auratus,  eine  SJliftfäferart. 

Sag  SJJittel  gilt  im  ©aratomfdhen  unb  ben  benachbarten  ©ouoernementg  alg  ein 

unfefelbareg.  Ser  ̂ äfer  mirb  getrocfnet,  gepuloert  mit  Dl,  ̂ onig  ufm.  eingegeben  unb  bie 

©abe  gumeilen  mieberholt.  g^olgt  barauf  ruhiger  anhaltenber  ©chlaf,  fo  mirb  bie  Teilung 

alg  ficher  angefehen.  SEJan  gibt  einen  gepuloerten  ̂ äfer,  auf  ein  ©tüdf  nicht  faureg 

SSutterbrot  geftreut,  erlaubt  aber  babei  fein  ober  hoch  nur  menig  Söaffer  gu  trinfen. 

Sllter,  B^il  nach  bem  S3ife  unb  bie  ̂ ranfheitgperiobe  beftimmen  bie  Sofig.  SJlinber= 
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jährige  unb  fold^e,  bie  fid)  gleich  na(d)  bem  Sliffe  melben,  erhalten  nur  1   iläfer,  altere 

,   unb  bei  ©efa^r  ber  9But  2—4  ©tücE.  S)ie  SBiinbe  bleibt  unberüd|i($tigt.  ®ie  SSirfung 

be§  9)tittet§  ift  nad^  bem  ©rabe  ber  J?ranf^eit  oerfdjieben.  ©ebiffene,  bie  fidf)  fogleic^ 

!   nac^  bem  Siji  einfanben,  nerraten  feine  fi(^ttid^e  SBirfnng,  f;öc^ften§  etroa§  ©d^täfrigfeit. 

Sei  fc^on  norl^anbenen  ©pmptomen  ber  SBafferfd^eu  unb  9But  foraie  bei  ftärfften  ®ofen 

j   be§  9JUtteI§  erfolgt  geroöt)nlid^  fefter  anf)altenber  ©c^faf,  möfirenb  beffen  ber  ̂ ranfe 

I   nid^t  geftört  raerben  barf.  9tad^  bemfelben  erinnert  er  [idi;  oft  gar  ni(^t  feine§  früheren 

I   3uftanbe§,  füf)It  aber  bod^  mefir  ober  roeniger  oorübergefienbe  5Dkttigfeit.  ̂ e  fjeftiger 

j   ber  ̂ ranffieit^grab,  um  fo  anbauernber  ift  ber  ©cf;laf,  felbft  bi§  ju  36  ©tunben.  ®en< 
I   felben  Stufen  leiftet  ba§  9Jtittef  bei  ̂ Tieren,  nur  bi§  jur  achtmaligen  ®ofi§. 

;   18.  Sunter  Dlföfer  (Meloe  majalis). 

©in  altes  Stittel  gegen  bie  ̂ unbSraut,  gilt  oiel  beim  Sanbmanne  im  SßitebSfifdhen 

(   ©ouoernenient.  ©rroadhfene  nehmen  baSfetbe  mit  ̂ onig,  in  raeldhem  ber  SOtairourm  gelegen 

i   hat-  3Birfung  ift,  roie  befannt,  analog  ber  ber  ̂ anthariben  (f.  2ltlgemeiner  S^eil). 

19.  Sabftube.  ®ie  ©ebiffenen  werben  6   5Tage  lang  in  einer  Sabftube 

gehalten,  mährenb  bie  Si^munben  mit  einer  ©albe  auS  ©igelb  unb  Serpentin  oerbunben 

:   Toerben.  ©ebiffene  ̂ ferbe  jagt  man  eine  SBodhc  lang  alle  ̂ age  fo  lange,  bis  fie  oon 

1   ©dhraeife  triefen. 

20.  Ddhfenjunge  (Anchusa  officinalis).  ̂ m  5Craerfchen  gebraucht  man  baS  i|]utüer 

ji  gu  Unge  13  Stage  hinbiirdh  am  dRorgen  nüchtern  auf  Sutterbrot  ober  in  Srannt= 
I   mein  unb  trinft  bie  ftarfe  2lbfodhung.  SDie  SiBrounbe  roirb  mit  Sauge  auSgeroafchen 

j   unb  bann  mit  bem  Spuloer  beftrcut. 

21.  j^rifcheS  Slut.  Qn  ber  Ufraine  fammelt  man  baS  marme  Slut  einer  ©ntenart 

©otfa  unb  gibt  eS  bem  ©ebiffenen  gu  trinfen.  ©.  9Jtaper  fah  an  ben  Ufern  beS  SugS 

in  SöoSneffenfS  mehrere  oon  mütenben  Söölfeu  gebiffene  i)3erfoneu  baS  Slut  trinfen. 

Söahrfdheinlidh  ift  eS  bie  Söffelente  (Anas  clypeata),  bie  gu  biefem  Sehufe  gegdihmt 

rairb  unb  fidh  burdh  einen  ftarfen  Sifamgerudh  auSgeidhnet.  ätnbere  ̂ nbioibuen,  bie  fein 

Slut  tranfen,  foHen  an  ̂ unbSrout  geftorben  fein. 

©benfo  beri(^tet  2B.  SRittmeifter,  ba§  in  ;3>i9ermannlanb  ©ebiffene  burdh  ̂ tinfen 

beS  SluteS  oon  bem  tollen  ̂ iere,  burdh  baS  fie  gebiffen  mürben,  .^eilung  fanben, 

unb  in  Söei^ru^lanb  mürbe  baS  SRittel  ebenfalls  gebraucht.  äRan  madhte  einen  ©tich 

mittels  Stabei  ober  Sangette  in  ben  fleinen  f^inger  beS  ©ebiffenen,  brüdte  etmaS  Slut 

aus  ber  2Bunbe  in  eine  Staffe  SJUldh  unb  lie§  eS,  nadhbem  man  etmaS  SRooS  auS  jeber 

©de  genommen,  gerrieben  unb  hingugefdhüttet  haUf/  ben  ©ebiffenen  trinfen.  ©tocEmar  rnilt 

mit  bem  SRittel  4   Sltenfchen  gerettet  haben,  allein  er  oerbanb  bo(h  bie  Söunben  auherbem 

mit  Slafenpflafter  unb  gab  gugleich  innerlich  täglidh  breimal  1   ©laS  SlampferfpirituS. 

Sludh  follen  bie  Säuern  ben  gebiffenen  ̂ unben  bie  ©dhmänge  blutig  fdhneiben  ober  ein 

©tüd  abhauen,  bomit  fie  baS  Slut  ableden  unb  fo  oon  ber  3But  befreit  bleiben. 

22.  ©rjmpathetifcheS  SRittel  im  SBitebSfifchen  ©ouoernement.  ©S  befiehl  in  nad;= 

ftehenben  SBorten,  bie  auf  ein  Srötchen  ober  eine  Srotrinbe  gefdhrieben,  oom  ©ingemeihten 

oerteilt,  bem  ©ebiffenen,  SRenfdh  unb  S^ier,  gereicht  merben. 

t   Iryon  f   SyiTon  t   Kyrion  t 

Karyou  f   Koforyn  f   Stylida  i 
Stalitura  f   Kakara  t   Idota  f 

Strydota  t   Syon  f   Bryni  f 

•   et  t   Deus  1   Mens.  f 
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®ie|'e  3itfanimenfteD[ung  oHer  in  S'iufeianb  gebrauch Ii(^en  nolf^mebijinifc^cn  Heilmittel 
gegen  bie  HunbSrout  bilbet  jeben[all0  einen  intereffanten  Seitrag  pr  @e|d^i(^te  ber 

Hnnb§rautbel;anblung  nor  ber  epod^emad^enben  ©ntbecJung  be§  ©erum§  ̂ afteurS  gegen 

Hunbgront. 

3n  jebem  5Teile  non  D^u^Ianb  finbet  man  ein  befonbeteS  ©el^eimmittel.  ift  l^öd^ft 

fd^töierig,  fid^  ein  Urteil  über  ben  2Bert  ber  einzelnen  p   bilben,  benn  nic^t  immer  ift 

bei  ber  angeblich  erfolgreid^en  SBirfung  aud^  ber  Semei§  ber  mirUic^en  SCoE^eit  be§ 

5Tiere§  geführt,  non  raeld^em  ber  Setreffenbe  gebiffen  mürbe,  unb  ebenfo  l)at  aud^,  mie 

Erfahrungen  nadhgeraiefen  h^^en,  nid^t  jeber  Sih  eines  toEen  5Ciere§  3'ifeftionSfraft. 

®ann  roerben  in  ber  Siegel  nur  g^äEe  bei  bem  fpejieEen  3)Uttel  angeführt,  roo  baSfelbe 

Hilfe  gebracht,  nicht  aber  bie,  rao  eS  nerfagt  h^il- 

®ie  üuren,  ein  lettifcher  SolfSftamm  in  9iu§lanb  (395  a),  gebrauchen  gegen  Hwnbe* 

bi^  Eiäucherungen  mit  H^nbehaaren. 

Eine  intereffante  nolfSmebijinifche  Sehanblung  ber  SBafferfcheu  nerbanfen  mir  einer 

Seobadhtung  beS  Dr.  Siepa,  ©iftriltSargt  in  ©t.  ̂ etar  in  Kroatien  (577b): 

Sor  200  erfranfte  in  Sufooec  (Kroatien)  ein  frember  ©olbat  unb  mürbe 

non  einer  gomitie  SMemcic  freunblichft  aufgenommen,  aus  ®anfbarfeit  für  bie 

gute  ̂ Eege  lehrte  er  fie  bie  S^oErout  bei  ben  ©ebiffenen  heilen,  melche  Sranfheit  megen 

ber  nielen  milben  Hunbe  unb  2Bölfe  in  ben  bidhten  SBälbern  bamalS  fehr  häufig  oorfam. 

2Beil  bie  Eiiemcic  angeblich  oiele  ̂ erfonen  heilten,  oerbreitete  fich  ber  Diuf  Übergang 

Kroatien,  Ungarn,  ja  bis  nach  Dberitalien.  S)aS  ©eheimniS  oerblieb  Eigentum  in  ber 

f^amilie  unb  mürbe  erft  le|thin  burch  Dr.  3-  ̂epa  gelüftet. 

©chon  im  ̂ ^h^^e  1837  moEten  bie  Sehörben  ber  ̂ urpfufcherei  ein  Enbe  machen, 

ba  eS  aber  nicht  gelang,  trat  man  in  Unterhanblungen,  um  ber  genannten  g^amilie  baS 

©eheimniS  abpfaufen.  ®a  bieS  ohne  Eiefultat  blieb,  gab  man  ber  f^amilie  ein  ®iplom, 

mit  bem  Siechte,  bie  Söafferfdheuen  noch  meiter  p   behanbeln.  Scth^^e  1906  mürben 

behufs  Erjielung  einer  ̂ ontroEe  über  bie  ©ebiffenen  bie  Sliemcic  angemiefen,  bie  Se* 

hanblung  unter  äluffidht  beS  obigen  SlräteS  p   fteEen.  ®aS  gegenmärtige  H^upt  ber 

gamilie,  Slnbro  Sliemcic,  löjst  fich  feine  Sehanblung  gut  bephfen.  ES  ift  au^er  3n)eifel, 

baE  auch  non  nachgemiefen  mütenben  Hnnben  ©ebiffene  (laut  Dbbultion  unb  ̂ ieroerfuch) 

burch  baS  SOUttel  geheilt  mürben.  ®urch  einen  glüdllichen  3nfaE  gelangte  Dr.  fRepa  in  ben 

Sefi|  eines  ̂ uloerS,  melcheS,  mifroflopifch  unterfucht,  fleine  ̂ Teilchen  oon  ̂ anthariben 

(fpanifche  fliegen)  unb  eine  SKenge  SBeijenmehl  enthielt.  Siachtröglidh  mürbe  auch  bie 

®ofiS  befannt.  ES  merben  4   ©tüE'  fpanifche  f^liegen  in  Effig  getötet,  getrodlnet  unb 
baS  ̂ uloer  oom  fünften  Sag  an  nach  ber  ̂ nfeltion  gereicht.  3   fpätere  Sage  aber* 

mals  4^/2  3=liegen  unb  noch  nach  ̂    Sagen  mieber  5   fliegen.  Sie  ̂ uloer  merben 
mit  2öein  eingenommen.  Sen  fedhften  Sag  mirb  bie  Slber  unter  ber  3wi^9ß  onge= 

ftodhen,  unb  einige  SlutStropfen  merben  herauSgelaffen.  Seibet  ber  ©ebiffene  in  ber  Sat  an 

SoEmut,  fo  befommt  er  nach  Einnehmen  beS  ̂ uloerS  ©chmerpn;  fteEen  fich 

bie  lehteren  nicht  ein,  fo  lag  feine  echte  SoEmut  oor.  Sie  Siiemcic  behanbeln  auch 

foldhe  fieute,  bie  einen  mütenben  Hunb  blo^  gefehen  ferner  folche,  melche 

bem  2laS  eines  foldhen  HunbeS  einen  g^u^tritt  gegeben  hof>en  ufm.,  eS  ift  ihnen  bem= 

nach  bie  auch  anberortS  auSgefprodhene  Slnfidht  über  bie  ©uggeftibilität  ber  HunbSmut 

nicht  unbefannt.  Sie  SBiffenfdhaft  oerurteilt  mit  Stecht  biefe  graufame  SehanblungS» 

methobe,  melche  p   Stierenentjünbung,  Slutharnen  führen  mu^,  ba  bie  höchfte  pläffige 

tägliche  ©abe  oielmalS  überfchritten  mirb.  Unb  hoch  fpredhen  fo  oiele  Erfahrungen  für 
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bie  Erfolge  ber  ̂ eilmet^obc,  ba§  man  unred^t  l^ätte,  fie  o^ne  genauere  ©sperimente  einfad^ 

ju  oerroerfen. 

®en  ̂ a^enbi^  be^anbeln  bie  Kroaten  nad^  ©unbrum  (245a)  burd^  2tuf legen 

non  ̂ a^entjaaren. 

®atmatien  (313)  roirb  bei  ̂ unbebife  unb  ̂ ToHmut  empfolilen,  rec^t  oiel  ̂ nob= 

laudE)  ju  effen. 

©in  in  33o§nien  gebräudblicbeS  Simulett  gegen  bie  XoKmut  lautet:  aJJan  fd^neibe 

eine  33rotrinbe  frei§runb  nnb  jtet)e  barauf  [dbad^brettartig  7   unb  8   Sinien,  in  roet(i)e 

man  eine  ©ator=3^ormeI  fitbenraeife  nerteitt;  ba§  33rot  mu^  fpäteftenS  am  fiebenten  Sage 

nadb  bem  ert)oUenen  S3iffe  nerjebrt  merben.  Sie  ©ator*^ormet  at§  Ö^gen  SoUrout 

bat  eine  alte  ©efcbicbte  (664). 

9iadb  einer  33olf§anf(^aunng  in  Bosnien,  erjäblt  ©lüct  (229),  fotlen  bei  einem  non 

einem  roütenben  §unbe  gebiffenen  2)tenfdben  bie  2tbern  unter  ber  Bunge  anfcbroeHen 

nnb  fidb  bafelbft  Iteine  roeifee  33Iä§cben  bilben.  Sat)er  fei  e§  notraenbig,  biefelben  rafdb 

ju  befeitigen.  ©8  roirb  bie  Stber  unter  ber  Bunge  gefcbli|t,  unb  in  bem  au8füebenben 

33Iute  foQen  fidb  fteine  §nnbe  (stenad)  ober  amb  nur  ̂ unb8t)uui^e  (pasja  dlaka)  nor= 

finben.  ©ine  äfinlidbe  Stnfdbaunng  l;errf(bt  nadb  ©unb rum  (245a)  in  Kroatien  unb  nadf) 

Ubjiela(714)  audb  bei  ben  ̂ olen.  2118  ein  befonber8  roirlfame8  9)tittel  gilt  gegen  bie 

[   SoHrout  bie  in  ganj  ©uropa  befannte  ©atorformet,  roeicbe  auf  ein  frifcb  gebacEene8 
23rot  geftricben  unb  bem  Krönten  jum  ©innebmen  nerabreid^t  roirb.  ©ie  loutet  in 

23o8nien:  Sator  arepa  toper  apota,  tritt  bi^i^  u^fo  in  einer  nerftümmelten  unb  um 

eine  B^i^e  nertürjteu  f^orm  auf. 

Sie  ©loroenen  (144)  glauben,  ba§  ber  ©enufe  ber  in  SBein  gefod^ten  2)Jeliffe  ben 

Sob  nerbinbert.  —   Sie  ©loroafen  (309)  nerroenben  ben  2lbfub  ber  ©ibe  (Taxus  bac- 
cata  L.)  gum  2Bafdben  ber  SSunbe,  oudb  roirb  bie  2Bunbe  mit  pnloerifiertem  ©ibenbolje 

beftreut.  SBeibe  f^ifolen  roerben  in  ber  2Jlitte  gefpalten  unb  mit  ber  ©(bnittflödbe  ouf 

bie  25i§rounben  gebunben;  febodb  mufe  bie  SBnnbe  norerft  mit  Knoblaucbfaft  unb  bem 

bereit8  genannten  ©ibenabfnb  geroafdben  roerben.  ©8  roirb  auch  ber  21bfub  be8  ©iben* 

boIje8  getrunfen.  Sie  9tumänen  in  ©übungorn  roof(^en  bie  23ibrounbe  mit  ber  21bfodbung 

ber  ̂ flanje  „Merul  lupului“,  ober  ba8  §aar  be8  betreffenben  §unbe8,  non  bem  ber 
23ib  ftammt,  roirb  auf  bie  SBunbe  gelegt  unb  feftgebunben  (132a).  Sie  S^umönen  in 

ber  23utoroina  l^aben  folgenben  ©tauben:  2öirb  jemanb  non  einem  3tubel  §unbe  angefallen, 

fo  foE  er  fageu:  „Saub  unb  blinb  b«ben  eudf)  eure  2Jlütter  geroorfen,  taub  unb  blinb 

foEt  ibr  fein,"  roorauf  fidb  bie  Siere  nadb  aEen  Sticbtungen  entfernen  (140). 
Sei  ber  großen  21uäal)l  non  ̂ unben  in  ©übtunefien  (498)  ift  e8  nid^t  p   nerrounbern, 

bafe  §unb8rout  fe^r  häufig  ift  unb  bafe  bonn  au(^  9J?euf(^en  gebiffen  roerben  unb  ertronten. 

f^ür  bie  rationeEe  Sebanblung  foldber  2Buttranfer  forgt  ba8  Buftitut  ̂ ofteur  in  Suni8. 

Sodb  feit  langer  Beit  befi^en  bie  2traber  fc^on  ein  9Jtittel  gegen  biefe  fürdbterlidbe  Kraut* 

beit,  unb  jroar  finb  e8  bie  2tacbtommen  be8  ©ibi  ’211i  2türi,  roeicbe  bie  Sereituug  biefer 
21rjnei  unb  bie  Serabreidbung  berfelben  übernommen  buben,  ©ie  bereiten  au8  einer  hier 

nortommenben  Kantbaribenort  (f.  oben  SBeftböbmen),  ber  fie  Hinterleib,  Beugel  unb  Büfee 

roegnebmen,  einen  Srant,  ben  ber  ©ebiffene  in  einer  beftimmten  21njabl  non  Sagen  ju  fidb 

nehmen  mufe.  ©8  fteEt  fidb  bann  Slutbarnen  ein.  Bu  ben  Slutgerinnfeln  fiebt  ber  ©laube 

tleine  Hunbe,  bie  au8gefdbieben  roerben.  Unb  bamit  ift  ber  Kraute  gefunb. 

Sie  21raber  benü|en  ein  3JtitteI  au8  Meloe  tuccius  Rossi  unb  Mylabris  tenebrosa 

Castelnau  (eine8  ber  fpanifdben  nabeftebenben  Köfer8)  innerlich;  e8  barf  nur  ein 
D.  .§oDorJo  =   ÄronfeIb,  SBerglet^enbe  SBoItSmebijin  II.  28 
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©tüd  i)on  SBeijenforngröBe  in  ungefalsener  gleifd^fuppe  innerhalb  ber  erften  20  S::a9e 

nadb  erfolgtem  33iffe  genommen  werben. 

SDurdb  bie  ̂ tageSblätter  ging  folgenbe  9totis:  ®er  belgifd^c  3)Jiff{onär  in  Bengalen, 

ipater  ̂ agbenbed,  fcbreibt,  bab  mel)rere  i^erfonen,  worunter  2   feiner  ̂ Träger,  oon 

einem  wütenben  §unbe  gebiffen  worben  feien.  @r  wollte  bie  Söunben  mit  einem  wei§= 

glübenben  ©ifen  auSbrennen,  aber  bie  Seute  lachten  il)n  au§.  ©iner  fd^lug  ben  §unb 

mit  bem  ©tocEe  tot,  öffnete  il^m  ben  Unterleib  unb  nalmt  bie  no(^  jucfenbe  Seber  bernul, 

bie  er  in  fleine  ©tücEcben  fcbnitt,  wel(be  er  jebem  ber  33erwunbeten  gab,  bie  fic  noch 

rob  unb  blutig  oerjebrien.  ®a  ber  3JUffionär  an  bem  ©rfolge  gweifelte,  führte  man 

ibm  einen  aJJann  oor,  ber  eine  breite  9tarbe  am  ©cbenfel  trug.  33or  mehr  all  5   ̂nbren 

oon  einem  groben  wütenben  §unbe  gebiffen,  bntte  er  ein  blutenbel  ©tü(J  oon  ber  Seber 

bei  2^ierel  oerjebrt  unb  nie  eine  golge  bei  33iffel  oerfpürt.  ®ie  Söunben  ftnb  gänälicb 

gebeilt,  unb  bie  ©ebiffenen  befinben  fidb  bermalen  aße  wobl.  ̂ a  bie  Seute  geben  fo 

weit,  ju  behaupten,  bab  felbft  oon  ber  3But  bereiti  SBefaßene  burdb  ben  ©enub  ber  Seber 

bei  wütenben  ^Cierel  geheilt  werben. 

®ie  tnffen  ein  ©ong  ober  irgenbein  anberel  grobel  9JtetalIftü(J  oor 

bem  ouf  ̂ unblwut  oerbäcbtigen  9)ienf(ben  anfcblagen,  worauf  ber  mit  2öafferf(beu  33e= 

haftete  fofort  ©rfd^einungen  bei  SBabnfinnel  jeigt;  unb  wenn  man  ihn  fobann  mit  einem 

groben  ipalmblattfädber  anfä(belt,  fo  frümmt  fi(b  ber  Unglüdlicbe  in  ©cbrecfen  unb 

furcht.  §at  man  fo  bie  SDiagnofe  gematbt,  fo  ift  bie  i^ur  febr  einfaib.  2)er  SJtenfdb 

bat  ein  eingigel  §aar  auf  bem  ̂ opfe,  bal  oiel  bider  ift  all  bie  übrigen  ̂ aare  unb 

jumeift  rot  gefärbt.  ®iefel  ̂ aar  mub  man  ihm  mit  ber  Sßurjel  auijieben.  SDal  ift 

bie  ̂ auptfadbe,  nebenbei  mub  er  noch  einige  Strjneien  einnebmen. 

b)  ©(blangenbib- 

gür  Sltitteleuropa  fommen  bauptfäcblidb  folgenbe  ©(blangenarten  in  33etra(bt,  unb 

jwar  oon  ben  ungiftigen  (Serpentes  innocui) ;   Calopeltis,  Tropidonotus  (jRingelnatter), 

Elaphis  unb  Coronella,  oon  ben  ©iftfcblangen  (Serpentes  venenosi) :   ber  Pelias  berus 

(^reujotter),  Vipera  ammodytes  (©anboiper).  ®ie  fo  oft  genannte  iQornoiper  fommt 

in  unferen  SBreitegraben  nid)t  oor;  ihre  Heimat  ift  ̂gppten  unb  fie  gehört  jur  ©attung 
Gerastes. 

©egen  ben  33ib  giftiger  ©(blangen  würbe  im  Slltertum  fowie  no(b  ie|t  bal  Slul» 

fangen  ber  SBunbe  angewenbet.  ©o  fpricbt  ©elful  (Lib.  V   27)  oon  eigenen  Seuten, 

Psylli  genannt,  wel(be  fidb  ̂ >uf  bie  33ebanblung  oon  ©(blangenbiffen  gut  oerfteben  unb 

hierin  einen  groben  9)tut  geigen  ®ie  ̂ auptfacbe  fei  bie  Umfcbnürung  bei  gebiffenen 

©liebel  unb  bal  Slulfaugen  bei  ©iftel  aul  ber  SSibwunbe.  ferner  empfiehlt  ©elf ul 

bem  ©ebiffenen  bal  Sprinten  oon  unoerbünntem  2Bein  mit  Pfeffer  unb  ̂ noblaucbfaft. 

Slucb  2)iolfuribel  empfiehlt  SBein.  g^erner  erteilt  ©elful  ben  9tat:  ein  lebenbigel 

^ubn  mitten  ooneinanber  gu  fdbneiben  unb  bie  noch  warme  blutige  Hälfte  auf  bie  SBunbe 

gu  legen.  SDiolfuribel  empfiehlt  ferner  SSlutftein  fowie  bal  Srinfen  unb  Sluflegen  oon 

Urin.  9Jtarcul  ̂ orciul  ©ato  ©enforiul  rät,  gerriebenen  ©(hwargfümmel  in 
2öein  eingugeben. 

Sn  Seutf(htanb  werben  na(h  Dfionber  (518)  gegen  3Sipernbiffe  ©inreibungen  oon 

warmem  Saumöl  angewenbet,  in  ben  fumpfigen  ©egenben  5ßorb=  unb  9Jtittelbeutfdhlanbl 
wafd^en  bie  Säuern  bie  Sibfteße  mit  2öaffer  unb  ©anb  aul. 
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Unjätjlig,  fagt  33re§m  (90),  finb  bie  Heilmittel,  raelc^e  man  oon  altert  t;er  gegen 

ben  ©d^iangenbi^  angeroenbet  t)at  unb  no(^  tieutige0tag0  tro^  be§  ©(^langenbiMerumS 

üon  ßalmette  anraenbet. 

®er  ätbergtaube  fpiett  babei  leiber  noch  immer  eine  fet)r  bebeutfame  9toHe.  ©benfo 

roie  man  bamatS  ju  ben  ©öttern  auffb^rie,  glaubt  man  in  unferer  3^^/  H^tfagen 

einiger  ®u^enb  „SSaterunfer"  ober  „2loe=9)taria"  Sluftjebung  einer  fo  geroattig  roirfenben 

33ergiftung  erjieten  ju  fönnen.  3Jtan  raenbet  aüerbingS  no(^  anbere  9)tittel  an:  3lu§= 

fcbneiben  unb  33rennen  ber  SBunbe,  Stuflegen  uon  ©(^langenfteinen,  jerftobenen  SBurjeln 

unb  S3lättern,  ©ingeben  uon  ipflanjenfäften,  ©atmiafgeift,  ©blor,  Strfen  unb  anberen 

©iften  ufro.  ®a§  roirffamfte  uon  allen  fdieint  SBeingeift  311  fein. 

®ie  ̂ Dalmatiner,  roelcbe  oon  einer  Stiper  gebiffen  merben,  trinfen  Söein  bi§  jur 

S3eraufdf)ung  unb  merben  gefunb.  SDie  S^ipernfänger  menben  nur  äßeir  gegen  ben  33i^ 

ber  oon  it)uen  gefammelten  ©d)langen  an.  SDie  Storbamerifaner  abbt^n  ^^Iapper= 

fd)langenbi&  oerbättnismäbig  roenig,  roenn  fie  S3ranntroein  in  genügenber  SStenge  gur 

SSerfügung  l)nben,  trinfen  baoon,  fo  oiel  fie  uermögen,  fcblafen  il)ren  Staufbb  au§  unb 

oerfpüren  roeiter  feine  nabbteilige  folgen  beg  ©cblangengifteg.  Sie  ©inraobner  3nbien§ 

fennen,  fo  oiele  fie  beren  aubb  anroenben,  fein  anbereS  rairffamere§  SJUttel  al§  einen  Slufgub 

üon  SSranntmein  auf  roilben  H^nf  ober  Sabaf.  Sie  SJlalaien  auf  S3orneo  erachten  ben 

oon  einer  ©iftfbblange  gebiffenen  SDtenfcben  für  gerettet,  fobalb  berfelbe  S3ranntroein  bi§ 

3ur  S3erauf(^ung  trinft.  ©bbroer  Setrunfene  finb  raieberbolt  oon  ©cblangen  gebiffen 

raorben,  ohne  bab  ihnen  biel  gefbbabet  bat-  ber  Steujeit  menben  aubb  Irste  Sßeingeift 

in  irgenbmelbber  ̂ orm  mit  bem  beften  ©rfolg  an.  Sab  ber  Stlfobol  nicht  al§  ©egengift 

mirft,  beäiebentlibb  ba§  ©bbtangengift  nicht  jerftört,  ift  bur(^  SSerfuc^e  nabbgeroiefen ;   er 

erhöbt  aber  bie  Steroentätigfeit,  melcbe  infolge  ben  ©bblangenbiffeS  gelähmt  mirb,  mehr 

unb  fbbnetler  al§  jebe§  anbere  ©rregungSmittel  unb  leiftet  baburbb  oortrefflibbe  Sienfte; 

er  oerbient  auch  ganj  befonberS  au§  bem  ©runbe  suerft  angemenbet  ju  merben,  meil  er  al§ 

S3ranntmein  auf  jebem  Sorfe  fofort  ju  haben  ift.  S3ei  Sebanblung  eine§  bur(h  ©bblangenbib 

33ergifteten  ift  alle  ©efübl§f(^märmerei  oon  Übel  unb  einzig  unb  allein  fräftigeä  Hanbeln 

am  ipiabe.  gaprer  gibt  nadb  feinen  jablfofen  SSerfu(hen  in  furjem  folgenbe  Stnleitung 

gur  S3ebanblung  unb  Herftülung  einel  oon  einer  ©iftfcblange  gebiffenen  SJtenfcben:  SJtan 

nehme  fogleidb  nach  bem  S3ib  irgenbein  SSanb,  midie  ba§felbe  oberhalb  ber  gebiffenen 

©teile  um  ba§  oermunbete  ©lieb  unb  fcbnüre  e§,  nötigenfalls  mit  ^taeS  Knebels, 

fo  feft  gu,  als  man  oermag.  3)tan  lege  in  einem  gemiffen  Slbftanb  ein  gmeiteS,  britteS 

unb  oierteS  berartigeS  Sanb  oberhalb  beS  erfteren  um  baS  ©lieb  unb  oerfahre  mit  ihm 

mie  oorher.  ©obann  führe  man  einen  rafdben  ©dbnitt  über  bie  SBunbe  unb  laffe  fie 

bluten,  audb  bur(^  einen  SBiHfährigen  auSfaugen  (gefährlich !)  ober  nehme  eine  brennenbe 

Stöhle,  glühenbeS  ©ifen  ober,  menn  man  ihn  befi^t,  Hößenftein  ober  ein  fonftigeS  Sl|mittel, 

um  fie  auSgubrennen.  Hat  eine  als  gefährlich  befannte  ©cblange  einen  f^inger  ober  eine 

3ehe  oermunbet,  fo  hade  ober  fd;neibe  man  baS  oergiftete  ©lieb  ab;  lä^t  fidb  baS  ©lieb 

nidbt  abnehmen,  fo  fdbneibe  man  menigftenS  bie  SBunbe  auS,  fo  tief,  als  man  barf,  ol)ne 

©dbaben  gu  tun.  Sen  Seibenben  laffe  man  in  3fiuhe  unb  guäle  ihn  nid)t  burch  aßerlei 

Übungen,  mie  man  fie  mohl  angumenben  pflegt.  Sreten  bie  erften  3^tdben  ber  3Ser= 

giftung  ein,  fo  reiche  inan  ihm  ©almiafgeift  ober,  beffer  als  bieS,  ermärmten  SBeingeift, 

S3ranntmein,  ©lühmein  ufm.  in  SBaffer,  am  gmedmähigften  nicht  aßguoiel  mit  einem  fötale, 

fonbern  Heinere  ©aben  möglichft  rafch  nacheinanber.  Sritt  ©ntfräftung  ein,  fo  lege  man 

©enfpflafter  ober  heifee  Sücher  auf  ben  Seib,  richte  auch  oiohl  einen  galoanifchen  ober 

28* 
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elcftrijd^en  ©trom  auf  §erj  unb  3roerc^feII;  ebenfo  mögen  falte  ©tursböber  angebrad^t 

fein.  2BUI  ber  Seibenbe  ©egenmittel  nelimen,  an  roel(^e  er  glaubt,  fo  gebe  man  fie  il^m; 

roid^tiger  aber  ift,  il)m  9Jlut  einjufprcd^en,  fo  oiel  al§  immer  nur  möglid^. 

2tlt  ift  ber  Slbergtaube,  ba§  ©pinnenöl  ©dfilangengift  unfd^äblidfi  mad^e  (193a). 

(Sin  3)iittel  gegen  @iftfdl)langen  ift  audf)  eine  grofee  i^röte,  meld^e  an  ber  ©onne 

oerborrt.  ®amit  fann  man  feglid^e  SSergiftung  oertreiben,  unb  ba  biefe  Strjnei  fogar 

ju  ̂eftgeiten  33erroenbung  fanb,  fo  oerfal)  fid^  jeber  fürforglidl;e  §au§oater  mit  Kröten. 

3n  aJtitteleuropa  ift  ber  ©d^langenbife  im  mefentlid^en  gleidf)bebeutenb  mit  bem  ̂ reug= 

otterbi^,  ba  biefe  ©iftfd^lange  giemlid^  oerbreitet  ift.  meiften  f^^öHen  menben 
fid^  bie  ©ebiffenen  nid^t  an  ben  Slrgt,  fonbern  gu  ilirem  eigenen  ©cliaben  an  einen 

©efunbbeter  ober  Jlurpfufd^er  (2:i)omalla,  für  3)tebiginalbeamte  [1906]  19 

9ir.  22).  ©in  ilraufer  be§  ̂ reifel  Sßalbenburg  (^rooing  ©d^lefien)  bel^anbelte  bie 

©dl)longenbiMieIIe  am  redfiten  gufee  mit  ©alben,  Hausmitteln,  aud^  liefe  er  fidfi  baS 

33ein  befpredlien.  ©rft  3   2:age  fpäter  fudfete  er  baS  ©pital  auf.  —   2llt  ift  baS  S3er* 

faferen,  ba§  in  bie  SBunbe  gebrungene  ©ift  möglidfift  rafd^  auSgufaugen.  ©in  3lrgt 

fd^lägt  im  Safere  1805  oor,  bie  gebiffene  ©teile  mit  bem  ©afte  oon  ̂ noblaudfe  ober 

3roiebeln  eingureiben,  etrooS  ©dfeiefepuloer  auf  bie  Söunbe  gu  ftreuen  unb  angugünben. 

Sludfe  merben  ©dferöpfföpfe  auf  bie  Söunbe  gefefet.  ®aS  ätuSfaugen  ber  Söunbe,  baS 

früfeer  oon  ärgten  empfofeleu  mürbe  unb  jefet  nodfe  in  ber  33olfSmebigin  gebräudfelidl)  ift, 

ift  gefäferlidfe,  ba  fidfe  an  ben  Sippen  ober  an  ber  3)Junbfdfeteimfeaut  beS  2luSfaugenben 

oft  SSerlefeungen  finben,  burdfe  bie  eine  groeite  Snfeftion  feeroorgerufen  merben  fann. 

®aS  eingige  unb  Sfidfetigfte,  maS  ber  5lranfe  tun  fann,  ift  Slbfdfenürung  oberfealb  ber 

2ßunbe  unb  fefteS  Umbinben  eines  fearten  ©egenftanbeS  bireft  über  ber  2Bunbe,  um  bie 

93lutgirfulation  gu  unterbredfeen.  ©elbftoerftänblidfe  ift  fofort  ärgtlid^e  Hiffe  gu  fudfeen. 

Sft  femanb  oon  einer  ©dfelange  gebiffen  morben  (^reufeen  201a)  unb  miü  man 

nun  bagegen  etmaS  tun,  fo  fticfet  man  mit  einem  SJfeffer  aus  bem  ©rbboben  ein  runbeS 

©tüdfcfeen  ©rbe,  beftrei(^t  mit  bemfelben  bie  SBunbe  unb  fpricfet: 

2)ie  ©d)tange  fti(^t, 

©feriftuS  fpricfet: 

®ift  au§  ber  SBunbe, 

Heil’  Qu§  HergenSgrunbe ! 
Sm  Flamen  ®otte§  ufm. 

darauf  fdfeliefet  man  mit  bem  ©tücfdfeen  ©rbe  miebcr  bie  Öffnung  im  ©rbboben  unb 

feebt  unmittelbar  barauf  ein  graeiteS  ©tüdfdfeen  aus  bemfelben,  mieberfeolt  bie  33efpredfeung, 

mie  angegeben,  unb  oerfäfert  ebenfo  audfe  gum  brüten  9Jfale  (iöürgerSborf  bei  Sßefelau). 

Sft  man  oon  einer  ©dfelange  gebiffen  morben,  fo  nimmt  man  baS  erfte  befte  ©täbdfeen 

ober  ©pöndfeen,  baS  man  finbet,  gerbridfet  eS  ftiüfdfemeigenb  in  3   Steile,  beftreidfet  mit 

jebem  ©tüddfeen  bie  3Bunbe  unb  fpridfet  jebeSmal: 

®ie  ©(^lange  ftacfe, 

S)ie  Sungfian  fpracfe, 

®ie  Slmarie  fcferour, 

S)ofe  ber  ©cferoulft  ’rauS  fufer.  (Sabiau.) Ober: 

®ie  (Scfelange  ftacfe,  bie  Dtter  bife, 
SJlutter  SRoria  fcferour, 

®afe  alles  böfe  ®ift  feinauSfufer. 

Sm  Flamen  ufro. (SOBefelau.) 
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SBeftböl^men  fängt  man  nad^  Urban  (719)  eine  gro^e  ̂ röte  am  breifeigften 

Xag  jmifd^en  2   Frauentagen,  fpiefet  fie  unb  läfet  fie  an  ber  ©onnc  nerborren  unb 

legt  fie  im  Sebarfgfall  auf.  9te^me  ©alj,  etliche  @ibotter,  »ermifc^e  beibe§  unb 

lege  e§  stoeimal  auf  bie  S3i§rounbe,  ober  man  roafdfie  bie  3Bunbe  mit  Urin,  ©alj^ 

TOaffer,  ©eife  ober  ©ffig,  nad^bem  man  ba§  »erlebte  ©lieb  burd^  eine  ©c^nur  ab» 

gebunben  l)at,  unb  fa^re  bann  mit  einem  glül)enben  9(lagel  burd^  bie  Sßunbe.  F^^nerlidb 
gebe  man  ©atsmaffer  ober  3ii’^onenraaffer  unb  einen  fd^arfen  5Tee  (2Binbäpfet)  jum 

„Stbfü^ren"  ein.  Ffi  jemanb  oon  einer  Slatter  gebiffen  worben,  fo  eile  er  raf(§  einem 
SBaffer  311  unb  roafc^e  fid^  bie  SBunbe  au§;  erreid^t  ber  ©ebiffene  ba§  Söaffer  el)er  al§ 

bie  Dtatter,  fo  ift  er  gerettet,  weil  bann  ba§  ©ift  unfd^äblic^  ift.  ©el^r  mirffam  ift  ein 

©tuet  9tatternl^aut,  auf  bie  SBunbe  gelegt.  ®er  SSoIfgglaube  meint,  flattern  lönnen 

ebenfo  roic  S3ienen,  fummeln,  ^orniffe  u.  a.  m.  ben  Si^abafraud^  nid^t  oertragen.  — 
9tad^  anberer  ätngabe  mu§  bie  ©rbtröte,  bie  im  getroefneten  3»ftanbc  gegen  ©ticb  unb 

33ife  aüer  giftigen  Siere  (Fnfeften)  l^üft,  oor  ©eorgi  gefangen  raorben  fein. 

©egen  ben  58i^  einer  J^reujotter  wirb  in  ®änemar!  nadb  Ffäger  (322)  empfot)ien, 

ben  ̂ opf  bei  2:äerel  mitten  burc^jufd^neiben  unb  bie  SBunbenben  bei  ̂ opfel  auf  bie 

S3iMiette  ju  legen. 

Fn  F^anfreid^  roerben  für  ben  £opf  einer  3Siper  25—30  ©entimel  gejal^It. 

ben  am  meiften  betroffenen  Seiten  bei  Sanbel  (Fura,  SSenbee,  £oire»Fnferieure,  §aute» 

©aone  ufro.)  oerbienen  bic  ©d^taugenjäger  it)ren  Sebenlunterfjatt  auf  biefe  SBeife.  F^ 

einem  Departement  mürben  im  Saufe  non  27  300  000  3Sipern  getötet.  ©I^ematl 

mar  oudb  ber  SBalb  oon  Fontainebleau  oou  jatilreid^en  ©erlangen  beoötfert.  ©eit  man 

beträdbttic^e  greife  auf  il^re  33ertitgung  gefe|t  l^at,  finb  fie,  roenigfteni  in  ber  ?täl)e  ber 

menfdbtid^en  Stnfiebtungen,  aulgeftorben.  Durd^  ben  23i§  giftiger  ©d^tangen  fterben  in 

Franlreidb  fä^rlicb  etwa  60  ̂ erfonen.  Die  meiften  Dpfer  gibt  el  jur  3Jtai* 

gtödfc^enbtüte ;   bie  F^^^nen  roerben  beim  ̂ ftüdten  ber  33Iumen  meift  00m  Siffe  ber 

©erlangen  ereilt,  ©onft  fann  man  unter  bem  ©c^u^e  oon  Foö^fitefetn  unb  ©amafd^en 

ungeftraft  bal  Dictidbt  burdbftampfen ;   bie  33iper  fliel)t  immer,  roenn  man  nid^t  etroa  auf 

fie  getreten  ift. 

33ei  3Sipernbiffen  roirb  oon  ber  italienif(^en  Sanbbenölferung  bei  9Jonltatel  unb 

©uljbergel  in  ©übtirol  (269  a)  juerft  bal  betroffene  ©lieb  mit  einem  SSinbfaben  feft  ab= 

gefd^nürt,  l)ierauf  bie  93i§rounbe  burd^  ©d^nitte  erweitert.  Die  2Bunbe  foll  tüchtig  bluten 

unb  roirb  enbti(^  mit  bem  äRunb  aulgefogen.  Die  33auern  im  9tonltal  unb  ©uljberg 

entnelimen  bem  ̂ opfe  ber  33iper  bal  ©ift  unb  trinfen  el  mit  SBaffer  oerbünnt.  ©ie 

tun  biel  im  ©tauben,  bafe  el  ̂ raft  gäbe  unb  oor  ̂ ranftieiten  fdt)ü^e. 

Die  ̂ ortugiefen  pflegen  fid^  bei  ©d^langenbife  mögtidbft  ftarf  mit  ©d^napl  311 

beraufc^en  unb  oerbinben  bie  Siferounbe  mit  petroleumburd^tränften  Sappen. 

Die  9ftutl)enen  fürd^ten  befonberl  bie  grauen  ©dl)langen  unb  nennen  fie  hadjuky. 

5>tad^  bem  5üolflglauben  berfelben  finb  bie  ©d^langen  nur  ein  2ßerf3eug  ©ottel  unb  beiden 

beü^atb  nur  fdbtec^te  Seute.  Für  unfcbulbig  ©ebiffene  muffen  fie  felbft  ©träfe  tragen. 

Stm  fd^reeflid^ften  foE  ber  fog.  „Poloz“  fein,  roeld^er  feine  Dpfer  l)ppnotifiert  unb  fie 
bann  oerfd^lingt.  ©egen  ben  ©c^tangenbi^  gibt  man  Slbfoc^ung  oon  Söalbfnobtaud^ 

ober  ̂ orre  (Allium  porrum)  unb  ©fd^enbaum.  Die  gebräud^lid^ften  3Jlittel  gegen  bie 

33iffc  ber  9tatter  („zmija“,  „hadyna“,  „veretennyk“)  finb:  Slblodbungen  oon  Staute, 
©torcbfdbnabel  (Geranium  phaeum)  in  faurer  3JJilcl),  Umfd^täge  mit  faurer  5Dtitd^,  in 

roeld^er  man  einen  Frofd^  gelialten  !^at.  SOtan  reibt  bie  SBunben  mit  ̂ feifenfd^maud^öl 
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ober  S^abafblättern,  mit  bem  ©el^irn  ber  ©cbtange,  bie  gebiffen  unb  mit  einem 

feudbtem  5Tucb  ein. 

Slufeerbem  rcäfd^t  man  bie  gebiffene  ©teile  mit  ©ffig  ober  mit  faurer  9JiUdb. 

Sei  ben  S^iutbenen  ferner  ber  ©laube  an  ̂ au^fbblangen,  ©ic  fc^Ieicben 

fidb  unbemerft  in  ben  ©tatt  unb  fangen  SRildb  an§  bem  ©nter  ber  M^e.  ®iefe  ©dfilangcn 

ju  töten,  mürbe  Unglüd  über  ba§  §on§  bringen.  SDodb  felbft  ber  ©torf,  mit  raeldbem 

man  eine  ©(^lange  gefcblagen,  ift  nnglüdbringenb  nnb  mn^  fofort  inl  SBaffer  geroorfen 

roerben,  ba  fonft  febe§  ̂ an§tier,  meIcbeS  mit  bemfelben  ©tode  gefdblagen  mirb,  Inngfam 

änfammenfcbrumpft. 

©egen  ben  ©dblangenbi^  mirb  bei  ben  Stntbenen  (395  a)  folgenbe  Sefpredbnng 

angemenbet : 

®iefe  formet  mn3  breimal  nacbeinanber  in  einem  Itemjng  bergefagt  roerben. 

®ie  Kroaten  fangen  nach  ©nnbrnm  (245a)  bie  Siferonnbe  an§  nnb  legen  ein 

lebenbeg  §ubn  mit  bem  Elfter  anf  bie  2ßnnbe,  roetcbe§  an  Drt  nnb  ©teile  oerenbet  nnb 

immer  bnrcb  ein  nene§  erfe|t  roirb,  folange  bi§  eines  am  fieben  bleibt. 

Über  bie  SJtabnabmen  ber  SolfSmebijin  bei  ©dblangenbi^  in  ©almatien  erfahren 

mir  bnrcb  ̂ ooorfa(313)  folgenbeS:  3ll§  befonberS  gefäbrli(^  gilt  ber  Si^  ber  Siper, 

roeldbe  gar  ni(^t  fo  feiten  oorfommt;  roeniger  gefürdbtet  ift  bie  Seoparbennatter  (Calopeltis 

quadrilineatus)  nnb  bie  Calopeltis  cervone,  ganj  nngefäbrlicb  ift  bie  ©cblingnatter 

(Coronella  austriaca),  ̂ er  Slinbfdbleicbe  (Pseudopus),  roelcbc  gar  ni(^t  3U  ben  ©dblgngen 

gehört,  foUen  ̂ irtenlnaben  einft  baS  fpegififtbe  Mttel  gegen  ©dblangenbi^  abgelanfcbt 

haben;  fie  faben  ihrem  Kampfe  mit  einer  Siper  jn  nnb  bemerften,  roie  fie  nach  jebem 

Siffe  ber  Siper  feitroärtS  anf  einen  ̂ afenfoblftrandb  (Sonchus  oleraceus)  frocb  nnb 

ficb  auf  bemfelben  eine  3eitlang  bemmroäljte ,   um  banadb  roieber,  roie  neubelebt,  ben 

^ampf  üon  frifdbem  aufäunebmen.  hörte  igooorfa  auch  in  SCrftenil  über 

ben  ̂ ampf  oon  ̂ a|en  mit  ber  Siper.  ®arum  roerben  ftetS  ber  ©aft  nnb  auch 

gerbadte  ̂ eile  beS  ̂ afenfoblftraucbeS  auf  bie  Si^rounbe  gelegt.  aber 

ni(^t  fo  fidb^r  roirfenbe  Kräuter  foHen  ©amanber  (Teucrium  polium),  roter  2Biefenflee 

(Trifolium  pratense)  unb  Sllant  ober  ©locfenrourj  (Inula)  fein.  3lucb  Säbungen  oon 

©erftenbrei  foroie  baS  Slngünben  oon  einem  Häufchen  ©(^iebpuloer  auf  ber  Sifeftelle 

roerben  gerühmt.  ©ef(^iebt  baS  Unglüd  in  ber  3^äbe  beS  3UeereS,  fo  roirb  bie  3Bunbe 

mit  ©eeroaffer,  bann  mit  Sauge  unb  ©ffig  (alfalif(^e  unb  faure  3teaftion)  auSgeroafdben, 

jule^t  ber  ©aft  beS  roilben  f^^eigenbaumeS  unb  ber  3ir>iebel  aufgetröpfelt.  @S  roirb  audb 
geraten,  baS  gebiffene  ©lieb  oberhalb  ber  Si^fteHe  mittels  eines  ©tricfeS  ober  SanbeS 

„Pryjsov  Von, 

Pustyv  zylce  v   skiru, 

Z   skiry  v   mjaso, 

Z   mjasa  v   pecinky, 

Z   pecinok  v   selezjinky, 

Z   selezjinok  v   serce, 

Z   serca  v   selezjinky, 

Z   selezjinok  v   pecinky, 

Z   pecinok  v   mjaso, 

Z   mjasa  v   skiru, 

Z   skiry  v   Von.“ 

,,©S  fam  ber  Son, 

Sie§  feinen  ©tacbel  in  bie  ̂ aut. 
2luS  ber  ̂ gaut  in  baS  f^leifdb, 

2luS  bem  f^leifdb  in  bie  Seber, 

2luS  ber  Seber  in  bie  3Jlilj, 

2luS  ber  Sllils  in  baS  ̂ erj, 

2luS  bem  §erjen  in  bie  9Jtilj, 

2lu§  ber  9Jiilj  in  bie  Seber, 

SluS  ber  Seber  in  baS  g^leifdb, 
2luS  bem  f^leifdb  in  bie  ̂ aut, 

2luS  ber  §aut  in  ben  Son." 
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\   abjubinben,  um  ba§  SBeitereinbringen  bei  ©iftel  in  bal  Slut  ju  uerl^inbern ;   treten 

1 1   oberl^alb  ber  Slbfd^nürnnglfteHe  ©c^raellungen  auf,  fo  muB  man  nod^  t)öt)er  abbinben.  ©I  rairb 

5   au(^  bie  2Bunbe  mit  bem  SJteffer  erraeitert,  um  burd^  bie  ftärfere  Blutung  bal  ®ift  jum 

aibftuffe  gu  bringen.  ®er  ©ebiffene  barf  nid^t  na^  ̂ aufe  getragen,  fonbern  mu§  gefütirt 

raerben,  roeil  er  fonft  fidler  fterben  mürbe.  3uijnna  roirb  au§erbem  reid^Iid^  33rannt= 

mein  ju  trinfen  gegeben  unb  bie  ©nttiaitung  üom  ©(^laf  angeraten. 

Sn  33rifta  rairb  an  einen  gegen  ©d^Iangenbi^  raunbertätigen  (Stein  bei  1^1  ̂ aul 

,   geglaubt;  el  e^iftiert  ein  barauf  bejügtid^er  ©prud^.  §irc(293)  jitiert  eine  non  einem 

1   a)tilitärarät  all  raatir  bejeid^nete  ©rjä^tung  uon  einem  ätmlid^en  SBunberftein  in  ber  £ifa 

(Kroatien),  ber  oor  Sejennien  einer  ©d^tange  entriffen  raorben  fein  foH,  all  fie  jur  Teilung 

I   einer  lialb  tot  gefd^lagenen  ©eföljrtin  eilen  raoHte.  ®a  biefer  ©tein  fteti  ron  ben 

!   ©erlangen  im  £opfe  getragen  raerben  foH,  fo  erflärt  fid^  leidet  ber  in  ®almatien  oft 

geprte  D^at,  ben  ̂ opf  ber  betreffenben  ©dl)lange  ju  jerftofeen  unb  auf  bie  33iMl«Qe  ju 

'   legen.  9J?an  fteöt  fid^  nämlid^  oor,  ba^  bal  ©d^langengift  nad^  bem  93erenben  ber 
©d^lange  in  beren  ©d^raanj  l^inabfteige,  raellialb  ber  le|tere  aud^  gelb  raerbe. 

2lm  giftigften  finb  bie  ©(^langen  nad^  Slnfid^t  ber  Dalmatiner  (313)  im  9)tonate 

‘   Suni  unb  am  meiften  reijbar  raöl)renb  ber  ipaarungljeit.  ^od^fommer  „jielien  fie 

I   il)re  §aut  aul",  im  2Binter  oerfried^en  fie  fic§  in  §öl)len  unb  fommen  nid^t  anl  Dagel= 
I   lid^t.  ©in  SItann,  raeld^er  auf  einer  2   ©d^langen  miteinanber  umf^lungen 

fanb,  oerfud^te  fie  burd^  ©teinraürfe  ju  töten,  uerfefilte  jebod^  fein  3iel  unb  raurbe  oon 

I   i^nen  angegriffen;  er  nal)m  Stei^aul,  unb  all  er  fie  fortraälirenb  l)inter  fid^  fal),  jog  er 

!   in  ber  Slngft  feinen  3todl  aul  unb  raarf  il^nen  benfelben  entgegen,  raorauf  bie  ©d^langen 

!   bie  33erfolgung  einfteHten  unb  fid^  raütenb  auf  ben  3tocE  raarfen.  2lm  anberen  Dage 

fanb  man  an  berfelben  ©teile  bal  ̂ leibunglftüd  oöHig  jerbiffen  unb  „raie  ein  ©pinn» 

geraebe  jernagt".  —   ©in  anberer  9)iann,  ber  einem  Knäuel  oon  ©(^langen  begegnete, 
erfd^raf  infolge  ilirer  3Serfolgung  fo  heftig,  bafe  er  erfranfte  unb  fpäter  an  Sungen» 

f(^rainbfud^t  jugrunbe  ging.  —   Darum  pflegen  ilinber  unb  SBeiber,  raenn  fie  in  bal 

©eftrüpp  um  iQolj  ober  ©ral  gelten,  folgenbel  ©prüd^lein  oor  fid^  tierjufagen: 

2ßieberl)olt  man  biefen  ©prud^  breimal  unb  befreu^igt  man  fid^  babei,  fo  jeigt 

fid^  am  2öege  feine  ©dlilange.  ©r  ift  auf  bie  befannte  ©t.=i|3aull=£egenbe  surüdgufü^ren, 

nad^  raeld^er  biefer  ̂ eilige,  all  er  für  melirere  9Jtonate  auf  eine  einfame  (3Jfeleba 

ober  9)talta?)  oerf(§lagen  raurbe,  einen  SSipernbife  ber  eigenen  §anb  burc^  Slufftreuen 

oon  ©rbe  lieilte.  2lnd^  in  ber  Daupl)ine  (gronfreid^  106  a),  gibt  el  eine  „Terre  de 

Saint-Paul“,  rael(^e  gegen  ©d^langenbiffe  oerfauft  rairb. 
Die  ©d^lange  rairb  all  ein  ©pmbol  jebraeber  ©(|led^tigfeit  unb  bei  33öfen  auf» 

gefaxt.  fd^limmen  ©igenfd^aften  raerben  auf  ben  S^ud^  ^errn  nad^  bem 

©ünbenfaüe  jurüdgefül^rt.  3tur  im  Draume  bebeutet  bie  ©d^lange  ©lüdf;  tötet  man 

eine  fold^e  im  Draume,  fo  befiegt  man  ben  ärgften  S^inb.  ©elbft  bem  ©d^langen» 

bliefe  rairb  eine  befonbere,  betäubenbe  3öuberma(§t  jugefd^rieben.  ̂ irtenfnaben  fallen 

oft,  raie  eine  ©d^lange,  an  einen  33aumaft  angefd^miegt,  burd^  pfeifenbe  Saute  33ögel  an 

fid^  lodte  unb  einen  ©tar,  fobalb  er  in  i(ire  3läl;e  fam,  burd^  iliren  Slid  fo  feftjubannen 

nebojim  se  zmija  ni  pauka 

nego  Boga  i   sv.  Pavla; 

prida  mnom  je  rate  i   tamjane 
i   karaena  od  sv.  Pavla. 

U   ime  Boga  i   Sv.  Pavla Sm  91amen  (Sottel  unb  bei  iflaul, 

Seb  für(^te  leine  ©d^Iange,  leine  ©pinne 
Stuwer  ®ott  unb  @t.  ißaul; 

SSor  mir  ift  IHaute  unb  SBeitiraudö 

Unb  bet  ©tein  bei  ©t.  ipaul. 
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unb  fojufagen  einpfc^läfern  oerftanb,  ba§  er  fi(j^  nid^t  t)on  ber  ©teße  ju  rühren  oermod^te 

unb  il^r  jur  Seutc  fiel  (313). 

©egen  ©d^langengift  l)at  man  at§  fpejielleS  SJiittel  bie  igörner  ber  geliörnten 

Blatter,  bie  man  unter  bem  5Ramen  ̂ itönboinu^,  ©d^langenliorn,  namentlidb  in 

i?onftantinopel  (664)  oerfauft.  23on  einem  foI<^en  ̂ itanboinuB,  ba§  roie  ein  ̂ afenfporn 

auSfiebt,  fd^abt  man  1—3  ©ramm  ab  unb  nimmt  baS  ̂ uloer  mit  etroaä  SBaffer. 

33errounbung  burdb  giftige  ©d^langen  in  2^uni§  (498)  ift  an  ber  Hüfte  jiemlidb 

feiten,  red^t  b®ufig  aber  im  Innern.  SJieift  ift  e§  bie  igornoiper  (Gerastes  aegyptiacus), 

roeldber  ajtenfdben  unb  ̂ iere  jum  Opfer  fallen,  ©eroöbnlidb  bei§t  fie  nur,  roenn  fie  gereijt, 

alfo  ergriffen  ober  getreten  roirb.  ©ine  beftimmte  3eit  im  Sommer  ift  fie  inbeS  fo 

biffig ,   bab  fie  9)Zenf(^en  unb  Spiere  angreift.  ®ie  Slraber  fennen  fein  beffereg 

9Jtittel  gegen  ben  Sife  biefeS  SfieptilS  al^  bie  ©rroeiterung  ber  SBunbe  burdb  einen 

fräftigen  Sd^nitt  ober  bie  fofortige  3erftörung  ber  oergifteten  Stelle  mittels  beä  ©lüb* 

eifenS  ober  ber  f^lamme.  Slnbere  erbi^en  eine  ©rube  im  Sanbe  burdb  ̂ euer,  ftedlen 

ba§  betroffene  ©lieb  hinein  unb  bebeden  e§  mit  b^ife^nx  Sanb.  Sludb  ̂ onig  roirb 

aufgelegt.  9)tandbe  raten,  fobalb  man  gebiffen  rourbe,  fofort  feinem  3feittiere  ben 

33audb  aufjufdbneiben  unb  ben  gebiffenen  Hörperteil  jroifdben  bie  ©ingeroeibe  ju  ftedlen. 

3ebenfaH§  ift  biefe  SKctbobe  ju  umftänblidb  unb  foftfpielig,  um  allgemein  oerroenbet 

ju  roerben.  häufig  sieben  Sdblaugenbiffe  ber  ̂ ornoiper  ben  5Cob  nadb  fidb;  felbft  roenn 

fie  bebanbelt  roerben,  bleiben  oft  eine  Säbmung  ber  betroffenen  ©liebmaben  ober  neroöfe 

Hronfbeiten  jurücf. 

3n  3nbien,  roo  nadb  ber  offisielten  Statiftif  fäbrlidb  25000  9)tenfdben  giftigen 

Sdblangen  jum  Opfer  faßen,  ift  auf  ben  Hopf  einer  Sdblange  ein  i]3rei§  oon  4   StnnaS, 

b.  i.  30  igeßer  gefegt. 

3.  ip.  äum  33ufdb  beridbtet  über  eine  SJlitteilung  oon  Sauber  SBrunton,  nadb  meldber 
ba§  2:iere£periment  gezeigt  bnbe,  bab  man  ba§  in  eine  SBunbe  gebradbte  Schlangengift 

burdb  fofortigeä  ©inreiben  oon  übermanganfaurem  Hali  unfdbäblidb  machen  fann.  ©§  roerben 

be§balb  je^t  für  roenig  ©elb  ben  ©ingeborenen  unb  9teifenben  in  3nbien  fleine  9JJeffer 

geliefert,  in  beren  ©riff  ̂ ermanganatfriftaße  enthalten  finb.  ®ie  Siferounbe  roirb  mit 

bem  ■   STteffer  etroa§  erroeitert  unb  bann  ba§  3Jlittel  fräftig  eingerieben.  ©§  foß 

fdbon  eine  gange  älngabl  oon  ̂ erfonen  auf  biefe  Söeife  gerettet  roorben  fein.  Sludb  nadb 

Seonarb  9ioger§  ift  biefe  9)ietbobe  gegen  ben  S3ib  ber  oerfdbiebenften  Schlangen  fidberer 

unb  einfacher  al§  bie  Serumbebanblung  nadb  ßalmette.  (Oeutfdbe  mebiginifdbe  SBodbem 

febrift  1908,  m.  3,  S.  117.)  %.  33ruci. 

SLrofe  ber  oon  ©almette  neuerbingS  oerfudbten  Serotberapie  bleibt  bie  befte  pro= 

pbplaftifdbe  9)tabnabme  gegen  bie  Sdblangen  ihre  SluSrottung.  3it  biefem  3tt)edfe  muh 

man  einerfeitS  biejenigen  Siere  gu  fchüfeen  fudben,  bie  Schlangen  oertilgen,  baä  ift  in 

unferen  Sänbern  oor  aßem  ber  39^1,  anbererfeitS  Prämien  auSfe^en,  roeldbe  bie  2lu§= 

rottung  ber  Schlangen  förbern. 

Oie  S3ubbbiften  (90),  beren  ©laubenSfa^ungen  Ootfchlag  einel  Oiere§  nnbebingt  oer= 

bieten,  fe^en  eine  gefangene  ©iftfdblange  in  ein  auä  ̂ almenblättern  geflochtene^  Hörbdben 

unb  geben  biefeS  ben  2Beßen  eine0  Stromes  preis.  Studb  unter  unS  gibt  eS  närrifdbe  Seute, 

roeldbe  infolge  unoerfteinbiger  ©efüblSüberfdbroenglidbfeit  Schonung  ber  burdb  Sßäufefrab 

nü^enben  Hreugotter  forbern,  minbeftenS  bie  Oötung  ber  Schlagen  insgemein  als  unnü|e 

©raufamleit  gu  rügen  fidb  erbreiften ;   mit  ihnen  ift  auS  bem  ©runbe  nicht  gu  rechten, 

roeil  fie  nicht  roiffen,  roaS  fie  tun.  „Stur  frifdb  gu  Steinen  unb  Hnütteln  gegriffen  unb 
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I   TOaiJer  loSgefc^tagen  auf  baS  ©ejüc^t,  toie  e§  aud^  brofienb  fic^  f)ebe  unb  mit  fd^roeHenbem 

j   ̂alfe  äifd^e",  rät  fd^on  Virgil,  unb  mir  f(^Iie^en  un§  itun  an.  2ßir  fd^tagen  bie  @ift= 
I   fd^Iangcn  tot  unb  tun  red^t,  inbem  mir  fo  nerfafiren.  gegenüber  bürfen  oernünftige 

I   SJtenf^en  non  ©dfionung  nid^t  reben ;   benn  nur  ein  nnerbittlidber  33ernid^tung§frieg  förbert 
f   unfer  2öo§l.  ®Iü(fU(|ern)eife  benten  nidbt  aüe  §inbu  ebenfo  mie  bie  frömmelnben  Starren 

il^reg  5ßolfe§;  aud^  in  ̂nbien  gibt  e§  uiele  ben  nieberen  Waffen  anget)örige  Seute,  meld^e, 

angefpornt  burd^  regierung^fcitig  auSgefe^te  33elot)nungen,  ber  StuSrottung  ber  ©iftfd^tangen 

'   fid)  roibmen. 

Über  bie  Sel^anbUing  üon  Si^tangenbiffen  bei  9tatun)öüern  berid^tet  Dfianber  (518) 

folgenbeg :   ^uloer  nom  inbif(^en  Dfterlnjei  (Aristolochia  indica  L.)  roirb  auf 

!   ber  ̂ üfte  non  SKalabar  äufeerlid^  unb  innerlidb  gegen  ben  ©df)langenbi§  gebrandet. 

®ie  9teger  in  ber  ©egenb  non  Sierra  Seone  legen,  fobalb  einer  non  einer  Schlange 

gebiffen  ift,  eine  fefte  S(^nur  oberlialb  be§  nergifteten  ©liebet  um,  laffen  burdb  ben 

3)tunb  einel  anberen  bie  SBunbe  au0faugen,  mad^en  tiefe  ©infdbnitte,  um  33Iut  auSjuleeren, 

unb  legen  bann  eine  Salbe  au§  ̂ almöl  unb  ber  Slfd^e  einer  geroiffen  ̂ flanje  auf.  21u§er= 

;   bem  fud^en  fic  9tiefen  unb  ©rbred^en  ju  erregen. 

©in  Sua^elif(^n)arjer  (381a),  roeld^er  non  einer  Sd^lange  gebiffen  roorben  ift,  nimmt 

bie  baftartige  Stinbe  be§  33aume§  Segefa,  fnüpft  biefelbe  breimal  unb  binbet  fie  nm  ba§ 

nerle^te  Sein,  aber  nur  gauj  lofe,  nidlit  etroa  jum  ber  2Ibfd^nürung.  SDaburd^ 

foH  ba§  ©ift  nid^t  nad^  oben  in  ben  Körper  jiel)en.  3)er  Trante  gel)t  nun  äum  Slrgt, 

unb  biefer  mad^t  über  bem  Ü:nie  lauter  f leine  Sänggeinfd^nitte  unb  bann  einen  alle  biefe 

Sd^nitte  nerbinbenben  Dnerfd^nitt.  ®afelbft  roirb  bie  Strjnei  eingerieben.  Se|tere  roirb 

;   babur(^  geroonnen,  ba§  man  eine  Schlange  tötet  unb  ihre  Seber  foroie  anbere  @in= 

geroeibe  mit  SiijinuSöl  fodlit.  ®ie  Zubereitung  gefdhiel)t  burdh  eine  ganj  alte  f^rau  mit 

meinen  paaren,  fonft  1)®!  Slrjnei  feine  SBirfung.  31udh  bei  ber  ©inreibung  ber 

Slrgnei  barf  feine  junge  f^rau  jugegen  fein,  benn  beren  Sltildf)  mürbe  bie  ilraft  ber 

Strjuei  jerftören.  SBenn  bei  bem  Si&  einer  Sd;lange  ©ift  in  bie  SBnnbe  gefommen  ift, 

fo  fühlt  fidh  bie  nädbfte  Umgebung  ber  Siferounbe  falt  an,  ber  übrige  S^eil  be§  ©liebeg 

aber  h^ife.  ®ic  Slugen  roerben  gerötet  unb  ber  ̂ ranfe  fiel)t  f(|ledht.  ©r  fiut  feinen 

Stuhlgang  unb  uriniert  nidht.  SBenn  er  gleidh  tüdhtig  abführen  fann  unb  roenn  er 

niefen  mufe,  fo  ift  bal  ein  bafe  er  roahrfcheinlidh  genefen  roirb.  ©iftige  unb 

ungiftige  Sdhlangen  oermögen  bie  ©ingeborenen  nidht  ju  trennen,  jebe  gilt  ihnen  al§ 

kali  =   giftig. 

SDie  ©ingeborenen  ber  ̂ rooinj  S^io,  Srafilien  (365  a),  raten,  bie  Sihrounbe  fofort 

mit  Petroleum  ju  roafdhen.  Sie  beroahren  ben  ©iftjahn  einer  Sdhlange  in  ©adhaca 

(Sdhnap§  aus  Zueferrohr)  auf  unb  trinfen  baoon,  fobalb  fie  gebiffen  roerben.  f^erner 

roirb  baS  S(^roanjenbe  einer  ©iftfdhlange  als  Slmulett  gegen  Sdhlangenbiffe  getragen. 

9tadh  Schäfer  (601a)  legen  bie  Srafilianer  Schnnpftabaf  auf  bie  Siferounbe. 

Zn  Sübamerifa  oerroenbet  man  gegen  ben  Sih  giftiger  Sdhlangen  Chiococca 

racemosa,  ein  braftifdheS  5Dtittel,  roeldheS  man  auch  für  bie  Söafferfucht  gerühmt  hat- 

2)er  aus  ben  Slättern  oon  Mikania  Guaco  (bem  Guaco  ber  Sübamerifaner)  auS= 

gepreßte  Saft  roirb  in  bie  erroeiterte  2Bunbe  gegoffen  unb  bie  geguetfdhten  Slätter 

aufgelegt  (518). 

SDie  SJtittelmeeramerifaner  (277)  tragen  biSroeilen  einen  geronnbenen  ©urt  um 

ben  ̂ opf,  ben  fie  „©egengift"  nennen,  roeil  fie  beim  Si§  einer  Sdhlange  baS.oerle^te 
©lieb  jur  Serhinberung  beS  SlutumlaufeS  bamit  feft  einfehnüren,  bis  fie  baS  nädhfte 
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®orf  erreid^en,  roo  anbere  ̂ eilTnittel,  meift  mit  Erfolg,  angeraenbet  roerben.  —   ©§ 

ift  fe^r  intereffant  imb  ber  ̂ Betonung  roert,  bafe  bic  SSoIf^mebijin  ber  Snbianer  ̂ ier 

ba0  rid^tige  SSerfa^ren  ber  erften  ̂ Ufe  bei  ©dblangenbiffen  fennt.  ®ic  ̂ fianje 

Viola  ovata  ober  Viola  primulifolia  Pursh  ift  in  5Horbamerifa  unter  bem  Flamen 

5Uapperfdblangenfraut,  iUapperfdblangenoeild^en  betannt  unb  roirb  bort  feit 

langer  3eit  gegen  ben  Sife  ber  Mapperfd^tangc  angeroenbet.  SDie  ̂ ftanje  gibt,  toie  e§ 

fd^eint,  burc^  bloßen  Slufgu^  eine  grofee  3Jtcnge  ©d^leim  nnb  rairb  aud^  gegen  9tut)r, 

©urdbfaH,  ̂ arnbrang  unb  anbere  ̂ ranf^eiten  ber  §arnn)erfäeuge  entpfol^ten.  Sic  mag 

nodb  anbere  ̂ eilträfte  befi|en,  oielfältige  3;:atfad^en  aber  fprcd^en  bafür,  ba|  e§  gegen 

ben  33ib  ber  ̂ lapperfd^langen  faum  ein  beffere§  aitittel  gibt.  93or  oielen  i^al^ren  gab 

e§  in  ber  ©egenb  oon  9Jtaffadbufettl  eine  ungetieurc  Slnjal)!  non  ̂ ^lapperfd^langen;  feit* 

bem  ba§  £anb  gelid^tet  ift,  fietit  man  fie  nur  feiten.  ®ie  alten  Semo^ner  ber  (Segenb 

griffen,  tnenn  jemanb  non  einer  ̂ lapperfd^tange  gebiffen  mürbe,  nngefäumt  ju  biefer 

^flanje  (613  a). 
©egen  ben  Mapperfc^Iangenbi^  menben  bie  ̂ n^i^ner  ferner  ba§  SluSbrennen  ber 

SBunbe  unb  al§  33red^mittel  9Jlenfd^enfot,  in  2Baffer  nerrü^rt,  an.  ®ie  norbamerifanifd^en 

©ingeborenen  benü^en  ben  milcbigen  Saft  non  Prenanthes  serpentaria  foroic  bie  jer= 

quetfdbte  ̂ flongc  ber  „Snake  weed“  (Prenanthes  altissima)  äufeerlidb  unb  innerlidb- 
Uvularia  grandiflora  foll  in  Diorbamerifa  al^  Spejififum  gegen  ben  ̂ lapperfd^langcnbife 

gebraucht  merben.  ®ie  g^olgen  beg  le^teren  unb  feine  Se^anblung  fd^ilbert  Dfianber 
in  folgenber  anfd^aulid;er  SBeife:  ©in  Sflanc  rairb  non  einer  ̂ lapperfd^lange  gebiffen. 

9tadb  10  aitinuten  ift  er  beraegungS»  unb  fpra(^Io§,  fein  ̂ ul§  gitternb.  9Jlan  fd^üttet 

il^m  einen  ̂ Teelöffel  noE  fpanifdben  Pfeffer  unter  ein  ©lag  93ranntraein  gemifd^t  ein,  unb 

fö^rt  fort,  il)m  big  ju  einem  Duart  33ranntroein  ju  geben,  raorauf  fid^  ber  ̂ ulg  liebt 

unb  ber  9Jtenfcb  ficb  erl^olt.  (9Sgl.  audb  S3anb  I   S.  381.) 

c)  Sforpionbi^. 

9Jlit  Sforpionbiffen  bot  bie  33olfgmebiäin  sumeift  nur  in  ben  füblidben  unb  tropifd^en 

Sänbern  ju  tun  (ngl.  33b.  I   S.  396).  ben  meiften  31tittelmeergegcnbcn  raerben 

Sforpionftidbe  mit  Slorpionöl  bebanbelt,  fo  j.  33.  in  ganj  3l<ilien  (269  a). 

®ie  33eulen,  bie  nad^  Sforpionbi^  entftelien,  raerben  in  ®almatien  (313)  eben* 

faßg  mit  Slorpionöl  bebanbelt;  ber  Slorpion  rairb  lebenb  in  ein  mit  reinem  Dlioenöl 

gefüEteg  glüfd^cben  geraorfen,  ftelien  gelaffen  unb  im  33ebarfgfaEe  jum  ©inreiben  benü^t. 

®ie  grofee  ̂ ^bl  »on  Slorpionen,  bie  foraobl  im  g^reien  alg  andb  in  ben  ©arten 

unb  Raufern  oorlommen,  raar  früher  in  Sübtnnefien  (498)  nnb  bilbet  bort  gum  S^eil  au(^ 

je|t  nodb  eine  raabre  Sanbplage.  'Die  geraöbnlidb  oorlommenbc  Strt  ift  Buthus  occitanus, 

bodb  Qit’l  cg  no(^  eine  größere  2lrt  oon  fdbraarger  g^arbe.  ®iefe  rairb  andb  am  meiften 

gefürdbtet,  benn  nidbt  feiten  giebt  ibr  Stidb  ben  2:ob  nadb  fidb.  ̂ n  ben  oerfaEenen 

Raufern  unb  andb  in  ben  33org  ber  ©arten  gehört  eg  baber  gu  ben  täglichen  ̂ flidbten 
beg  ̂ augoaterg,  beg  Slbenbg  nach  Slorpionen  gu  fragen.  früheren  ̂ ^bten  gogen 
am  Slbenb  febeg  Sommertageg  Seute  in  ben  Strafen  ber  Stabt  umher,  raeldbe  fidb  öuf 
ben  Slorpionenfang  oerlegten  unb  oft  eine  gang  erlledlidbe  Slngabl  berfelben  erbeuteten, 
bie  fic  auf  Schnüren  aufreibten.  Sie  lodten  bic  ̂ Ciere  mitteig  f^euerbränben  an  unb 
faxten  fic  mit  3tmgen.  3Bie  febr  bie  Slorpione  bem  Sichte  guftreben,  hol  9iarbegbnber 
felbft  in  ber  Steppe  erfahren,  ©r  balle  eine  Heine  Saterne  auf  ben  33oben  neben  fidb 
bingefteEt  unb  fab  fidb  ̂ atb  barauf  in  ©efeEfdbaft  mehrerer  grober  Slorpione. 
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SDer  ©forpionftid)  erregt  in  2lteppo,  befonberä  bei  grauen,  nad^  Stuffel  (593a), 

fel^r  ftarfe  Stnfd^roeUung,  (Srbred^en  unb  Ct)nmad)t.  dagegen  gebe  inan  S^^eriaf  unb 

reibe  DI  ein.  ben  meiften  Raufern  märe  ein  f^läfcj^t^en  mit  DI,  in  raeld^em  ba§ 

jerquetfcbte  2:ier  aufberoalirt  mürbe,  ju  biefem  ©ebraud^  norrätig.  33Iofee§  DI  fei  aber 

ebenfo  roirffam.  3Iuf  ßeplon,  nerfid^ert  ®anp,  fei  ber  ©forpionftic^  faum  gefäl)r= 

lidber  al§  ber  39ienen=  unb  SBefpenftidb  unb  roerbe  roie  biefer  bel)anbelt.  ©ebulb  unb 

SBafdben  mit  ßffig  unb  Söaffer  empfiel)tt  ber  SSifd^of  ̂ eber  gegen  ben  ©forpionfticl;, 

ber  in  Dftinbien  jraar  6   bis  8   ©tunben  lang  heftig  fd^merje,  aber  fonft  feine  ®e= 

fal^r  I)abe. 

d)  Siffe  unb  ©tid^e  anberer  5Ciere. 

3n  ®almatien  (313)  raerben  auc^  bem  33iffe  ber  ©pinnen  giftige  ©igen^^ 

fdbaften  gugef(^rieben,  befonberS  bem  ber  ̂ reujfpinne;  boc^  nnterfd^eibet  man  „Suft"=  unb 

„©rbfpinnen"  unb  rid^tet  banad^  bie  Sefianblung.  Stadb  bem  33i§  einer  fd^raarjen  Suft= 
fpinne  foE  mon  ben  ©ebiffenen  aufeer  ber  33erroenbung  ber  bereits  bei  ©dblangenbi^ 

angefülirten  ̂ eilfräuter  ftatt  beS  ̂ erumfüI)renS  auf  einer  ©c^aufel  fd;aufeln;  bei  bem 

SBife  einer  ©rbfpinne  fiingegen  foü  ber  gebiffene  Körperteil  eine  3eiHang  in  bie  @rbe  ner= 

graben  roerben.  ©ine  auSfü^rlid^e  3ufammenfteEung  über  ©pinnenbiffe  unb  ilire  Siteratur 

nerbanfen  mir  ©unb rum  (245a). 

3u  einer  grojgen  Dual  fönueu  unter  Umftänben  S)tüden=  unb  ©elfenftic^e  merbeu. 

3m  33enejianifdben  (269  a)  fomie  an  ber  ©tfd^  non  2^rient  abmärtS,  am  ©arbafee, 

jenen  Drten,  meld^e  ftarf  non  ©tec^müden  |eimgefuc^t  merben,  benü^t  baS  SSoIf  ben 

©peic^el,  um  fic^  bie  geftod^enen  ©teEen  einjureiben.  @S  gilt  als  nerfef)tt,  fic§  ju  fragen. 

SBirb  man  geftodfien,  fei  baS  befte  SJtittel,  bie  ©tedbmüde  (im  nenesianifd^en  SDialeft 

„papataccio“)  auf  ber  ©teEe  ju  jerbrüden  unb  bie  ©tid^fteEe  mit  bem  jerbrüdten 
3nfeftenleib  einjureiben.  liefern  SJtittel  begegnen  mir  im  ̂ oStanifd;en  ebenfaES  mieber. 

Die  Slnmenbung  non  Siöud^erferäen  ift  in  ganj  übli(^.  ®S  merben  bie  ©d^Iaf» 

jimmer  abenbS  bamit  auSgeräuc^ert,  unb  man  foE  fid^  I)üten,  bei  offenen  g^nftern  Sicl)t 

onjusünben.  Dabafrauc^  unb  ein  bid^ter  ©ajenorliang  (Zanzariera)  fc^ü^en  ebenfaES 

gegen  SOtüden.  2ßir  begegnen  bal)er  in  häufig  ber  ©itte,  bafe  bie  Seute  im 

Sette  raud^en.  Stad^  ber  SoIfSerfaI)rung  mirb  ber  SJtenfd^,  ber  einige  3®il 

©egenb,  bie  non  ber  ̂ lage  ber  „Zanzare“  l^eimgefuc^t  mirb  unb  mieber^olt  non  biefen 
Dieren  geftoc^en  mürbe,  immun  gegen  bie  le^teren. 

3n  ©übamerifa  mirb  gegen  EJtüdenfti^e  3itfonenfaft  eingerieben.  3«  Sßeftinbien 

mirb  als  SinberungSmittel  gegen  baS  läftige  3uden  bie  ©inreibung  mit  DI,  ©ffig  unb 

3itronenfaft  empfohlen. 

Dod^  audl)  nörblic^  gelegene  Sänber  finb  non  ber  SJiüdenpIage  nid^t  frei,  ©o  füfirt 

Dfianter  (518)  an,  bafe  bie  Sapplönber,  mcnn  fie  non  SJtüden  geftoc^en  merben,  baS 

§arj,  meld^eS  auS  3^1ß*^flömmen  quiEt,  einreiben.  3^  Stormcgen,  befonberS  in  ben 

©ebirgen,  mo  jafillofe  SJtüdenfcIimärme  ben  Steifenben  läftig  finb,  fd^ü^t  man  fid^  nor 

il)ren  ©ti^en  burdt)  Seftreid^en  mit  Deer.  Die  ©SfimoS  befd^mieren  fi(^  mit  Dran, 

um  bie  SRoSfitoS  abjufialten. 

©egen  ben  SBefpen*  unb  Sienenftic^  gibt  man  in  Deutfd^Ianb,  fagt  Df ianber  (518), 

bie  SInmeifung,  erft  baS  ̂ ernorragenbe  beS  ftedengebliebenen  unb  ©ift  entl^altenben 

©tac^elS  mit  ber  ©d^erc  abäufc^neiben  unb  bann  mit  §ilfe  einer  Stabei  ben  übrigen 

©ta(^cl  aus  bem  g^eifd^e  ju  gieren. 
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@inc§  ber  t)orJügIi(^^f^en  SinberungSmittel  be§  bretmenben  ©d^merjc«  ift  ba§  falte 

Söaffer.  Dftanber  empfiehlt  ferner:  ©alsraaffer,  ̂ odifalj,  mit  9iinbermarf  jerricben, 

SBeineffig  ober  ̂ ii^^onenfaft  mit  £äpp(Jben  aufgelegt,  frifdbgeguetfdbte  ̂ eterfilienblätter, 

frtfdbe  Blätter  be§  9Begerid)§  (Plantago  major),  aJJildbfaft  be§  f^eigenbaumeS,  frifd^^^ 
9)tit(^faft  be§  9Jtobnc§.  Sie  i^taliener  in  ©übtirol  (269  a)  nerroenben  gegen  2öefpenftidbe 

eine  Slbfodbung  oon  3)tatt)enblättern,  an  einigen  Orten  merben  audb  birett  feuchte  äRaloen* 

blätter  aufgelegt,  ©in  ©emifcb  non  frifc^em,  roeicbem  33rote,  2Baffer  nnb  3u(ier  toirb 

ebenfaßS  in  ©übtirol  gegen  Söefpenftidbe  entpfoblen.  5Docb  werben  bie  Sienenfti(ibe,  wie 

un§  oon  ben  ©loroenen  (144)  beridbtet  wirb,  auch  al§  Heilmittel  gegen  3fibeumati§mu§ 

angeraenbet. 

^n  Oalmatien  (313)  raerben  gegen  Sienen=  unb  2Befpenftidbe  ©ffigumfdbläge 

angcmenbet;  fpäter  rairb  auf  bie  gefd^moHenen  ̂ eile  ein  mit  Olioenöl  befeud^teteg  Hobl= 

blatt  aufgelegt. 

?tadb  Sifjt(422)  werben  bei  ben  9Jtagparen  SBefpen*  unb  33ienenftidbe  mit 

Umfdblägen  oon  falter,  naffer  ©rbe  bebanbelt.  9Jtan  wäfdbt  fie  audb  mit  ©ffig  ober 

reibt  fie  mit  bem  ©afte  oon  ber  jerbrüdften  2Befpe  felbft  ein. 

B.  ©pcjicüc  SBoIf^t^trurgtc, 

33ei  ber  ©inteilung  beg  ©toffeg  ber  fpejieHen  33olfgdbirurgie  ergeben  ficb  im  oor* 

binein  mandbe  ©cbwierigfeiten.  SBenn  wir  fie  audb  nadb  ben  5lörperregionen  gruppieren, 

fo  oerbleiben  noch  immer  einzelne  ©toffteile,  bie  eigentlich  aEgemeinen  gehören,  weldhe 

wir  jeboch  ber  Überfichtlidhfeit  unb  ber  3ufammengebörigfeit  wegen  hier  abl)anbeln  muffen. 

1.  ̂ Trepanation. 

©g  wirft  auf  ben  erften  Slidf  oielleicht  etwa§  befrembenb,  ba§  wir  mit  einem 

Kapitel  aug  ber  Dperationgtechnif  beginnen;  aber  eg  gibt  tatfädhlidh  eine  oolfg» 

mebijinifche  Operationglebre,  unb  fie  fann  ohne  ©dheu  neben  ihrer  wiffenfdhafP 

lidhen  ©dhwefter  genannt  werben,  benn  fie  ift  nidht  nur  älter  alg  bie  le|tere,  fonbern 

fie  hat  audh  wirfli(he,  ja  mitunter  fehr  erfreulidhe  ©rfolge  aufjuweifen! 

®ie  ©(häbeltrepanation,  b.  h-  bie  fünftlidhe  ©röffnung  ber  ©dhäbelhöhle  burih 

ainbohrung  ber  ̂ Inodhen,  ift  eine  bereitg  in  prähiftorifdher  3eit  fowie  audh  nodh  heute 

bei  gewiffen  3Sölfern  oon  SSolfgdhirurgen  auggeübte  Operation.  Unfere  ̂ enntnig  ber 

prähiftorifdhen  'Trepanation  ftammt  aug  bem  ̂ ahre  1873,  in  weldhem  Dr.  ̂ runiöreg, 
©tabtarjt  oon  SUaroejol,  ein  aug  einem  menfdhlidhen  ©dheitelbeine  hergeftellteg  ̂ nodhen* 

ftü(f  oon  5»f^rancg=@röfee  aug  ben  SDolmen  oon  :i^03ere  bemonftrierte  unb  befdhrieb.  ®ag 

^nodhenftüdf  §eigte  eine  anbere  ©truftur  unb  ̂ rooenienj  alg  ber  hierzu  gehörige  ©dhäbel 

unb  würbe  oon  ̂ runiereg,  bem  33roca  fpäter  ooEfommen  beipfli(htete,  alg  ein 

prähiftorifdheg  5?nodhenamulett,  ein  fog.  9tonbell,  gebeutet.  Sroca  unterfdhieb  beghalb 

eine  pofthume  Trepanation  unb  eine  dhirurgifdhe,  b.  h-  eiue  foldhe  an  Sebenben.  ©eitbem 

ift  eine  ganje  3fteihe  foldher  ©dhäbel  beobadhtet  unb  befdhrieben  worben.  Tie  ̂ unbe 

flammen  nidht  nur  aug  ber  neolithifdhen  3eit,  fonbern  audh  aug  bem  SSronjejeitalter 

unb  ber  neueren  ©ifengeit;  bie  ©dhäbcltrepanation  würbe  febodh  audh  im  9Jlittelalter  aug» 

geübt  unb  finbet  fidh  fogar  nodh  tu  unferen  Tagen  alg  oolfgdhirurgifdh  auggeführte 

Operation  nidht  nur  bei  manchen  überfeeifdhen  33ölfern,  fonbern  audh  uodh  in  ©uropa  oor. 
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2Bir  ̂ aben  bemnad^  ju  imterfd^eiben  eine: 

1.  präi)iftonf(^e  (refp.  ̂ iftorifd^e), 

2.  |)eutige  nolfSmebijinifd^e  ^Trepanation. 

33on  biefen  ̂ Trepanationen  an  Sebenben  niüffen  roir  jebod^  [treng  unterfdbeiben  bie 

Slnbol^rung  beg  ©dbäbetg  an  ber  Seiche,  n3ie bieg  j.  33.  bie  3)ticbiganinbianer  (lila)  tun,  um 

bie  ©eete  ber  SSerftorbenen  t)eraugäulaffeu,  ober  bei  ben  SDajofg  non  33orneo,  n)eld)e  ben 

©dtiäbet  ber  £eid)e  alg  2TrintbecE)er  benü^en  ober  funftooß  augfd^miiden. 

2Bir  folgen  l)ier  einem  auggejeid^neten,  ber  bemä^rten  ̂ eber  oon  Sufd^an  (105) 

entftammenben  Sluffa^e  über  biefen  ©egenftanb: 

1.  ©puren  ber  prä^iftorifc^en  ̂ Trepanation  roieg  man  in  granfreid^  nadl):  in  ben  SDotmen 

ju  ©aint'^ierre,  ®eoeeg  unb  Etang=ta=33UIe  (9)torbil)an),  ©aint=2lffrique  unb  ©aloage 

(3Ioepron),  ©pone  unb  9Jleubon  (©eine=et=Oife),  9)tarenil4eg^9)?eaup  (©eine  et  3Jtarne), 

Slumebe  (Sojere),  Sougnon  (®eup=©eoreg),  9JlontpelIier=Ie=3^ieuj;  (©eoenneg),  in  ben  3llleeg 

couoerteg  oon  ®ampont  unb  9Jtureauj  (©eine=et=Di|e),  (5oppiöre=fur=6pte,  in  ben  ©rab- 

^ö^len  ̂ etit=3Jtorin  unb  33rap=fur^©eine  (SRarne),  ©uerin  bei  9)lontereau  (©eine=et= 

3Karne),  3togentg=le=3?irgeg  (Dife),  {Sntre=9to(^eg  (2lngonleme),  ©rotte  beg  feeg  ju  33rueil 

(©eine=et=Dife),  S’^omme  9Jtort  unb  33eaumeg=(S.l)oubeg  (Sojere),  9iouffon  (©arb),  33uiffe 

(©cire),  fd^liefeUd^  nodb  in  ben  gunben  oon  ßrojon  (^iniftere),  33aureaut  (©eine-'et=Dife), 

äloignp  unb  9)loret  (©eine=et=3}tarne) ,   (£recp=furs9}torin  unb  'JTour=fur=3)tarne  (9)tarne), 

3Jlolicourt  (Sure),  g^eigneug  (Oife),  ßebajat  (^upbe=2)6me),  ©aint=9}tartin4a=9iioiere 

unb  äRaupag  (33ienne)  unb  9t6oe  bei  33ence  (3llpeg=9}loritimeg)  —   aüeg  biefeg  finb 
gunbe  ber  n   e   o   I   i   1 1)  i   f   d^  e   n   ̂eriobe.  2lug  fpäteren  36italtern  finb  jmar  aud^  )^unbe 

trepanierter  ©d^äbel  befannt  gen)orben,  inbeffen  jenen  gegenüber  roeitaug  in  ber  9Jiinber= 

äal)l.  SBeld^en  Umfang  bie  ̂ Trepanation  ber  ©dbäbel  jnr  jüngeren  ©teinjeit  in  granlreidf) 

angenommen  l)aben  mufe,  fönnen  roir  aug  ber  STatfad^e  erfennen,  bafe  i|3runiereg  allein 

in  ber  §ö^le  ju  33eaumeg=ß^aubeg  60  9tonbellen,  bjro.  trepanierte  ©dbäbel  fammeln 

fonnte.  2lug  ber  Sron^ejeit  fennt  man  nur  bie  gunbe  ju  ©uiffem;  (giniftere)  unb 

Sujeul  (^aute=©aone),  aug  ber  ©allierjeit  bie  oon  aJtogemoulin  (9Jtarne),  aug  ber 

2)ieroroinger=  unb  granfenjeit  bie  oon  ̂ ermeg  (Dife),  Qeuißp  unb  ©rugier. 

3n  ©panien  finb  eg  bie  guube  ju  ßabeja  be  Dficio,  in  3ßortugal:  ßafa  be 

9Jtoura  (neolitl^ifd^e  3eit)  unb  Simet  (fränlifdf)er  ̂ ?ird()^of),  in  ©ro§=33ritannien  unb 

Srlanb:  ju  9Jlont  ©tuart  §oufe  auf  ber  3ufel  33ute  (Sronjealter)  unb  ju  ©aftrig  in 

tot,  in  ©d^roeben:  ju  2lloaftra  auf  Dfter»©otlanb  (©ifenjeit),  in  ®änemarl:  ju  9laeg 

auf  galfter  (neolitliifd^e  3cit),  ©rpbel)öj  auf  2lerö  (neolit^ifd^e  3eit)  unb  Sunbtofte, 

2lmt  ̂ openl)agen  (33ronjejeit),  SSarpelero  auf  ©eelanb  (erfte  ©ifenjeit),  in  ®eutfd^lanb: 

ju  ©iebidfienftein  (neolitl)if(^e  3^i0/  3f<^orna  (33ron3ejeit) ,   STrier  (Stömerjeit)  unb 

3Jiäbel^ofen  in  Unterfranten  (roal)rfdbeinlidl)  Slteroroingerjeit),  in  Söl^men  unb  9}töl)ren: 

ju  ̂oftial  bei  Sobri^  (neolit^ifdfie  3eit),  ju  ©trupcice  bei  33ilin  unb  ©apa  (Sronsejeit), 

in  ber  Spclgfäla^ö^le  (^aUftattjeit),  ju  ̂ rifaj  bei  Dlmü^,  in  ber  ©(^roeij:  in  ben 

^fal)lbauten  ju  Socrag  (neolitl)ifcf)e  3^^)/  ©alland^eg  (33ronäejeit)  unb  ©oncife,  in 

Italien  in  ber  ©rotte  oon  6ola  bei  ̂ etrella  bi  ßappabocia  unb  in  ber  6aoa  belle 

Sirene  ©anbibe  (neolit^ifd^e  3eit),  in  ̂olen:  3i^cin  (fujaoifd^eg  ©rab),  unb  in9tufelanb: 

p   Slifolaj  Dbojerogfp  im  ©ouoernement  £oftroma  unb  5lolomtfp  bei  Slorogorob  (neo= 

lit^ifd^e  3eit),  tolorofa,  ©ouoernement  3elabu(|cic  (33ronäeäeit),  ̂ niaja»gora,  ©ouoernement 

£iero  (15.  big  18.  3alir^unbert  n.  ßl^r.)  unb  ©l)ulam  im  51aufafug  (alter  todfiliof). 

3tad()  2tnutf(i)in  bienten  biefe  Slugfdtmitte  oon  menfd^lid^en  ©d^äbelfno(^en  in  3tu^lanb 
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C   Will folt  6u  bk  ̂ ymf(twl»jb<r 
ciftrtibewan  fftyngtWag 
tn  ifl/  vimbcin  teyl  Dnb<rfi($ 
ffd}t/vn  bo0  anbtr  übirfid/t 
cnbthofffl  &U6  tj)fin  itiii  bi  j* 
<in  rrtflrnintnt  /   oben/ntben/ 
obtt^nben. 

Oicrnbercn  Uppen  fo  r(f 
beluabt  |7on/foUe  in 

tn  geen  ojtnah  (yt  ftt}e  mSg 

tro  [);pn  man  tvill .   'bnfo[|b5 
ftbieiiblin  bamit  bu  boicflin 

bie  t»?mf(ba(en  /gar  fdjarpff 

froi .   tsie  bu  bafi  ̂ye  Ptrycyc^ 
ortfy^cjl. 

nid^t  bIo§  al§  ©c^miid,  fonbern  ebenfalls  als  2lmulette.  —   2öaS  bie  au^ereuropaifd^en 
Sänber  betrifft,  fo  ift  baS  aSortianbenfein  ber  /Trepanation  nad^geroiefen  toorben  bei  ben  alten 

^erool^nern  ber  ̂ anarifd^en  Unfein,  in  einem  Solmen  gu  9ftofnia  in  ällgier,  bei  ben 

präfoiumbifd^en  S3eroot)nern  non  9torbtoeft=9)tepifo,  ^eru,  Molinien  unb  3lrgen* 

tinien;  inSbefonbere  finb  bie  ̂ anarifd^en  Unfein  unb  ̂ eru  ju  nennen,  bie  eine  relatio 

reid^e  StuSbeute  an  trepanierten  ©d^äbeln  ergeben  l^aben.  ©ine  grünblid^e  Bearbeitung 

ber  /Trepanation  bei  ben  ©übamerifanern ,   befonberS  in  ̂ eru,  oerbanfen  mir  einer 

^ublifation  non  £   e   t)  m   a   n   n   = 

9H  t   f   d^  e   (41 1)  in  £a  ̂ tata ;   über 

präl^iftorifd^e  /Trepanationen  be= 
richtet  ausführlich  /TiHmannS 

(697  a)  in  ßangenbedS  Sirdhio, 

foroie  £arl  Säger  (325a). 

/Die  Operation  am  Sebenben, 

roetdhe  ©apitan  als  „Drthopäbie 

beS  <S(^äbelS"  bejei(hnet,  mirb  nadh 

Buf(han  gefennjeidhnet  burch  ein 

glattes  ?tarbengeroebe,  baS  bie 

/Trepanationsöffnung  umgibt,  mx- 

auSgefe|t  natürlidh,  ba^  ber  Ope* 

rierte  nodh  einige  Seit  ben  ©ingriff 

überlebte,  b.  h*  fo  lange,  bis  bie 

Slnjeichen  einer  entjünbiiehen  9te» 

aftion  an  ber  ̂ nochenrounbe  ein= 

getreten  roaren.  Über  bie  3Jiotioe, 

bie  für  unfere  Jteolithiter  mafe= 

gebenb  geroefen  finb,  am  Sebenben 
bie  /Trepanation  norjunehmen, 

fönnen  mir  Stuffchlu^  bei  ben 

mobernen  S^aturnölfern  erhalten, 

raelche  bie  gleichen  ©ingriffe  am 

©chäbet  üornehmen  mie  jene  oor 

oielen  /Taufenben  non  fahren. 

^eutjutage  finb  eS  nur  roenige 

gang  befchränfte  ̂ immelsftriche, 

bereu  Beraohner  trepanieren:  bie 

Beraohner  beS  BergroerfbiftrifteS 

©ournaiUeS  in  S^oi'lreidh  (©apitan),  bie  Beraohner  ber  nörblichen  BalEanftaaten 

(SJiontenegro ,   Serbien  unb  3Ubanien),  bie  ̂ abplen  am  StureS  in  211  gier  unb  bie 

Beraohner  oeefdhiebener  ©übf eeinfetn,  raie  /Tahiti  (Seffon),  Uoea  (©ßa),  ̂ omoton 

(^ami;),  9teu=5lalebonien  (^enfen),  2teu=Britannien  (o.  Sufdhan).  ®ie  ©rünbe, 

raeShalb  oon  biefen  Bölfern  trepaniert  rairb,  finb  im  aßgemeinen  biefelben,  nämlich 

entraeber  traumatifdhe  S^^t^ßttittterungen  beS  ©dhäbelS  ober  geraiffe  5?ranfheiten  beS 

©ehirneS,  raie  ̂ opffdhmerjen,  ©dhrainbel,  ̂ teroenfdhmerj,  ©pilepfie. 

a)  Sn  ©ournailleS,  in  ber  9Mhe  oon  Stebruth  unb  ©amborne  (lila)  gibt  eS 

eine  ©hirurgenfamilie,  in  raeldher  ftch  bie  /Trepanierfunft  feit  alten  Seiten  oon  Bater  auf 

§tbb.  45.  Trepanation,  ©röffnung  be§  ©^äbelrnumeS  mit 

§ilfe  einer  ©c^ranbe  (9!ac^  ©ersborf,  gelbtbuct)  ber  SIBunbar^r.eij, 
Strapburg  1528  [nod;  5peter§]) 
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©ol^n  oererbte  unb  aud^  oon  ̂ ott  erroäl^nt  toirb.  5ßiele  bieder  (S^irurgen  operierten, 

o^ne  oorl^er  ein  ®iplom  erraorben  ju  l^aben.  bereits  in  ben  ärjtlic^en  33eri(^ten  be§ 

18.  3a^r|unbert§  raerben  bie  überau§  günftigen  Teilerfolge  t)eroorget)oben  unb  ben  traurigen 

9tefultaten  in  ben  bamaligen  Spitälern  gegenübergefteHt ;   bie  ©rflärung  bafür  fud^te 

man  in  ber  9teint)eit  ber  Suft,  ferner  in  ber  großen  ̂ repanationäprapig  ber  Familie, 

roeld^e  in  bem  unfaßSreid^en  33ergn)erf§biftrifte  n)öd§enttid^  im  ®urd^fd^nitt  minbeftenS 

1 — 2   3::repanationen  au^jufü^ren  fiatte. 

b)  5Rorben  ber  33alfant)albinfel  bieten  bie  jafilreid^en  f^efiben  unb  Streitigfeiten, 

befonberg  jur  3^it  ber  S3Iutrad^e,  nur  altäufiäufig  ©elegen^eit  ju  Sfopfoerle^ungen  ernfterer 

9tatur.  ®er  Slutrad^e  foKen  in  ?iorbafbanien  allein  25  ̂ rojent  ber  5Tobe§fälIe  äu= 

jufd^reiben  fein,  unb  feiten  rairb  ein  Sllbanefe  o^ne  Spuren  früherer  SSerlefeung  angetroffen 

(S^ro  janooic),  ®al^er  ftef)t  bie  Trepanation  in  biefen  Säubern  gleid^fam  auf  ber  Tage§= 

orbnung,  Tie  erften  33erid^te  ftanunen  oon  Soulogne  (85). 

5fad^  9JtiIj|anic  ertragen  bie  montenegrinifd^en  Säuern  mit  jerfd^lagenen  köpfen 

il)ren  ̂ opffd^merj  f)öd^ften0  40  Tage;  menn  fie  benfelben  bann  nid^t  loSgeraorben 

finb,  fo  laffen  fie  fid^  trepanieren.  9ta(^  bem  unter  ben  Serben  no(^  fierrfd^enben 

Sraud^e  fiat  berjenige,  ber  am  Jlopfe  ftarf  befdfiäbigt  toorben  ift  unb  bementfpred^enb 

fid^  trepanieren  Iie§,  ba§  9fed^t,  auf  ©runb  einer  ifim  oom  Senat  erteilten  Seftätigung 

oon  bem  Übeltäter  ein  S(^merjen^getb  für  bie  bei  ber  Trepanation  auSgeftanbenen 

Sd^merjen  unb  bie  baburc|  fierbeigefü^rte  2frbeit§unfäf)igfeit  ju  beanfprud^en,  b.  1^.  bie 

i^albe  Summe  be§  fog.  SfutgelbeS  (168  Taler  unb  3   ̂iafter)  ober,  faUg  biefer  arm 

ift  ober  nic^t  bie  geforberte  Summe  erftatten  toiH,  p   oerlangen,  ba§  aud^  biefer  fid^  ber= 

felben  Operation  unterjiefie  (Tro janooic).  3*^  übrigen  pflegt  fid^  ber  9Jfontenegriner 

fd^on  au0  äiemlid^  geringfügigen  Slnläffen  trepanieren  ju  laffen,  j.  S.  um  fimple  ilopf= 

fd^mer3en  loSjurcerben;  unter  Umftänben  unterjiel^t  er  fid^  berfelben  Operation  raieberl^olt 

(bi§  ju  fieben=  big  achtmal)  in  feinem  Seben,  „ofme  Sd^aben  an  feiner  ©efunbfieit  ju 

nefimen." 
9tad^  ben  Sd^ilberungen  oon  Slugenjeugen  fpielt  fid^  bie  Sad^e  für  gemöfinlii^ 

foIgenbermaBen  ab :   Seoor  ber  Solfgd^irurg  an  bie  Sorbereitungen  gel^t,  oerfid^ert  er  fid^ 

ber  3uftimmung  beg  Jlranfen  unb  feiner  2lngef|örigen ,   bafe  ifin,  faüg  bie  21ngelegen= 

fieit  einen  ungünftigen  Sluggang  nehmen  foüte,  feine  Serantraortlid^feit  treffen  bürfe. 

^inber  unter  14  3a!^ren  merben  oon  ifim  überhaupt  nid^t,  ©reife  nur  ungern  trepaniert, 

kräftige  ̂ erfonen  unterjiefien  fid^  ber  Operation  o^ne  Slnroenbung  oon  Setäubunggmitteln, 

Sd^roädfilid^e  bogegen  erhalten  jur  Setäubung  1   Siter  Sranntraein  (f^rauen  nur  7^ 

unb  müffen  biefeg  Ouantum  toomöglid^  auf  einen  3^9  leeren.  3iad^bem  bann  weiter 

oom  ©el^ilfen  bem  ̂ ranfen  bie  O^ren  mit  SBatte  oerftopft  roorben  finb  unb  er  auf 

einem  Stufile  ̂ fa^  genommen  ̂ at,  roirb  ifim  oom  erfteren  ber  Jlopf  feftge^alten. 

Ter  SoIfg(^irurg  rafiert  i^m  fiierauf  bag  T<iiiptI)oar,  mad^t  mit  einem  fd^arfen  ajfeffer 

einen  Y=förmigen  ober  freigrunben  Sd^nitt,  legt  bie  TauÜoppen  um,  fd^abt  mit  einem 

3)?efferd^en  (lesper)  bag  3^Ieifd^  oon  bem  freigelegten  J^nod^en  grünblid^  ab  unb,  nai^bem 
er  bag  Slut  entroeber  mit  Söatte  ober  mit  oerfd^iebenen  blutfUßenben  pflan3lid^en  3)fitteln 

gefüllt  fiat,  brei^t  er  ben  Trepan  (sara  ober  trapanj),  eine  offene  Staf;tröl^re  oon 

2   3entimetern  Tur(^meffer,  bie  an  ifirem  einen  ©nbe  mit  ffeinen  fc^arfen 

fe^en  ift,  feife  an  ber  auggeroä^Iten  Stelle,  meifteng  an  ber  ̂ feifnal^t,  l^inter  ber 

Äronennafit  in  ben  5lnod^en  ein,  jebod^  in  ber  Söeife,  ba§  er  auf  ber  einen  Seite 

etraag  ftärfer  brüdt  unb  fomit  biefe  eine  Trifte  beg  ̂ nod^eng  früfier  burd^fägt  afg  bie 
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anbere.  ©obatb  bie§  erreid^t  ift,  fül^rt  er  3   feingebogene  igafen  (kukac)  unter  bie 

l^albburd^fögten  ^nod^enlamelten  unb  giel^t  gemcinf(^aftli(^)  mit  feinem  2lffiftenten  auf 

gegebenes  ̂ ommanbo  baS  runbe  ̂ nod^enftüct  l^erauS.  ©ntfernung  beSfelben 

aus  ber  SBunbe  ift  bie  33efic^tigung  ber  freigelegten  l^arten  ̂ irn^aut  fe^r  roid^tig.  ®enn 

fobalb  fidf)  Blutstropfen  auf  ben  3Jtembranen  finben,  mar  bie  Operation  burd^auS  not= 

menbig;  bementfpre(§enb  mirb  eS  ©ad^e  beS  Operateurs  fein,  ben  ,,^rantf)eitsf)erb"  mit 
möglid^fter  ©id^ert)eit  oor  Beginn  ber  ̂ Trepanation  feftäuftellen,  bamit  er  immer  auf  Blut 

trifft.  OaS  Blut  mirb  nun  mit  einem  fetir  feinen,  bünnen  Söffetd^en  auS  ©Uber 

tierauSgefd^öpft,  baS  etwa  unter  bem  anliegenben  ©d^äbelbad^  anl^aftenbe  Blut  ober 

©pfubat  mit  einem  feinen  Bogelfeberc^en,  an  beffen  ©pi^e  ein  menig  2Batte  fi|t,  abgemifd^t 

unb  barauf  roerben  fogleid^  bie  ̂ autlappen  über  ber  2Bunbe  oernäfit,  febod^  fo,  bafe  einer 

berfelben  an  ber  ©pi|e  noc§  offen  bleibt,  in  ber  Stbfid^t,  baburd^  ber  frifc^en  £uft  freien 

3utritt  ju  ermögli($en,  rceil  auf  biefe  aßeife  „bie  Söunbe  fi($  oerjüngt  unb  nid^t,  nur  bie 

genähten  Partien,  fonbern  aud^  bie  freigelaffene  ©pi^e  fd^neßer  oernarben".  Oie  Söunbe 
mirb  bann  ooDfommen  mit  ̂ flafter  auSgeflopft  unb  barüber  eine  Binbe  ju  beffen 

Befeftigung  gelegt,  ©oraeit  bie  ©(^Uberung  oon  ber  Operation,  bie  unS  Orojanooid 

entroirft.  5tadf)äutragen  märe  nod^,  bafe  in  ben  angefül^rten  Baifangebieten  bie  Ore= 

panation  oon  geroö^nlid^en  Leuten  geübt  mirb,  bie  fid^  auSfd^IieBIid^  mit  ber  Reifung 

oon  Seiben,  im  befonberen  oon  Berrounbungen  befaffen ;   in  aJtontenegro  mar  biefe  ̂ unft 

geborenen  in  ätureS  in  211  gier  foß  bie  Befd^äftigung  mit  ber  Trepanation  in 

einjelnen  f^amilien  fid^  ©enerationen  I)inburc[;  oererbt  haben;  ̂ )kx  mirb  biefe  ̂ unft 

fogar  oon  einigen  heroorragenben  Trepaneuren,  metdhe  Thebib  genannt  merben,  jungen 

Seuten  in  einer  2Irt  oon  ©deuten  gelehrt.  Oie  ̂ nbifation  für  ben  operatioen  (Singriff 

mirb  burch  Berte^ungen  beS  ©dhäbelS  gegeben,  jebod)  ift  baran  bie  Bebingung  gefnüpft, 

bafe  jmifdben  ber  erlittenen  Berte^ung  unb  ber  Bornahme  ber  geplanten  Operation 

ni(^t  mehr  als  2   Qahre  liegen,  ©o  fchreibt  eS  ncimlidh  ein  berühmtes  ärgtlidheS 

aJtanuffript  oor,  baS  fidh  im  Befi^e  ber  jener  2lrätefamilie,  bie  auf  8   ©ene* 

rationen  jurüdEbliden  fann,  befinbet,  im  2luSjug  aber  jebem  Orepaneur  anoertraut 

mirb.  ®S  heifet  barin:  „2Benn  eine  Bermunbung  alt  unb  baS  ̂ leifdh  au§en  geftorben 

ift,  fo  bilbet  fidh  barin  eine  2lrt  bicfer  unb  gelber  f^Iüffigfeit ,   mel(^e  ben  ̂ nodhen 

angreift.  9Jtan  ift  baher  oerpflichtet,  ben  Knochen  mit  ber  ©öge  aufjufchneiben  unb 

ihn  oom  ©ehirn  abjuheben,  benn  fonft  mürbe  bie  glüffigfeit  bis  ju  biefem  Organ 

burchbringen  unb  eS  franf  madhen.  aßenn  nadh  einer  einfachen  ©dhäbeloermunbung  im 

Berlaufe  oon  1 — 2   ̂nh^^en  fidh  immer  nodh  heftige  ©dhmerjen  bemerfbar  madhen,  fo 

mufe  ber  oerle^te  Knochen  auch  entfernt  merben."  Oie  Trepanation  hat  aber  oft  genug, 

mie  baS  Stanuffript  meiter  lehrt,  feinen  anberen  3n>e(f,  als  eine  Öffnung  jum  ©ehirn 

ju  fdhaffen  unb  burch  fie  aßerlei  Heilmittel  auf  biefeS  ju  bringen,  ©oldhe  finb  j.  B. 

eine  auS  ©arfapariße,  5lümmel,  ©alg,  Hnhnereimeip  unb  aßaffer  jufammengerührte 

©albe  ober  eine  anbere,  auS  gepuloerter  ©ranatbaumrinbe,  ©afran,  Butter,  Teer,  Honig 

unb  aitolfen  änfammengefe|te,  fog.  ©ieröl  u.  a.  m.  3e  nadh  ber  ©dhmere  beS  f^^aßeS. 

in  einigen 

j^amilien 

9tbb.  46.  Briina,  Sd)iibeIfno(f)eiibo^rer  in  8ltgier  (Sind;  SBufcban) 

lidh- 

c)  aiudh 

beiben@in= 



449 

werben  entroeber  mittels  beS  33o|rerS  in  einer  einzigen  ©i^ung  1—2  Söd^er  gemad^t, 

bie  fid^  oft  nur  auf  bie  Entfernung  ber  äußeren  ̂ nod^enf(^id^t  befd^ränfen,  ober  e§  wirb 

auf  eine  umftänbli(^e  SBeife  ein  größeres  51nod^enftüct  entfernt,  ̂ ni  le^teren  gaüe  werben 

bie  SBofirlöd^er  fo  nal^e  aneinanber  gemad^t,  ba§  fic^  bie  Sfiänber  faft  berüf)ren;  ber 

innerfialb  gelegene  ̂ ^eit  beS  ̂ nod^enS  wirb  balb  branbig  unb  fann  fd^lie^ic^  im  3}er= 

taufe  öon  5—6  Söod^en  oom  ©el^irn  abget)oben  werben.  ®a§  Ergebnis  biefer  fefunbären 

Trepanation  ift  eine  unregelmäßig  oielfeitige,  gewötmlid^  breiecfige  ober  oierectige  Öffnung 

mit  gejadtten,  fd^arffantigen  9tänbern.  gatlS  auc§  bie  ©äge  in  Tätigfeit  tritt,  waS 

übrigens  nur  in  ben  fd^werften  gälten  nötig  wirb,  fo  wirb  bamit  ni^t  bie  ganje 

^nod^enmaffe  burd^fägt,  fonbern  bie  innere  ilnocßenfdßid^t  wirb  mit  einer  9tabet  ober 

einem  Totd^e  weggefc^abt,  unb  wenn  baS  ̂ nod^enftücf  nur  uod^  an  einigen  wenigen 

©tetleu  t)ängt,  mittels  eines  Debets  toSgebrod^en.  Es  werben  wie  gefügt,  bie  größeren 

Operationen  feiten  oorgenommen,  für  gewößnlidß  begnügt  man  ficß,  mittels  eines  33oßrerS 

bie  äußere  ̂ nodjenpartie  ju  burd^boßren.  ginbet  ber  Operateur  ßier  etwas  33Iut  oor, 

fo  nimmt  er  an,  baß  bie  innere  ̂ nodßentafel  gefunb  ift,  unb  fießt  ben  Eingriff  für 

üoHenbet  an.  Trißt  er  aber  fein  33Iut  an,  fo  gilt  bie  innere  ̂ nodßenpartie  für  »erleßt 

unb  ber  StuStritt  oon  23tut  inS  ©eßirn  für  waßrfdßeintidß.  gn  fotcßem  gälte  wirb  mit 

ber  Tureßboßrung  beS  ©dßäbelS  fortgefaßren,  bis  bie  ßarte  ̂ irnßaut  fi(ßtbar  wirb.  Tiefe 

muß  auf  jeben  galt  unoerleßt  bleiben. 

Tie  Operation  ßnbet  ißren  Slbfdßluß  bamit,  baß  in  bie  TrepanationSößnung  Sutter, 

grauemnitdß,  §onig  ober  eine  ber 

oben  angefüßrten  ©alben  gefüllt, 

bie  2Bunbe  mit  einem  ©tüd  ein* 

gefetteten  SSurnuS  jugebedt  unb  47.  Menchar,  ^noc^enfäge;  öon  9t(gier  (3!acb  asuf^on) 
fdßließlidß  mit  einem  ̂ räuterum* 

fdßlage  oerfeßen  wirb.  Tiefer  33erbanb  wirb  fo  oft  erneuert,  bis  ooUftänbige  SSernarbung 

eingetreten  ift.  Ter  33oßrer,  brima,  befteßt  in  einem  etwa  10  3entimeter  langen  ©laßt* 

ftabe,  ber  an  bem  freien  Enbe  mit  einer  2lrt  Treijad  armiert  ift  unb  mit  feinem 

anberen  Enbe  in  einem  ebenfo  langen  ̂ oljftiele  ftedt,  in  bem  er  breßbar  ift.  Tie  ©äge, 

menchar,  ift  jumeift  eine  fteine  gerabe  ©taßlfäge  oon  15  Zentimeter  Sänge  mit  größeren 

unb  fteineren  Zößnen,  bie  ebenfaES  in  einem  groben  ̂ oljftiete  ftedt.  Tie  33lutung  wirb 

mit  einem  rotglüßenb  gemadßten  ToI(ße  geftißt. 

Eapitan  (lila)  bilbet  in  feiner  Stbßanbtung  eine  ganje  ©ammtung  ber 

algerifdßen  Trepanierwerfjeuge  nebft  einem  thebib  ab.  Über  benfelben  ©egenftanb 

fdßrieben  audß  SSebreneS,  älfartin,  21.  ̂ ariS  (727  a). 

d)  2llS  oierter  Ort,  wo  ßeute  nodß  .bie  Trepanation  auSgeübt  wirb,  ift  nadß 

Dr.  ̂ riopafin  (384a)  Tagßeftan  ju  bejeitßnen,  wofelbft  eigene  23otfSdßirurgen  wegen 

©dßäbeloerteßungen  unb  ̂ opffdßmerjen  ben  ©(^äbelfnodßen  mit  §ilfe  eines  ftumpfwinfligen 

§oßlmeißetS  eröffnen.  Tie  Ergebniffe  fotten  feßr  gut  fein,  unb  bie  Operation  wirb  gar 

nidßt  als  gefäßrlidß  angefeßen. 

e)  3Jfit  fo  oerßättniSmäßig  ooQfommenen  Sßerfäeugen,  wie  jenen  ber  angefüßrten  23ölfer* 

feßaften,  fönnen  bie  SfJeolitßifer  ni(ßt  trepaniert  ßaben,  fonbern,  ba  ißnen  nur  ©eräte  auS 

©tein  äur  23erfügung  ftanben,  leu(ßtet  eS  ein,  baß  fic  foldße  auSfdßtießtidß  in  2lnwenbung 

gcbra(ßt  ßaben  fönnen.  Taß  man  jebodß  mit  primitioen  SBerfseugen  baS  Unmöglidßfte  teiften 

fann,  ßaben  unS  bie  9fleifenben,  bie  in  unferen  Tagen  nodß  in  ber  reinen  ©teinjeit  lebenbe 

Sfaturoölfer  aufgefudßt  unb  beoboeßtet  ßaben,  meßrfadß  berießtet.  Taß  eS  ferner 
0.  ̂  000 r{a  =   r onf el b,  SBergteic^enbe  aSoIfSmebijin  II.  29 
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iTiö9li(^  ift,  mit  ©taSfd^erben  ober  fd^arfen  ältufc^eln  einen  Sebenben  ju  trepanieren, 

jeigen  un§  bie  ©übfeeinfulaner,  bie  ©omuel  @üa  (168b)  beg  öfteren  auf  Uoea 

(2opalität§infein)  bei  biefer  Sirbeit  beobad^tet  Ijat.  ,^ier  bebiente  man  fid^  urfprünglid^ 

eineg  ̂ aififd^jatmeg,  fpäter  eines  ©tüdfeS  ®IaS  ober  einer  3Kufd^clfd^ate  jur  ©röffnung 

beS  ©d^äbelS.  aJtitteiS  eines  T=©d^nitteS  rairb  bie  ̂ opftiaut  aufgefd^Ii^t,  bie  Sappen 

roerben  äurüdfgefd^Iagen  imb  ber  ̂ noc^en  bis  jur  t)arten  ̂ in^aut  burd^gef($abt. 

®en  neueften  Serid^t  über  bie  ̂ Trepanation  bei  ben  ©übfeeinfulanern  oerbanfen 

mir  9i.  ̂ arfinfon  (523a). 

®ie  d^irurgifd^en  ilenntniffc  ber  ©ingeborenen  erreid^en  in  ber  SSel^anblung  non 

©d^äbelbrüdfien,  bie  bur(^  ©(|teuberfteine  nerurfad^t  finb,  unftreitig  il^ren  ̂ ötiepunft. 

^ft  ein  ©ingeborener  im  Kampfe  burd^  einen  ©d^Ieuberftein  betäubt  morben,  fo  fd^teppt 

man  ben  33eraufettofen  unnerjüglic^  nom  ̂ ampfpla^e  fort  unb  bringt  il^n  ju  einem  3Jlanne, 

ber  mit  ber  Sel^anbiung  berartiger  SBunben  nertraut  ift.  ®erfelbe  lonftatiert  nun  p= 

näd^ft  bie  9latur  ber  SSerrounbung ;   t)at  ber  ©d^teuberftein  bie  ©d^täfe  eingebrüdtt,  fo 

ertlört  er  non  norntierein  bie  SSerrounbung  als  töblid^  unb  nimmt  feine  Operation  nor. 

:3ft  bagegen  baS  ©tirnbein  eingebrüdft,  fo  fc^reitet  er  unnerjüglid^  jur  ̂ Trepanation, 

©eine  ̂ nftrumente  finb  bie  benf bor  einfad^ften :   ein  Dbfibianfplitter,  ein  fd^arfer  §aififd^= 

jalin  ober  eine  gefd^ärfte  9)tuf(^elf(^ale.  SSor  ber  Operation  roäfd^t  er  feine  niemals 

fefir  fauberen  ̂ änbe  mit  bem  SBaffer  einer  ̂ ubifa  (£ofoSnu§,  roeld^e  noll  SBaffer  ift, 

aber  nod^  feinen  ̂ ern  angefe^t  l^at),  mit  bemfelben  2Baffer  roirb  aud^  bie  SBunbe  forg= 

faltig  geroafd^en.  Ob  biefe  f^lüffigfeit  nun  antifeptifd^e  ©igenfd^aften  befi^t,  ift  roof)l 

fd^roer  ju  fagen,  ̂ Tatfad^e  bleibt  febod^  i^re  SSerroenbung.  9)iit  einem  ber  nor^er  genannten 

©d^ncibinftrumente  mad^t  nun  ber  Operateur  einen  langen  ©d^nitt  quer  über  bie  Ouetfd^ung 

bis  auf  ben  ©d^äbelfnod^en.  ®el)ilfen  giel^en  mittels  eines  bünnen  StotangfabenS, 

ber  an  einer  ipaarlode  befeftigt  ift,  bie  oom  ©d^äbelfnod^en  loSgelöfte  ©falpbedfe  langfam 

unb  oorfid^tig  jurüdf,  bis  ber  Operateur  ben  ganjen  nerle^ten  5Teil  beS  ©d^äbelfnodfienS 

blo^gelegt  l^at.  Oie  näd^fte  Sirbeit  beftel)t  in  ber  ©ntfernung  ber  ̂ nod^enfplitter.  SJtit 

einem  gefd^ärften  ©tüdfd^en  ̂ ofoSf(^ale  roerben  bie  einjelnen  ©plitter  forgfältig  auSge» 

f)oben,  bis  baS  @el)irn  fid^tbar  roirb.  Oer  Operateur  betrad^tet  biefeS  nun  forgfältig; 

finbet  er,  ba§  baS  ©e^irn  eine  leife,  pulfierenbe  SSeroegung  l^at,  fo  ift  er  fe^r  befriebigt 

unb  oerfprid^t  eine  f(^neHe  Teilung,  geroalirt  er  jebod^  feine  SSeroegung,  bann  ift  ilim  bieS 

ein  B^id^en,  ba^  5fnod^enfplitter  in  baS  @el)irn  eingebrungen  finb,  unb  er  mad^t  bann  ein 

bebenflid^eS  ©efi(^t,  gibt  jebod^  nid^t  aHeS  oerloren,  fonbern  beginnt  nad^  ben  nerborgenen 

^nod^enfplittern  ju  fud^en.  3^  ̂ cm  ©nbe  ̂ ebt  er  bie  ©eliirnfalten  forgfältig  auSeinanber, 

bis  er  bajroifd^en  oerborgene  ©plitter  finbet  unb  entfernt;  baS  liierbei  nerroenbete 

^uftrument  ift  ber  oorfier  erroälinte  ̂ ofoSn-u^fd^alenfplitter. 

3ft  nun  foroeit  aHeS  oon  ©rfolg  gefrönt,  bann  beginnt  baS  näd^fte  ©tabium  ber 

Operation.  OaSfelbe  beftel)t  barin,  ba§  ber  Operateur  mit  einem  fd^arfen  ©egenftanb, 

Obfibianfplitter  ober  gefd^ärfter  Slfufd^elfd^ale,  bie  entftanbene  Öffnung  in  ber  ©(^äbelbecfe 

an  ben  Stäubern  abfd^abt,  fo  ba^  aße  fd^arfen  ©efen  entfernt  roerben,  bis  baS  Sod^  runb 

ober  eßiptifd^  ift;  babei  roirb  forgfältig  barauf  gead^tet,  ba§  bie  abgefd^abten  Oeile  nic^t 

in  bie  §irnl)öf)te  geraten.  nud^  biefe  Sirbeit  oerrid^tet,  fo  ift  bamit  bie  eigentlid^e 

Operotion  beenbet,  unb  ber  Operateur  tut  nun  bie  nötigen  ©d^ritte,  um  bie  Teilung 

ber  SBunbe  ju  beförbern.  OaS  in  ber  ©d^äbelbede  gemad^te  Sod^  überbedft  er  mit  einem 

©tüdfd^en  mal,  SSaftftoff,  auS  einem  beftimmten  S3aum,  ober  mit  einem  ©tü(f(^en  ̂ erj* 

blatt  einer  beftimmten  SSanane,  baS  erft  einige  Slugenblidfe  über  ̂ olilenfeuer  gel^alten 
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tüirb.  SDonn  roerben  bie  Sfalplappen  langfom  unb  forgfättig  über  ben  ©d^äbel  gejogen 

unb  in  i^rc  urfprünglid^e  Soge  gebracht.  ®ie  ̂ opf^aare  ring§  um  bie  Söunbe  roerben 

nun  obgefc^nitten  unb  bag  ©anje  jum  ©d^Iuffe  forgfam  mit  bem  9Baffer  einer  5lubifa 

geroaf($en.  Um  bie  ©falplappen  in  i^rer  Sage  ju  erl^atten  unb  baburd^  bie  Leitung 

ju  beförbern,  roirb  ber  Dberfopf  nun  mit  einem  enganliegenben  roeitmafd^igen  @ef[e(^t 

au§  9totangftreifen  überjogen,  ba§  ben  ̂ tarnen  kalil  fül^rt. 

®er  Operateur  tonnte  nun  nad^  unferen  Gegriffen  mit  feiner  3lrbeit  jufrieben  fein, 

aber  roeit  entfernt  baoon  greift  er  nun  ju  bem  nadb  feiner  SJteinung  roie  nad^  ber  Uber* 

Seugung  feiner  5Uienten  aüein  roirffamen  Siittet,  nämtid^  nad^  nerf(|iebenen  3ßubermitteln, 

roeld^e  einjig  eine  roirflid^e  Leitung  t)erbeifül^ren  fönnen.  Qn  biefem  f^^alle  ̂ at  man  jroei 

befonberg  tieilfräftige  3iubermittel,  mailan  unb  aurur  genannt,  roeldbe  in  bie  Suft  ge* 

btafen  roerben,  bem  Operierten  um  ben  ̂ alg  get)ängt  ober  fonft  irgenbroo  am  Körper 

befeftigt  roerben.  Ot)ne  biefe  SJtittet  roürbe  bie  Operation  nid^t  ooEftänbig  fein  unb  in 

ber  9Jteinung  ber  (Eingeborenen  jebenfaES  feinen  günftigen  33ertauf  f)aben.  3)tag  eg  nun 

bie  {^otge  ber  d^irurgifd^en  ©efd^idlid^feit  beg  Operateurg  fein  ober  bie  f^otge  ber  3öuber* 

mittet,  fo  oiet  ift  fidler,  ba§  in  ben  aEermeiften  f^öEen  bie  Operation  eine  erfotgreid^e 

ift.  5tid^t  nur  fennt  man  eine  gro§e  Slnjafit  fotd^er  Operierten,  roeld^e  l^eute  nodfi,  lange 

nadb  ber  Operation,  am  Seben  finb,  fonbern  audb  meine  Sammlung  entt)ätt  niete  ©d^öbet 

non  Eingeborenen,  roeld^e  nod^  lange  nad^  ber  Operation  gelebt  l^aben  unb  non  benen 

mir  niete  perfönlid^  befannt  geroefen  finb.  SlEe  biefe  ©d^äbel  jeigen  beutlid^  bie  2lb* 

fd^abung  ber  fRänber  unb  bie  fpäter  erfolgte  SSernarbung.  Studb  in  europäifd^en  ©amm* 

lungen  finb  berartige  ©d^äbel  nid^t  gerabe  eine  ©eltenl)eit.  ©g  ift  ju  nerrounbern,  bofe 

bie  immerl^in  fd^roierige  Operation  in  fo  nieten  g^öEen  erfotgreid^  ift,  obgleid^  mit  ben 
primitinften  3«fUumenten,  roenn  aud^  mit  ber  größten  Sorgfalt  operiert  roirb,  Oer 

Operierte  ift  in  ber  Sieget  roäl^renb  beg  SSerlaufeg  ber  Operation  beroufetlog.  Oie  ein* 

geborenen  Itrgte,  tena  papeit  (tena  =   einer,  ber  gefd^idt  ift,  papeit  =   3‘^ubermittel) 

fogen  mir,  ba§,  roenn  einer  roät)renb  ber  Operation  jur  33efiunung  fommt,  er  nad^  furjer 

3eit  roieber  beroufetlog  roirb.  Ein  alter  Eingeborener  red^nete  mir  31  f^öEe  auf,  in 

roeld^en  er  bie  Operationen  unternommen  fiat;  non  biefen  roaren  23  am  Seben  geblieben, 

niete  banon  finb  mir  norgefteEt  roorben.  Einer  berfelben  ift  jroeimal  trepaniert  roorben, 

beibe  3Rate  mit  Erfolg,  er  ift  fe^t  ein  alter  SRann  non  etroa  60  3«^i^en ;   bie  erfte  2Bunbe 

erl^iett  er  alg  ̂ üi^ßting,  bie  jroeite  nor  etroa  25  Qöliren.  Eg  fann  norfommen,  ba§ 

nad^  ber  Operation  eine  ©eiftegftörung  eintritt,  bie  entroeber  permanent  ober  periobifdb 

ift,  aug  eigener  Slnfd^auung  fenne  id^  jebod^  feinen  f^aE. 

Stuf  Steu*Saueuburg  fennt  man  biefe  Operation  ebenfaEg.  Oer  SRifftonär  Erump 

fagt  mir,"  bafe  man  bort  einen  Y*  ober  Y*förmigen  ©d^nitt  niad^t  unb  bie  SBunbe  nadbljer 
mit  trodenen  Streifen  non  Sananenftengeln  nerbinbet.  Übrigeng  mögen  aud^  bie  Ope* 

rateure  auf  ber  ©ajeEefialbinfel  Slbroeidbungen  in  ber  ERetl^obe  in  fold^en  Oiftriften  l^aben, 

bie  mir  roeniger  befannt  finb. 

roiE  liier  nod^  bemerfen,  ba§  bie  Operation  nur  bann  norgenommen  roirb,  roenn 

man  nad^  Entfernung  ber  ©falpl^aut  geroal^rt,  ba§  bie  ©d^äbelbedc  noEftänbig  eingebrüdft 

unb  jerfi^mettert  ift.  3fi  bie  ©d^äbelbede  eingebrüdft  unb  l^ängen  bie  einzelnen  ̂ nod^en* 

ftüddben  nod^  jufammen,  fo  entfiält  man  fid^  roeiterer  Einmifd^ung;  bie  §auttappen  roerben 

norfid^tig  roieber  in  bie  rid^tige  Sage  gebrad^t,  unb  bie  Sßunbe  fieilt  roie  geroöfmtid^. 

©otdtie  eingebrüdfte  ©d^äbel  finb  mir  fiäufig  gebrad^t  roorben;  bie  2Bunbe  beg  ©d^äbelg 

roar  geteilt  unb  bilbete  eine  nertiefte  S3eute. 

29* 
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3tud^  auf  ber  gangen  füblic^en  <gälfte  non  9leu*3Jiedlenburg  fotnte  auf  ben  norge» 

lagerten  ̂ nfeln  ©errit  ®en9§  unb  6aen§  ift  bie  ̂ Trepanation  befannt.  33ei  ber  na^en 

S3ern)anbtfd^aft  ber  ©ageüel^albinfelftämme  mit  ben  ©tämmen  be§  füblicben  9teu=9Jte(i[enburg 

barf  uns  bieS  ni(bt  rounbern.  ®ie  Operation  roirb  oudb  t)ier  non  9Jfännern  auSgefüfirt, 

unb  gmar,  foroeit  icb  erfat)ren  fonnte,  in  berfelben  Söeife  inie  auf  ber  ©agellebalbinfel.  9Jtan 

ift  febodb  in  ber  notfSd)irurgifcben  ^rapis  nodb  roeiter  fortgefd^ritten,  inbem  man  bort  audb 

bei  getniffen  ̂ ranft)eiten  gur  ̂ Trepanation  fdireitet,  um  bem  Fronten  Sinberung  gu  ner= 

fdbaffen,  namentU(^  bei  ©pilepfie  unb  bei  anbauernben  fermeren  ̂ opffc^mergen.  ^n  biefen 

fräßen  madbt  man  einen  ©infebnitt  in  bie  5?opff)aut  unb  legt  ben  ©tirntno(^en  blofe. 

Oer  le^tere  inirb  bann  mit  einer  gefebärften  3Jiuf(|)eI  fo  lange  gefdbabt,  bis  eine  gurebe 

unb  enblidb  ein  ©palt  im  ©tirnfno(^en  entftebt;  bie  Kopfhaut  mirb  bann  mieber  barüber 

gegogen,  b^üfräftige  Kräuter  barauf  gelegt,  unb  nadb  furger  etroa  nncb  10  Oagen, 

ift  bie  SBunbe  mieber  gugebeitt.  OieS  b^l  nun  bagu  geführt,  bafe  man  bie  Trepanation 

beS  ©dbäbelS  burdb  ©dboben  atS  ein  ficbereS  Heilmittel  gegen  nerfebiebene  ̂ ranfbeiten  an= 

fiebt,  unb  um  ihre  ̂ inber  gegen  ̂ opffdbmergen  unb  ©pilepfie  roäbrenb  ihrer  gangen 

SebenSbauer  gu  fdbü^en,  unterläßt  eine  oorforglidbe  aJlutter  nicht,  ihren  ̂ inbern  ben  ©tirn= 

fnoeben  burdb  ©ebaben  gu  öffnen;  in  eingetnen  Oiftriften  gefdbiebt  biefe  Trepanation  nur 

einmal,  in  anberen  Tiftrilten  bagegen  gmeimal  unb  breimal.  n)ar  oor  fahren 

unmeit  5?ap  ©anta  SJtaria  burdb  jämmerlidbe  ©efebret  einiger  ̂ inber  berangeloßt,  bie  mit 

mehreren  Sßeibern  eine  ©ruppe  in  bem  feierten  ©eraäffer  eines  fleinen  SSadbeS  bilbeten. 

mar  uidbt  raenig  erftaunt,  als  idb  bei  meinem  Herantreten  gemährte,  ba§  gmei  etma  breijährige 

SKäbdben  oon  mehreren  SBeibern  feftgehalten  mürben,  möhrenb  bie  3Kütter  ben  blobgelegten 

©tirnfnoeben  energifdb  mit  einem  fdbarfen  3Jluf(helplättdben  abfebabten.  OaS  ©dbaben  an  unb 

für  fidb  fdbien  ben  kleinen  ni(ht  gerabe  grobe  ©dbmergen  gu  bereiten,  baS  ©efdbrei  mar 

mohl  mehr  ein  ̂ roteft  gegen  baS  gegmungene  ©tißhtttien,  benn  fobalb  eine  ̂ aufe  in  bem 

legieren  ftattfanb,  hörte  auch  baS  ©efdbrei  auf.  Oie  Operation  mürbe  fo  lange  fortgefeht,  bis 

ein  feiner  ©palt  fiebtbar  mürbe,  etma  1   Zentimeter  lang  unb  9)iittimeter  breit ;   bann 

fpülte  man  bie  Söunbe  mit  bem  nidbt  fehr  reinen  SBaffer  beS  33acbeS  ab  unb  legte  gequetfdbte 

Blätter  auf  bie  SBunbe ;   ber  33erbanb  beftanb  auS  einem  ©treifen  alten  ̂ aummoßgeugeS. 

Oie  operierten  ̂ inber  febienen  mohl  unb  munter  gu  fein;  beibe  gogen  an  ber  H<inb  ihrer 

SJiutter  na(h  ooßenbeter  Operation  non  bannen.  Oiefe  2lrt  prophplaftifdber  Tre* 

panation  finbet  nur  bei  5?inbern  ftatt,  unb  gmar  in  bem  Zeittaume  uom  gmeiten  bis  gum 

fünften  SebenSjahre.  ©terbeföße  foßen  fehr  feiten  fein.  Oie  5Rarben  finb  im  fpäteren  Seben 

fehr  fi(htbar  unb  erftreßen  fich  non  ber  3Hitte  ber  ©tirn  aufmärtS  bis  gum  wenn 

gmei  ober  fogar  brei  foldbe  Operationen  auSgeführt  finb,  fo  liegen  bie  Starben  in  ber  Siegel 

2 — 2Va  Zentimeter  fenlre(ht  nebeneinanber ,   unb  menn  man  mit  bem  f^inger  über  ben 

operierten  ©tirnfnodben  taftet,  fpürt  man  fehr  beutlidb  bie  burdb  ̂ nS  ©dbaben  entftanbenen 

tiefen  furchen.  Zn  ben  mir  gu  ©efidbt  gefommenen  ©(häbeln  foldber  ©ingeborenen  mar 

bie  fünftlidb  herbeigeführte  ©paltung  beS  ©tirnfnodbenS  bereits  ooßftänbig  oerheilt. 

9tbb.  48.  ©teiitmei§el  äuni  trepanieren  be§  @cf)äbelä;  bon  9Jeu; 

^Britannien  (9Jadj  gbelauer) 

f\
 

geneigt,  bie  burdb  bie  Operation 

entftanbenen  Siarben  als  „Zier= 

narben"  gu  betrachten,  obgleich  ich 

mir  nicht  erllören  fonnte,  mie  ba* 

burdb  eine  fühlbare,  tiefe  gurdbe 

in  bem  ©chäbelfnodben  entftanb. 

3Sor  einigen  Znb^^n  mürbe  ich 
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Über  ©c^äbeltrepanationen  im  SiSmarcEard^ipel  berid^tet  2t.  (786) 

folgenbeä :   ®ie  (gingeborenen  be§  23i§marcEar(^ipet§,  fpcsied  bie  ber  3n[et  2ieu*23ritannien 

(?ieu=^ommern),  bebienen  fid^  nebft  ben  fonft  bei  Ütaturootfern  gebräud^tid^en  Söaffen,  raie 

©peeren,  23ogenpfeilen  unb  dienten,  ber  ©teinfd^teubern.  9HitteI§  ber  (enteren,  bie 

au§  ben  geftodbtenen  23tättern  ber  ̂ anbannäpatme  unb  3^otangftü(fen  gefertigt  finb,  oer= 

mögen  fie  auf  jiemlid^c  ©ntfernungen,  60 — 80  ©d^rittc  rceit,  mit  ©id^ertieit  i^r  3iel 

ju  treffen.  ©oroot)t  jur  öud^  auf  bem  ̂ riegSpfabe  bebient  fid^  ber  2teu* 

S3ritannier  mit  2SorIiebe  biefer  Sßaffe, 

bie  in  feinen  ̂ änben  ein  gefä^rlid^eS 

^nftrument  roirb,  ba  er  oon  ̂ ugenb 

auf  geroöl^nt  ift,  mit  itir  umjugetien. 

23eim  ©ebraudtic  legt  er  einen  runben 

©tein  oon  2Balnu§gröfee  in  bie  ©d^leu= 

ber,  fpannt  biefe  enttoeber  mit  ber 

gußjel^e  ober  mit  ber  §anb  ftraff  an, 

fd^roingt  fie  tiorijontal  über  ben  ̂ opf 

unb  fd^teubert  ben  ©tein  in  ber  ge= 

münfd^ten  Stid^tung  fort.  3)ie  2]er= 

le^ungen,  bie  entftel^en,  fobalb  ber 

©tein  auf  eine  t;arte  Unterlage  fommt, 

finb  fc^toer;  benn  öfters  fommen 

an^er  Duetfd^ungen  23rüd^e  oon  Stippen  unb  ber  ©d^äbelbecle  oor.  ®a§  oon  te|teren 

oiele  ben  2:ob  l)erbeif ül)ren ,   roeifen  bie  zertrümmerten  ©d^äbel  ouf,  bie  man  finbet. 

®oc^  fann  man  bei  einer  2tnzat)l  ©d^äbel  feftfteHen,  bafe  bie  23erle^ungen  einem  ̂ CrepanationS= 

oerfa^ren  unterroorfen  mürben.  ®ur(^  einen  ©ingeborenen  gelangte  3befauer  in  ben23efi| 

eines  ©teinmei^elS  (f.  2tbb.  48), 

mittels  beffen  bie  ̂ Trepanation 

oorgenommen  rairb.  @r  fonnte 

fooiel  erfahren,  ba^  nad^  ber 

SSerle^ung  bie  §aare  mit  einer 

fdl)arfen3Jtufd^etfd^aleober(55laS= 

f(^erben  abrafiert  roerben,  roor= 
auf  man  mittels  eines  9}tei§elS 

(aus  ferpentinartigem  Slepl^rit) 

bie  ̂ Inod^enfplitter  abl^ebt  unb 

l;erauSnimmt  unb  bie  einge= 
brücEten  Itnod^en  lierauSftemmt. 

®er  23erbanb  befielt,  roie  er 

oermutete  unb  bei  anberer  äßunbbel^anbtung  beobad^tete,  einfa(^  auS  frifdfien  23lättern. 

2)ie  bem  f.  f.  naturl)iftorifd^en  ^ofmufeum  in  SBien  übergebenen  ©d^äbel,  oon  benen 

2   aus  ben  23ainingbergen  am  2Beberl)afen,  bie  anberen  oon  ber  Storbtüfte  ber  (SazeUe» 

l^albinfcl  auf  Sleu=23ritannien  ftammen,  roeifen  folgenbe  burd^  Trepanation  gel^eiltc 
23erlc|ungen  auf: 

3no.=9tr.  3294:  an  ber  ©tirne  linfS,  fnapp  an  ber  SHittellinie,  ein  TrepanationS= 

lod^,  längs  ooal,  3,5  3entimeter  lang,  2,5  3entimeter  breit,  mit  runb  oerl)eilten  Stänbern. 

(2tbb.  49). 

Slbb.  50.  2:re^)an{erter  ©d)abel  boii  Sfeiu^i’itannien 
(ü.  E.  9Jaturbiftorif(ä)e§  §ofmufeum  in  SBien  [nact)  31’stauer]) 

9Ibb.  49.  Srepa  liierter  ©cp  übet  boit  9icu;33ritannien 

(Ä.  E.  9(!nturt)iftorifd)e§  ijofnmfeum  in  SBien  [nadj  ̂ tieEanei']) 
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^nr).=9ir.  3295 :   an  ber  ©tirne,  oberhalb  be§  rechten  ©tirn^öderg,  ein  ̂ Erepanattong»  i 

lodb,  Iäng§  onal,  2   Zentimeter  lang,  1   Zentimeter  breit,  nernarbt  mit  fd^arfronbiger 

innerer  ̂ nodbenfcbi(|t  (granulierter  5lno(^en).  (2lbb.  50.) 

Znü.=3tr.  3296;  am  redeten  ©eitenroanbbein ,   unmittelbar  hinter  ber  aJJitte  ber 

redeten  ̂ ranjnalit,  ein  3::repanation§lodb,  quer  eiförmig,  2,5  Zentimeter  lang,  1,7  Z«nti= 

meter  breit,  »ernä^t,  mit  teilroeife  fd^arfranbiger  innerer  ̂ nod^enfd()i(^t  (Stbb.  51). 

Znr).*?lr.  3297:  am  SSregma  eine  eiförmige,  4,8  Zentimeter  lange,  3   Zentimeter 

breite,  üollfommen  »erbeilte  Slbtragung  ber  äußeren  5^no(^enfdt)id^t  (S^repanationänerfudb).  ; 

2lu^er  biefen  liatte  Zbefauer  ©elegenlieit,  bei  bem  Jlaifertidb  SDeutfdben  3ii(^ter  §errn 

Dr.  21.  §a^  in  ̂erbert§^öl)e  eine  2lngal)l  für  ba§  berliner  SRufeum  beftimmter  trepa* 

nierter  ©d^äbel  ju  fel)en,  non  benen  einer  fpcjieE  baburdb  bemerfenSroert  mar,  bafe  er  j 

einen  nadb  ber  2Serl)eilung  einer  5Trepanationgöffnung  entftanbenen  frifd^en  breiten  SSrudb  J;j 

be§  ©eitenmanbbeineS  trug,  ben  er  roal)rf(^eintidb  bur(^  einen  ©d^lag  mittels  einer  W 

©teinfeule  erlitten  batte.  » 

@S  ift  febenfaHS  ftou=  S 

nenSroert,  bab  9]atur=  B 

nölfer,  bie  fonft  auf  einem  ■ 

niebrigen  ^ulturgrabc  9 

fteben,  Operationen  mit  9 

©rfolg  oornebmen,  gu  9 

beren  2luSfübrung  in  ber  9 

gioilifierten  2Belt  eine  ge®  1 

raiffe  5Ce(bnif,  peinlidbe  1 
Steinlidbfeit  unb  2lntifepfiS  ̂  

erforbert  roerben.  « 

f)  3)ie  ̂ Trepanation  | 

mirb  b^ute  audb  nodb  in  i 

2lmerifa  auSgeübt;  (Sa®  Ij 

pitan  (lila)  ermähnt  fie  bei  ben  Zabianern  oon  2torbamerifa,  3Kegilo  unb  iperu,  ohne  fie  g 

näher  gu  befdbreiben.  23anbelier  (37a)  fanb  im  Territorium  ber  2lpmaraSinbianer  in  |l 

23olioien  im  gangen  65  trepanierte  ©(bäbel  unb  beri(btet  über  einen  3Kann  am  norbroeftlicben  i 

Ufer  beS  TiticacafeeS,  rael(ber  infolge  eines  ©dbäbelbrudbeS  trepaniert  roorben  fei  unb  T 

an  ©teile  beS  berauSgebro(benen  ^no(benS  ein  ©tüdldben  ̂ ürbisfdbale  eingelegt  belam. 

(Sin  Zabianer,  30tebiginmann,  i)3atoma,  trepanierte  mit  überraf(benbem  ©rfolg  unb  mit 

bem  aüergeraöbnlicbften  ©dbneibemerfgeug,  einem  Tafd^enmeffer.  SDie  mebiginif(be  gafultät 

in  Sa  ̂ ag  fibenfte  ihm  in.  2tnbetradbt  feiner ’'23erbienfie  ein  dbirurgifebeS  @tui;  bodb  bat 
er  es  niemals  gebraudbt,  er  gog  fein  primitioeS  SSerfabren  »or.  23anbelier  fab  audb 

oftmals  bei  ben  Zabianern  2 — 4   ®inf(bnitte  am  ©dbäbel.  @r  oermutet  beSbalb,  bab  bie 

Trepanation  bei  ben  Zabianern  ein  religiöfer  33raudb  ober  fogar  ein  ©trafoerfabren 

geraefen  fei.  Seibet  ber  Patient  an  heftigem  ̂ opfroeb,  fo  entftebt  halb  bei  ihm  bie  2T?er® 

mutung,  eS  fei  ein  Tämon  in  bemfelben.  Tiefer  mub  bei^auSbeförbert  raerben,  unb 

beSbalb  läbt  er  fi(b  ein  Sodb  in  ben  ̂ opf  bohren. 

Tie  Calla  huayas  ober  raanbernben  9)tebiginmänner  auS  ßuroo  bei  ©baraffani  .. 

haben  ben  Sftuf,  fol(be  eingebilbete  ̂ ranfbeitSfeime  auS  bem  Körper  berauSgutreiben  —   unb 

guglei(b  baS  (Selb  auS  ber  Tafcbe  ber  (Släubigen  berauSguloden.  @S  mürben  b^et  audb 

trepanierte  ©(^äbel  in  ©teingräbern  mit  banebenliegenben  Dbfibianfplittern  gefunben. 

916&.  51.  £rel)  aniei'ter  ©c^äbel  bon  S'teu'Säritannien 
(Ä.  E.  SlQtur^iftorifctjeS  .gofmujeum  in  SIBien  [nad;  3beEauer]) 

1 
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i   ©d^äbelbrüd^e  finb  ̂ ier  ̂ äufig  infolge  ber  ©(^lagroaffen;  e§  liegt  bemnac^  ber  ©ebanfe 

„   nal^e,  beu  ©plitter  fierauSäUgie^en  unb  bie  eingebrüdten  ©teßen  l^erauSjufd^neiben. 

I   2Bir  fönnen  rool)l  anne^men,  bafe  bie  fteinseitlic^en  Serool^ner  @uropa§  in  einer 

I   äljnlid^en  Sßeife  oerfaliren  l^aben  roie  bie  Seutc  oon  Uoea,  nur  ba^  fie  ftatt  beS  @lafe§ 

I   fd^arfe  gc^erfteinfplitter  bcnü^ten.  rourbe  äunäd^ft  bamit  ebenfaßä  bie 

!   §aut  burd^trennt  unb  bie  Sappen  TOurben  jurucfgefc^lagen.  ©oroie  bie  ©c^äbeloberfläd^e 

burd^  älbfd^aben  ber  9)tu§fulatur  unb  ber  33einliaut  freigelegt  raorben  roar,  würbe  biefelbe 

mittels  eine§  geuerfteinfplitterS  weiter  bearbeitet,  b.  l).  e§  würben  burd^  fc^abenbe  unb 

fra^enbe  ̂ Bewegungen  Stinnen  in  bem  5lnod^en  gebilbet,  bie  ein  ooale§  ober  oieredigeS 

^nod^enftücE  jwifc^en  fic^  liefen.  2Bar  ber  tnod^en  big  auf  einige  wenige  ©teilen 

burd^gefc^abt,  fo  bürfte  bag  5?nod^enftücl  mitteig  §ebel  aug  bem  gleid^en  ©eftein  lieraug* 

gebrod^en  worben  fein.  2Bie  man  aug  gewiffen  Slnjeii^en  an  einzelnen  oorl;iftorifd^en  ©c^äbeln 

erfel)en  fann,  fam  gelegentlid^  neben  einem  fd^arfen  fc^neibenben  ©teingerät  aucl;  ein 

fägenbeg  für  bie  SDurd^trennung 

ber  5lnodl)enmaffe  jur  3lnweu= 

bung.  33roca  ̂ at  feinerjeit 

bie  iprobe  angeftellt,  ob  unb 

in  wie  langer  »«an  auf 

folctje  2öeife,  wie  wir  fie  ge= 

fd^ilbert  l;aben,  einen  ©c^äbel 

trepanieren  fönnte.  9}tittelg 

eineg  ©lagftücld^eng  gelang  eg 

il)m,  u.  a.  ben  ©d^äbel  eineg 

jweijäl)rigen  £inbeg  in  4   9Jli= 

nuten  unb  ben  eineg  ©rwac^fenen 

in  50  9}tinuten  ju  burc^fd^aben; 

an  einem  lebenben  §unbe,  ber 

einen  ©dliäbel  oon  ber  hoppelten 

2)icfe  wie  ber  eineg  ac^tfälirigen 

^inbeg  l)atte,  brandete  er  baju, 

alg  er  einen  oorgefcl)id^tti(^en 

geuerfteinfplitter  benü^te,  nur  874  9}tinuten;  bie  Söunbe  oernarbte  gut. 

^ntereffant  finb  bie  9Jtortalitätgoerl)ältniffe  ber  SÜrepanation  in  ber  wiffen= 

fd^aftlid^en  SOtebijin,  oerglic^en  mit  ber  ä^olfgmebijin.  9tad^  ®   e   f   a   u   1 1   ftarben  alle 

feine  ̂ trepanierten ;   ein  l)albeg  ̂ Qfli^l^unbert  fpäter  ftellt  SJtalgaigne  feft,  ba^  in  ben 

^ranfenl)äufern  oon  ̂ arig  in  ben  ̂ aliren  1835 — 1836  alle  Sl^repanierten  ftarben.  ®er 

berül)mte  ruffifd^e  ©l)irurg  ̂ irogoff  oerlor  im  Kriege  1897  oon  feinen  9   Strepanierten  7. 

5Rac^  einer  big  in  bie  Steujeit  fi($  erftrecEenben  ©tatiftif  oon  Slume  ftarben  oon 

709  Operierten  352,  alfo  faft  bie  Hälfte.  StUerbingg  barf  man  bei  allen  biefeu  Operierten 

wol)t  nic^t  fo  fel)r  bie  ̂ Trepanation  alg  folc^e,  fonbern  oielmebr  bie  f^olgen  berfelben  alg 

^obegurfad^e  anfe^en.  demgegenüber  mu§  man  anbererfeitg  pgeftel^en,  ba§  bie 

^eilergebniffe  ber  oolfgmebijinifc^en  Trepanation  nac^  ben  übereinftimmenben  93e= 

rid^ten  gewiffenliafter  33eobac^ter  weit  günftiger  finb. 

Sluf  Uoea  foll  nad^  @lla  g   2lngaben  (168b)  im  fd^limmften  f^^alle  bie  Hälfte  ber  Ope= 
rierten  jugrunbe  gelten;  in  ©erbien  foHen  nadb  Trojanooicg  SBeobad^tungen  nur  wenig 

Seute  infolge  ber  Trepanation  fterben;  beggleictien  lieben  9)talbot  unb  33erneau,  bie  ung 

Slbti.  52.  2 r   e p   a   n   t   e   V   t   er  ©djiibel  aug  §uarod)iri 
(3!acl)  SDiuiiij  anb  SWc.  ©ee) 
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bie  ©c^ilberung  t)on  ber  ̂ Trepanation  in  Sllgier  gegeben  ̂ aben,  bie  auffälligen  ©rfolge 

bei  biefen  Ijeroor.  5Dafe  übrigeng  an  bemfelben  ̂ nbioibuum  bie  ̂ Trepanation  me^rfad^  oor= 

genommen  roorben  ift,  lel)ren  ung  einjelne  oorgefcbi(^tlid^e  Schöbet  (aJinreauj,  ©t=3lffrique, 

^eigneu£  ufro.);  ba  an  ben  meiften  berfelben  inbeffen  bie  groeite  5Trepanationgöffnung 

feine  älnjeidben  entjünblic^er  3ieaftion  trägt,  fo  ift  mofil  anjunefimen,  ba§  biefe  jmeite 

Eröffnung  ber  ©d^äbelf)öt)le  non  ben  33etreffenben  nid^t  überftanben  mürbe,  ©in  oon 

g^arqnl^arfon  in  einem  präfolumbifd^en  9JJounb  oon  9Kugcatine  ($joroa,  U.  ©.  St.) 

aufgefunbener  ©d^äbel  roieg  7   Öffnungen  auf.  ®er  SJZerfraürbigfeit  roegen  foll  f)ierbei 

ermätmt  roerben,  ba&  Sotingen  an  ̂ l)ilipp  non  9taffau  fiebje^nmal  unb  aJted^ee  be  la 

2:oud^e  an  einem  feiner  Patienten  innert)alb  2   9Jionaten  jraeiunbfünfsigmal  bie  ̂ Trepa^ 

nation  auggefüfirt  |aben  foH.  2tud^  bie  ©erben  laffen  fid^  nid^t  feiten  fieben*  big 

ad^tmal  in  i^rem  Seben  trepanieren,  unb  bei  ben  ̂ abplen  fommen  Seute  nor,  bie 

5 — 6   5Trepanationgöffnungen 

am  ©d^äbel  befi^en. 

2öag  ben  ©rfa^  beg  trepa= 

nierten  ilnod^enftücfeg  betrifft, 

fo  foll  man  auf  Uoea  ein  red^t 

bauer^afteg  unb  l^arteg  ©tücf 

Eofognu^fd^ale  augfud^en,  bag= 

felbe  glatt  befd^neiben  unb 

jraifd^en  Jlopfliaut  unb  ©c^äbel 

einf Grieben,  rao  eg  oud^  einl^eilt 

unb  ben  ©d^äbelbefeft  fomit 

bedt.  2lud^  üon  ben  2llbanefen 

rairb  erjä^lt,  ba§  fie  bag  tre= 

panierte  ̂ nod^enftüdl  burd§  ein 

ebenfold^eg  ©tü(f  tobigf(^ale 

erfe^en,  bag  gleidjfaUg  unter 

ber  ̂ opfl^aut  einl)eilen  foH. 

©in  birefteg  ©d^u^bled^  trugen 

bereitg  bagegen  bie  alten  ̂ e= 

ruaner:  ©inem  ber  trepanierten  ©d^äbel  lag  auf  bem  gut  »ernarbten  ^nod^enbefeft 

eine  ber  ©röfee  begfelben  entfpre(^enbe  filberne  glatte  auf,  bie  beutlid^e  Slnjeid^en  einer 

längeren  2lbnü|ung  aufroieg,  alfo  jroeifelgol^ne  längere  bereitg  alg  ©d^u^bled^  oon 

bem  ̂ Trepanierten  getragen  roorben  roar. 

®ie  5Trepanationgöffnung  fi^t  in  ben  meiften  fräßen  über  bem  ©d^eitel,  in  jener 

©c^äbelregion,  roo  ̂feil=  unb  ̂ ronennal^t  äufammenfto^en;  ber  ©ingriff  ift  alfo  fad^gemä^ 

an  ber  ©teüe  oorgenommen  roorben,  rool)in  nad^  moberner  2luffaffung  ber  jentrale  ©i^ 

ber  roißfürlic^en  Seroegungen  (3entralroinbungen)  oerlegt  roirb,  mag  roieberum  bie  SSermutung 

na^e  legt,  ba§  ber  operatioe  ©ingriff  liauptfäd^lid^  roegen  „Krämpfen"  oorgenommen  fein 

mag.  ©g  finben  fidb  aber  aud^  ©d^äbel,  93.  in  ̂eru  (105),  an  benen  bie  2!repanationg= 

Öffnung  über  bem  ©tirnl)ö(fer  ober  über  bem  ̂ iuterliaupte  fifet.  ®ie  Öffnung  (f.  2lbb. 

52,  53,  54)  fteßt  fidb  alg  freigförmig  ober  ooal  bar,  aud^  rool)l  alg  annä^ernb  oieredEig 

mit  entroeber  unregelmäßigem  unb  fteilem  ober  glattem  unb  nad^  innen  fd^räg  julaufenbem 

3fianb.  erfterem  g^aße  liegt  entroeber  ̂ Trepanation  an  ber  Seid^e  oor,  ober  ber  Trante 

muß  unmittelbar  nad^  beenbeter  Trepanation  oerfd^ieben  fein.  2ln  einzelnen  ©d^äbeln 

91D6.  53.  Srep  aniei'ter  ©c^iibel  auä  S113CO 
(9!acb  SDJunis  arb  SDJc.  @ee) 
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ift  aud^  erfid^ttid^,  bafe  bie  Operation  begonnen,  aber,  oermutlid^  wegen  oorjeitigen  S^obeS 

be§  ju  S^repamerenben  nic^t  ooEenbet  worben  ift  (2tbb.  54).  ®afe  in  anberen  ̂ öEen 

ber  c^irurgifd^e  ©ingriff  überlebt  würbe,  lä^t  fid^  beuttic^  an  bem  SSorgange  ber  9teforp= 

tion  unb  Stegeneration  ber  l^nod^enränber  erfennen,  weld^er  fic^  fogleic^  nadb  ber  ©nt= 

fernung  beg  ̂ nod^enftücEeg  ju  ooHäiet)en  begann.  2tn  ben  aulgetieitten  2:repanationg* 

Öffnungen  finb  bie  Etänbcr  regelmäßig,  glatt  nernarbt  unb  werben  oon  außen  nacß  innen 

JU  bünner.  Oie  mittlere  ©dßidßte  beg  ̂ nod^eng  ift  nidl)t  fid^tbar,  fonbern  wirb  oon  ber 

^nod^enneubilbung  oottftänbig  überbecft.  Oft  ift  bie  näcßfte  Umgebung  ber  Öffnung 

au(^  oerbicft,  eg  läuft  ein  breiter  ̂ nod^enwaü  um  fie  lierum.  Überhaupt  ift  bie  ganje 

Umgebung  ber  Orepanationgöffnung  übermäßig  ßart. 

Oeffenungead^tet  müffen  wir  bei  ber  Seurteilung  biefer  Trepanationen  oorfidlitig 

fein,  ©g  gibt  nämlid^  präßiftorifdße  f^unbe,  j.  33.  jene  oon  i^rolofcßin,  wofelbft  neben 

ber  fd^einbar  jweifellofen  „Tre= 

panationgwunbe"  ein  Stein, 
unb  jwar  ein  Sdfileuberftein, 

gefunben  würbe,  ©g  war  alfo 

eine  Sdßleuberfteinoerleßung  unb 

leine  Trepanation.  9t. 

(544  a)  madßt  barauf  aiifmerl= 

fam,  baß  bag  ©ebiet  ber  heutigen 

Trepanation  in  ber  Sübfee, 

b.  3teu*33ritannien  unb  9teu= 

^rlanb,  ©egenben  umfaffe,  in 

welcßcn  jugleidß  oudß  Sdßleuber* 

fteine  im  ©ebraud^e  fteßen. 

33or  ißm  ßat  bereitg  fiel)* 

mann=9titfd^e  (411)  borauf 

ßingewiefen,  baß  man  fidß  oor 

SSerwedßflungen  mit  anberen 

33erleßungen  unb  Oefeften  beg 

Sdßäbelg  in  adßt  ju  neßmen 

ßabe,  weldße  finb:  1.  Sodßbilbungen  burcß  33erleßungen  (cräne  blesse,  lesionne,  fracture); 

2.  angeborene  ̂ noc^enbefefte ,   bie  meift  meßrfadl)  unb  beiberfeitig  finb;  3.  burdß* 

löd^erte  §irnfdßalen,  bie  ju  Trinlbedßern  fd^on  in  oorgef(^icßtlid^en  benüßt  unb 

jum  Slufßängen  ßergeridfitet  würben;  4.  oon  9tagetieren  locßartig  angefreffene  Sd^äbeU 

fnodßen;  5.  £o(^bilbungen,  entftanben  bur(^  3'^fUumente  ber  Totengräber;  6.  Öffnungen, 

weldße  im  ouggegrabenen  S(^äbel  entfielen,  wenn  beffen  ̂ tnod^enfubftanj  mit  ̂ eudßtig= 

leit  imprägniert  ift;  7.  bie  Söcßer  burdß  bie  Trepanation  an  ber  Seidße,  bie  jum  3roecEe  ber 

©infüßrung  fonferoierenber  ^arje  in  ben  Sd^äbel  ober  jur  ©ewinnung  oon  Slmuletten 

an  ber  Seidße  ober  an  bem  Sfelette  oorgenommen  würbe.  Oaß  bie  ̂ Inodßenfdßeiben 

(rondelles)  befonberg  oorficßtig  beurteilt  werben  müffen,  ift  felbftoerftänblidß ,   ba  fie 

burdß  bie  nad^träglidße  33earbeitung  ißrer  9tänber  feßr  oft  jeben  Scßluß  auf  oorgefdßidliU 

ließe  Trepanation  am  Sebenben  augfdßließen. 

^öfler  (300),  wel(^er  bie  Trepanation  alg  bie  ältefte  am  3)Jenfdßen  auggefüßrte  Ope» 

ration  anfießt,  fprießt  bie  Slnficßt  aug,  baß  fie  jum  3n>e(fe  ber  Teilung  ber^unbgwut 

auggefüßrt  würbe.  SSorbilb  läge  im  33lafenwurm  am  Sdßäbel  beg  Sdßafeg,  weldßer 

9(bb.  54.  £ r   ep  a   n   i e   V   t   e   r   ©c^äbel  au§  §unvoc^iri 

(91ad)  aJlunij  anb  3)!c.  ©ec) 
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infolge  beS  äöafferbrucfeS  ber  iBIafenfapfel  ben  ©d^äbelfnodfien  fo  ern)ei(^en  fann,  ba§ 

leidste  ©d^obberocgungen  bc§  ©dbäfcr§  mit  einem  ©teinfplitter  auäreid^enb  finb,  um  ben 

^noc^en  ju  burd)tödbern.  ©r  fu(ä)t  auc^  feine  3lnnaf)me  burd^  ben  ̂ inroeiS  auf  ba§  ©in* 

fd^neiben  unb  =   brennen  ju  ftügen,  mit  roeld^em  in  ©t.*,^ubert*2lnbain  bie  bortigen  föiöndbe 

bie  ̂ unbgTOUt  ju  feilen  fud^ten,  unb  bringt  bieS  mit  bem  fog.  ̂ ubertu^fd^lüffel  in 

3ufamment)ang.  ®er  ©dbtüffet  beg  t)I.  ̂ ubertu§,  be§  ©d^u^patrong  ber  ̂ unbgrout, 

beffen  ©ebeine  feit  743  im  oorerroätinten  ^lofter  rut)en,  roirb  nämlid^  in  ber  33olfgmebijin 

pm  ©inbrennen  oon  Söd^ern  in  bie  ©tirne  bei  ber  ̂ unbgrout  oerroenbet.  (33gl.  ©.  426.) 

©0  oerlodfenb  biefe  2^t)forie  §   öfters  unS  erfd^eint,  müffen  mir  ifir  leiber  unfere 

3uftimmung  oerfagen.  ®enn  bereits 

bie  2tnnat)me,  ba^  bie  ̂ Trepanation 

bie  ältefte  Operation  om  3)tenfd^en 

fei,  mirb  binfäüig  burd^  bie  einfad^e 

Überlegung,  ba§  mad^  bem  i^rinjipe 

a   minore  ad  majus  (oom  kleineren 

jum  ©röteren)  ber  Urmenfd^  fid^  rao|l 

perft  an  oiet  fteinere  unb  raentger 

bebeutenbe  Operationen  l^erongeroagt 

t)aben  mag,  atS  bieS  bie  tebenSge* 

fäf)rlid^e  ©röffnung  beS  ©(^öbetS  ift. 

i^ebenfottS  Tratte  er  el^er  mit  ̂ nod^en* 
brüd^en,  ©etenfSoerrenfungen,  offenen, 

ftarf  btutenben  SBunben  ufm.  p   tun, 

als  ba^  er  fofort  eine  fotd^e  magfiatfige 

Operation  unternommen  ptte.  f^erner 

erfd^eint  eS  als  bireft  unmalirfd^ein* 

lid^,  baB  ber  primitioe  3Jtenfdt)  baS 

33rennen  beS  ©d^äbelS  bis  jur  er* 

folgten  Ourd^lödl)erung  fortgefe|t  l)ätte, 

gang  abgefelien  baoon,  bafe  ein  faf* 
tifdlier  3ufommenf)ang  gmifd^en  bem 

§ubertuSfd^lüffet  unb  bem  „©in* 

fdbneiben"  unb  33rennen  ber  ̂ uber* 
tuSmönd^e  erft  nod^proeifen  ift.  ©ben* 

foroenig  l^öngt  bie  ̂ unbSrout  mit  ber 

SSerbimnung  beS  ©d^äbelfnod^enS  bur(^  ben  iBlafenrourm  pfammen,  raeld^e  bei  9Henfdl)en 

faft  nie  oorfommt  unb  burc^  bie  ̂ unbSrout  niemals  oerurfad^t  mirb. 

ÜberbieS  merben  fic^  fi^liefelidt)  ber  2luSfül)rung  einer  fo  eingreifenben  Operation 

bei  ber  ftürmifdb  unb  afut  auftretenben  ̂ unbSrout  im  33erglei(^  pr  d^ronifd^  oerlaufenben 

SSerbünnung  ber  ©df)äbelfno(^en  (gleid^gültig  auS  metdfier  Urfad^e)  unüberrainblid^e  ted^nifd^e 

©d^raierigleiten  entgegengefteüt  l^aben. 

Um  fo  mertooHer  erfdfieint  unS  febodb  ̂ öflerS  §inmeiS  auf  bie  Slnatogie  §roifd^en 

ber  Sod^brennung  mit  bem  ̂ ubertuSfd^tüffel  unb  bem  ©infd^neiben  ber  ©tirne  bet  ben 

^ubertuSmönd^en  im  SSergleid^  ju  einem  anberen  ̂ eiloerfal)ren,  roie  mir  eS  l^eute  nod^ 

in  Ozeanien  oorfinben.  Oie  Sod^brennung  roirb  nadb  Ujfalop  (716a)  audb  im  ̂inbutufd^ 

auSgeübt.  i|3ödt)  (544  a)  ftetlte  nämtid^  eine  fünfttid^e  3Serunftaltung  ber  ©tirne  in  3teu* 
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©uinea  unb  'Jieu=9)Jed(enburg  (35i§marcEar(bipel)  feft,  inbcm  er  an  ber  3Jorboft!üfte  l)äufig 

Scuten  mit  tief  cingejogenen,  parallelen  3larben  auf  ber  ©tirne  begegnete,  bie  fentred^t 

üon  oben  na(^  unten  uerliefen  (f.  2lbb.  55).  finb  ©d^nittnarben,  bie  offenbar 

fünftlic^  in  frül^er  Sugenb  angelegt  roerben  unb  big  auf  bie  ̂ noc^enl)aut  gellen,  mand^mat 

ift  ber  tnod^en  ganj  burc^gefd^nitten.  9)Utunter  finb  fie  jebod^  audb  feid^t;  fie  merben  nad^ 

ber  Operation,  meld^e  mit  §ilfe  oon  SJhifd^eln,  Obfibianfdberben,  ©lagftücfen  ober  fd^arfen 

©teinen  erfolgt,  mit  gebranntem  ̂ loradeii*  ober  3Jiufc^elfalf  beftric^en.  @g  gefc^iel^t 

bieg  immer  ju  ̂eiläraecEen,  namentlid^  bei  ̂ opffd^mersen,  aber  audb  bei  f^ieber  ober 

33ruftbrüfenent3un= 

bung.  Oie  Seute 

erjä^lten  il)m,  eg 

fei  in  i^rer  ©egenb 

©itte,  fleinen  ̂ in= 

bern  beiberlei  @e= 

fc^lec^teg,  fobalb  fie 

bag  erftemal  auf  bie 

©tirne  gefallen  finb, 

biefc  ©infdinitte  ju 

ma($en.  3llg  ©runb 

geben  bie  einen  an, 

bag  33lut  müffe 

lierauggelaffen  mer= 

ben ,   bamit  bie 

^ranflieit  feine  üb= 

len  f^olgen  ̂ be, 

bie  anberen  fagen, 

bie  ilinber  mürben 

l^ieroon  ftarf.  Oag* 

felbe  entnalimen 

mir  bereitg  bem  33e= 

rid^teoon  ̂ arfin  = 

fon.  (©ie|e  ©.  452 

unb  Slbb.  56.)  ger= 

ner  moHen  mir  bar= 

an  erinnern,  ba§ 

mir  bag  Stnlegen  oon  ©cbnittmunben  an  ber  ©tirne,  unb  gmar  beliufg  Teilung  ber 

©elbfudbt,  bereitg  bei  ben  ©lomafen,  3fumänen  unb  im  Orient  (f.  33b.  II  ©.  114  unb  116) 

angetroffen  liaben. 

Qn  9lorb*3teu=9JJedflenburg  unb  auf  3ieu=§annooer  lierrfclit  ferner  (nad^  ̂ arfinfon 

[523a]  unb  ©teplian  [662a])  ein  anberer  33rauc^.  .^opffdlimeräen  entftelien,  mie  überall 

in  ber  ©übfee,  burc^  einen  böfen  @eift.  ©c^afft  man  ilim  einen  Slugmeg,  fo  oerlä^t  er 

ben  ̂ opf.  ®a  oor  bem  böfen  ©eifte  niemanb  fidler  ift  unb  bie  Operation  bei  ©rmaclifenen 

gu  grofee  ©c^mierigfeiten  mad^t,  fülirt  man  fie  lieber  bei  ben  fleinen  ̂ inbern  aug.  Oie 

3Jfutter  felbft  fc^neibet  bem  ̂ inbe  mit  einer  f($arfen  SJiufd^elfd^ale  bie  ©tirnliaut  burd^, 

eine  anbere  f^rau  gielit  bie  SBunbränber  augeinanber,  unb  bie  3Jfutter  fc^abt  unter  furdbt= 

barem  ©c^reien  beg  ̂ inbeg  fo  lange,  big  bag  ©tirnbein  flafft  unb  bie  ̂ irnl^aut  blofeliegt. 

9tbb.  56. 3   u   n   g   e   r   3W  o   n   n   mit  tiefen  9t  n   r   b   e   u   auf  ber  ©tirne 
(Jta:?  'liartinfon) 
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©tep^an  fe|t  ̂ inju:  ^abe  Surfc^en  oon  9ieu=§annooer  gefe^ett  mit  6   bi§ 

8   fot(iben  starben,  bie  fenfted^t  ron  ber  ̂ aargrenje  big  ju  ben  2tugenbrauen  ober  big  jur 

^tofenmurjel  sogen,  5teu=^rlanb  gilt  nad^  einem  SSerid^te  oon  6rump(135a)  biefe 

Operation  alg  ein  guteg  SJtittel  gegen  ̂ opffcbmerj  unb  foß  bag  Seben  oerlängern. 

^öd^  (544  a)  ift  audb  ber  ̂ rage  nach  „mot; Igelungenen  ̂ Trepanationen  beg  ©d^äbelg 

burdb  ©ingeborene"  im  33igmardardbipel  nad^gegangen  unb  fanb  burcb  eigene  ©rfal^rung, 

befragen  ber  ©ingeborenen  unb  erfahrener  ̂ oloniften  folgenbeg:  ®ie  ,,5Trepanationg= 

Öffnungen"  finben  fidh  nur  an  ©dbäbeln  aug  foldfien  ©egenben,  roo  bie  ©dhleuber 
im  ©ebraudh  ift,  unb  eg  mürbe  auch  übereinftimmenb  mitgeteilt,  ba§  bie  Södher 

burdh  bie  gefchleuberten  ©teine  erzeugt  raerben.  ©g  gibt  in  folchen  ©egenben 

Scanner,  bie  eine  befonbere  ©efdhicflidhfeit  in  ber  33ehanblung  foldher  2Bunben,  ber 

iQeraugnahme  ber  ̂ nodhenfplitter,  bem  SSerba^b  ufro.  5TeiI  beg  guten 

iQeilerfoIgeg  liegt  in  ber  Slnroenbung  oon  ̂ olognu§= 

roaffer  jum  Slugroafdhen  biefer  SBunben.  Slug  bem 

©efagten  jieht  ̂ öch  ben  ©dhlufe,  ba§  eg  ein  SJUb» 

braudh  ift,  hi^^  »on  „roohlgelungenen  ^Trepanationen" 
ju  reben,  ba  eg  fidh  oielmehr  nur  um  eine  iQeilung 

ber  Södher  hanbelt,  roeldhe  burdh  gefdhleuberte  ©teine 

in  bie  ©chäbel  gefdhiagen  roerben.  ferner  roöre  eg 

Doreilig,  biefe  Teilungen  gleidh  alg  einen  SSeraeig  ber 

größeren  Sfiefiftenj  ber  ©ingeborenen  gegen  bie  eiter® 

erregenben  S3afterien  anjuführen,  ba  bie  S3ehanblung 

ber  SBunben,  mie  oben  erroöhnt,  eine  ganj  jraecf^ 

mäßige  —   inftinftio  fterile  ift.  5|3ödh  h^^’l  ferner 

heroor,  ba§  eine  ̂ Trepanation  megen  ̂ opffdhmerj  ober 

©pilepfie  in  ber  ©übfee  bigher  fidher  nii^t  nadhgeraiefen 

mürbe  unb  bafe  in  foli^en  fräßen  oielleidht  eine  33er» 

mechflung  mit  ben  oben  ermähnten  ©tirnfdhnitt/n  üor» 

liege.  2ßenn  audh  ̂    ö   ch  in  ber  33eurteilung  ber  mirf» 

lidhen  ̂ Trepanationen  fehr  oorfi(htig  ift,  fo  finb  mir 

beffenungeadhtet  nidht  beredhtigt,  biefelben  in  aßen 

gäßen  anjusmeifeln,  ba  mir  ja  bei  anberen  33ötfern  ooße  33emeife  bafür  in  ber  §dnb 

haben,  i^ebenfaßg  lehren  ung  bie  Ojeanier  bie  ©ntftehungggefdhidhte  berfelben. 

Sluber  ben  ̂ Trepanationgöffnungen  meift  jebodh  eine  Steihe  oorgefdhidhtlidher  ©dhäbe 

nodh  tiefgehenbe  Starben  auf,  bie  unmöglidh  oon  jufäßigen  33erle|ungen  herrühren  fönnen. 

©0  fielen  unter  ben  ©chäbeln  ber  oorgefdhidhtlidhen  33emohner  ber  ̂ anarifchen  ̂ nfeln 

(on  7   unter  52)  bereitg  Sufdhan  (432)  neben  ben  Starben,  bie  offenbar  bur(h  fdhmere 

SSerle^ungen  heroorgerufen  maren,  no(^  anbere  gro^e  ̂ nodhennarben  (oon  4—4,8  SJtißi» 

meter  Sänge  unb  1,5— 5,3  SJtißimeter  SSreite)  am  33regma  ober  in  nädhfter  Stähe  beg» 

felben  auf,  für  bereu  ©ntftehung  ̂ nochenerlranfungen  ober  33erle^ungen  unmögli(^  oer» 

antmortlidh  ju  machen  finb.  f^erner  beobadhtete  SJtc.  ©ee  (2l8a)  an  feinem  ©dhäbelmaterial 

aug  ̂ eru,  bah  oerfchiebene  ber  ©chäbel  tiefgehenbe  Starben,  bjm.  Stinnen  über  ben  ©dhläfen 

aufmiefen,  bie  ju  fonftant  unb  regelmähig  oerliefen,  alg  bah  he  einem 

banfen  mären;  enblidh  befdhrieb  Sltanouorier  (440b)  an  3   ©dhäbeln  aug  bem  neoli» 

thifi^ien  Dolmen  ©pone  alg  „T-sincipital“  eine  eigentümlidhe  Starbe  in  f^orm  eineg  T. 

©g  hanbelt  fidh  um  eine  tiefe  Starbe  ber  ©dhäbelbedfe,  bie  mähtcnb  beg  Sebeng  burdh 

5166. -57.  3Bei6IicE)cr  ©d^äbel  mit 

T-sincipital  au§  bem  ®oImeii  Eon= 

f[anä=©ainte:§onorine 

('J!ac^  SDlanounriersSufc^an) 
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6el;aarte  ^inburc^  äugefügt  roorben  ift  unb  an  aßen  ©i'empfaren  biefelbe  Stnorbnung 
unb  ©teße  (©d^eitelgegenb)  jeigt;  ber  SängSaft  fängt  immer  ein  roenig  oberhalb  ber  norberen 

Krümmung  be§  ©tirnbeineS  an,  gebt  bann  längs  ber  i]ßfeitnal)t  entlang  unb  enbigt  in  ber 

ßläbe  beS  Dbelion  ((Snbe  ber  i|ßfeilnal)t),  rao  er  auf  ben  Duerbalfen  trifft,  ber  feberfeitS 

fpmmetrifcb  bis  hinter  bie  ©cbeitelböder  berabreicfit.  SemerfenSraert  ift  nodb,  bafe  an 

aßen  ©diäbeln  bie  9iarbe  fteßenraeife  unterbro($en  ift,  ein  3ln3ei(^en  bafür,  bajs  biefe 

SBunbe  nicht  burc^  einen  einzigen  ©dhnitt  hernorgebracht  roorben  fein  fann.  93on  12  ©dhäbetn 

beS  ®olmen  non  @p6ne  jeigten  3,  unb  jmar  roeibliche  ©chäbel,  eine  foldhe  T=förmige 

9iarbe;  an  6   anberen  roeiblichen  ©chäbeln  fehlte  fie.  SBeiter  fanb  fie  2)tanounrier  an  je 

einem  ©dhäbel  auS  ben  ÜDolmen  ju  33aureat,  ©onflanS*©ainte=§onorine  unb  f^eignenp, 

aßeS  3   ®o(men,  bie  nicht  n)eit  non  bem  non  ©pone  im  Departement  ©eine=et>Dife  liegen 

unb  ber  jüngeren  ©teinjeit  angehören.  @S  roaren  bieS  ebenfaßs  meibliche  ©chäbel. 

Dah  aße  biefe  ßiarben  am  ©chäbel,  meint  33ufchan  (105),  ihre  ©ntftehung  einer  äu= 

fäßigen  33erle^ung  nerbanfen  foßten,  ift  nach  nuferem  Söiffen  faum  benfbar;  eS  hanbelt  fich 

bei  ihnen  ficherlich  um  bie  g^olgen  eines  regelrechten  chirurgifchen  ©ingriffeS,  beffen  33ebeu= 

tung  uns  aßerbingS  bunlel  bleibt.  3Jian  h^i  behauptet,  bah  biefe  iJlarben  mit  geraiffen 

religiöfen  3eremonien  im  ̂ ufammenhange  ftünben.  3)lc.  ®ee  (218a)  glaubt  auS  2lnalogien 

bei  ben  ameritanifchen  eingeborenen  ©tämmen  fchliehen  ju  bürfen,  bah  folch^  ?iarben 

ben  Jünglingen  bei  geraiffen  9)iannbarfeitSäeremonien  beigebracht  raorben  feien,  unb  erinnert 

baran,  bah  bei  ähnlichen  ©ebräuchen  fübamerilanifcher  Jnbianerftämme  bie  jungen  3)länner 

nur  auf  fpmbolifche  2Beife  ̂ opfraunben  jugefügt  erhalten,  raaS  nach  33ufchan  als  ein 

Überbleibfel  auS  norgefchi(htli<her  Jeit  ju  beuten  raäre.  Sehniann  =   91itf che  (411) 

erflärt  bie  93regmanarben  non  Deneriffa  auf  ©runb  non  alten  fanarifchen  9)tanuffripten 

unb  ©hronifen  non  ©alinbo,  ©fpinofa  unb  Chil  y   Naranjo  nom  Jahre  1632  bamit, 

bah  bie  alten  Kanarier  bei  heftigen  ̂ opffchmerjen  bie  fchmerjenben  ilopfteile  mit  einem 

fcharfen  ©tein  ffarifi^ierten  ober  mit  Jener  behanbelten  unb  bie  SBunbe  fobann  mit 

Jiegenbutter  nerbanben.  ©S  ift  intereffant,  boh  fi<h  ähnliche  9carben,  raie  bieS  SSirchora 

(736a)  befchrieb,  an  mobernen  ©chäbeln  nach  2lnraenbung  non  9ieiämitteln  auf  ben 

ilopf  beS  Sebenben  auch  in  unferen  Dagen  nachraeifen  laffen. 

©ine  chronologifche  Kontinuität  sraifchen  ber  noltSmebiäinifchen  Drepanation  in  nor= 

hiftorifchen  Jeiten  unb  jener  non  heute  beraeift  unS  bie  33efchreibung  einer  ©chäbeltrepanation 

in  ben  in  ber  Jüridher  ©tabtbibliothef  norhanbenen  „Fragmenta  Historico-Helvetica“ 

beS  33ürgermeifterS  Joh.  2ßafer  (746b)  unter  ben  ©intragungen  beS  Jahres  1679. 

Der  3Sorgang  rairb,  raie  folgt,  erjählt:  ©in  3JJann  non  flennen,  einem  Dörffli  in  ber 

ipfarr  9}JogclSpcrg  im  Doggenburg,  nomenS  9JUchael  Dfchier,  raelcher  in  früher  Jugenbt  an 

ben  KinbSblateren  um  baS  gefidht  fommen  raar,  h^te  bep  5   Jahren  lang  ein  häfftigeS 

überf  chm  erbliches  §aubtraee,  alfo  baS  er  raann  eS  ihn  recht  anfam,  fchier  unfinnig  ranrbe, 

nor  grober  pein  fich  auf  bem  SSoben  herumb  raäl|ete,  baS  ihm  bie  Junge  non  feinem 

SBüten  fehr  gefchraoße,  unb  raeit  nor  ben  munb  herauSfam,  bah  er  fie  erft  jraep  ftunben 

nach  bem  paroxismo  (bem  ̂ öhepunfte  beS  StnfaßeS)  raieber  heimbringen  fonnte;  biefer 

hörte  non  einem  fagen,  ber  baS  ftürmige  neich  (SSieh)  burch  aufborung  beS  Kopfs  ju 

curieren  pflag  unb  bilbete  fich  heftiglich  ein,  eS  möchte  ihm  auff  biehe  SBeihe  geholfen 

raerben,  raeil  er  gunor  aßerhanb  argtnepen  gebraucht,  unb  hoch  nichts  nerfangen  raößen, 

ginge  beroraegen  gu  bemjenigen,  unb  bat  ihn  fleihig,  er  raoßte  ihn  auch  borren.  Jener 

aber  raolte  fich  nicht  bagu  nerftehen,  unb  fagte,  eS  h«t>e  eine  anbere  befdhaffenheit  mit 

einem  2Renfchen,  als  mit  einem  unnernünftigen  Dhiere  unb  raiefe  ihn  alfo  ab:  Der 
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6Iinbe  aber  ftunb  nid^t  ab,  fam  jum  oierten  mal  TOicbcr,  unb  bäte  um  beg  Süngften 

©erid^tS  toiHen,  er  füllte  il^n  bod^  borren.  ̂ ^^^r  fprad^  enbtlid^,  roeit  er  baS  bod^  fo 

ernftlid^  begere,  fo  foHe  er  ben  Sanboogt  S^ubolf  9tebing  beferoegen  begrüben  (anfragen) ; 

mann  e§  berfelbige  ertaube,  unb  a3erft(^ere,  ba§  e§  i^m  in  feinem  weg  in  nid^tä  fc^aben 

ober  nadbteil  geberen  fölle,  fo  motte  er  e§  eben  mit  i§m  magen.  2lt§  ber  btinbe  nun 

ertaubniS  auSgeraürft  l^ate,  mar  ̂ ener,  namens  (Sppenberger  ob  bem  Samperg 

in  ber  ̂ farrep  Obergtot,  über  i^n  bctgeftanben,  machte  il^m  mit  einem  fubtiten  l^oteifetein 

auf  ber  redeten  feiten  unbertiatb  bem  ©(^taf  ein  to(^  in  baS  ̂ aubt  t)inein,  ungefar 

jmep  3°^^  (6  l^inau^äiel^ung  beS  eifenS  fto&  l^erauS  jroep  SSentofen 

(Sd^röpfgtäfer,  auS  bem  f^^ranjöfifd^en:  ventouse)  nott  raaffer  einer  taugen  öt)ntid^,  tjernac^ 
jroei;  rcod^en  tang  immer  minber,  bi§  baS  tod^  enttid^  roiberumb  burd^  befagten  9)tann 

juge^eitet  mar;  roetd^eS  roaffer  fo  nergifft  unb  fd^arpf  geroeffen,  ba§  e§  ̂ aut  unb  fteifd^ 

l^inmeg  fra§,  ba^  man  e§  mufete  auf  ein  tf)üd^tein  tieffen  (träufetn,  tröpfetn)  taffen, 

bamit  eS  baS  angefid^t  nit  berül^re:  9lad^  biefem  ift  atleS  iganbtroee  oon  il^m  geroid^en; 

fo  ba^  er  bis  bato,  ba  er  nod^  im  £eben  unb  bep  guter  gefunbtieit  ift,  fein  einigSmat 

mel^r  gefpürt  nod^  empfunben  t)at. 

2.  fJtnbcrc  bolfödiirurgifcfic  Opcrotioncn. 

2BaS  nun  bie  übrigen  ooffsd^irurgifd^en  Operationen  auS  ben  oorf»iftorifd^en  3«ten 

betrifft,  fo  müffen  mir  nnS  beffen  erinnern,  bafe  j.  33.  bie  ©ermanen  (300)  atS  ein 

än^erft  fufturfät)igeS  ̂ irtenoolf  burd^  ben  beftänbigen  23erfet)r  mit  bem  non  itim 

gefiüteten  9tn|*  ober  2Beibeoiel^  fidler  eine  9teit)e  oon  burd^  5tot  unb  ©eminnfud^t 

geteerten  ̂ anbgriffen  d^irurgifd^er  2lrt  auSjuüben  imftanbe  maren ;   bal^in  gehört  j.  35.  bie 

3Serfd^neibung  beS  SBibberS  mittefS  beS  ©tein»„§ammerS",  ber  ben  SBibber  jum  „Rammet" 
madbt  (müllen,  bengetn);  biefe  Bei^trünimerung  beS  ̂ obenS  mar  eine  nod^  jurBeit^artS 

beS  ©ro^en  geübte  germanifd^e  33erftümmetungSart.  SDie  übrigen  ̂ aftrationSmetfioben 

bur(^  ©d(initt  unb  3tbbinbung  bei  ̂ ferben  unb  beim  S^tinbe  finb  meber  eine  germanifd^e 

nod^  eine  beutfd^e  Übung,  metd^e  bie  ©ermanen  oon  ben  3^ad^baroötfern  geternt  f)oben, 

unb  gmar  t)ot  eS  alte  33ered^tigung,  angunel^men,  bafe  eS  ber  mit  ©iftfröutern  (Süppe) 

oorgugSmeife  tätige  germanifdfie  Banberer  ober  „Süppner"  mar,  met(^er  bie  ©d^nittmetf)obe 
bei  ber  ̂ aftration  atS  eine  9tebenbefd^äftigung  oon  ben  S!Bätf(|en  (3Baftod^)  guerft  über» 

nommen  t)ot  unb  auf  bie  oon  it)m  ober  anberen  gemad^te  ©d^nittmunbe  feine  gauber^afte 

Süppenmurg  (Sanicula)  auftegte,  maS  baS  germanifd^e  33otf  otS  tQauptfod^e  anfal^,  ba  eS 

oon  feiger  an  bie  pftangtidben  SJtittet  nal^egu  auSfd()tie^tid^  gemo|nt  mar.  ®er  35egriff  beS 

„SüppenS",  b.  f).  ber  Bauberbetätigung  burd^  Süppfräuter,  übertrug  fid^  fo  aud^  auf 

bie  eingefü^rte  ©d^nittfaftration,  bei  bereu  ?tad^at)mung  mancher  (§irurgifd^e  B^ef)ter 
untertaufen  fein  mu§,  fo  ba^  burd^  bie  ungefd^idfte  StuSfül^rung  baS  betreffenbe  ̂ ier 

tat)m  ging. 

^ebenfalls  ift  barauS  gu  entnel^men,  ba§  bie  ©ermonen  in  ber  S^ierl^eitfunbe  d^irur» 

gif(^e  ©ingriffe  mad^ten,  maS  fid^  aud^  nod^  meiterfiin  beftötigt  burdb  bie  bei  ©dt) ä fern 

tange  B^it  geübte,  trabitionelt  fortgetet)rte  SJtetl^obe,  ben  33tafenmurm  auS  bem 

©et)irne  beS  tötpett)irnigen,  bgm.  bref)franfen  ©d^afeS  an  ber  ©teEe  beS  ©d^äbetS  aus» 

gubot)ren,  mo  berfetbe  burdt)  ben  SDrudf  ber  SBurmbtafe  am  meid^ften  gemorben  mar. 

^öfter  meint  beSt)atb,  bafe  bie  in  ©uropa  gemadbten  präl^iftorifd^en  f^unbe  oon  trepanierten 

SJienfd^enfd^äbetn  auf  biefe  uratte  33orfteEtung  eines  SBurmeS  im  ©efiirne  geifteSfranfer 
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j   3Renfd^en  jurüdjufül^rcn  finb.  3luf  bic  geringe  SBa|rfc^cinU(^feit  biefer  ̂ gpot^efe  §öfler§ 
[   l^aben  roir  bereite  im  Kapitel  über  ̂ Trepanationen  i^ingeroiefen.  (33gl.  ©.  468.) 

j   Sei  Dtaturoöifern  merben  größere  c^irurgifc^e  ©ingriffe  naturgemäß  nic^t  fo  feßr 
;   an  ber  5Tage3orbnung  fteßen  mie  bie  biäßer  erroäßnten  9)Jett)oben,  raetc^e  man  at§  fog. 

i'  fleinc  ©ßirurgie  bejei($net.  i^nbeffen  fommt  e§  boeß  immerhin  oor,  baß  man  fi(^^ 
1   an  Operationen  wagt,  bie  roegen  beg  3Kuteg  foraoßl  oon  feiten  beffen,  ber  fie  oor= 

I   nimmt,  mie  aueß  beg  ber  Operation  fidb  Untergießenben  unfere  Seraunberung  ßeraug* 

forbern  (105). 

Serfdßiebentli(ß  liegen  Seobadßtungen  für  Slmputationen  oon  ©liebmaßen  oor;  jmar 

pflegen  fol(ße  roeniger  in  tßerapeutifeßer  Slbfidßt  alg  oielmeßr  ju  ©trafjmeden  oor= 

genommen  ju  merben;  beim  bei  mandfien  Sölfern  ift  eg  Sroudß,  baß  man  Serbreeßern 

roegen  beftimmter  Sergeßen,  j.  S.  roegen  Siebftaßleg,  einfadß  bie  f^inger,  ̂ änbe  ober 

Oßren  abßacEt.  2lgßmeab  (30 b)  glaubt  in  ber  ̂ Tonbarftellimg  eineg  meufeßlidben 

(^ußeg,  an  beffen  quer  abgefeßnittenem  oberen  ©nbe  ein  (Unterfißenfelfnoißen?) 

ßeroorragt,  ben  Seroeig  ju  finben,  baß  bie  alten  Serooßner  ̂ erug,  oon  roo  biefeg  ©tüd 

ftammt,  bie  ̂ unft  beg  3lmputiereng  (mit  3Welf(ßnitt)  oerftanben  ßätteu.  Oaß  bei  folcßen 

unb  noeß  eingreifenberen  Operationen  bie  9laturoölfer  eine  auffallenbe  Unempfinblicßfeit 

gur  ©dßau  tragen,  ift  eine  öfterg  beobaißtete  unb  baßer  genügenb  belannte  3:at= 

faeße.  Son  ben  oielen  Seifpielen  rooHen  roir  nur  jmei  erroäßnen,  bie  fidß  auf  ber  ̂ nfel 

Uoea  in  ber  ©übfee  gugetragen  ßaben.  ©in  Qnfulaner  rooEte  fiiß,  roie  Sartelg  mit= 

teilt,  oon  einem  ̂ anaritium  befreien;  er  ßolte  einen  9)teißel  aug  feiner  Söerlftatt,  feßte 

ißn  auf  ben  f^inger  unb  ließ  bureß  einen  ©(ßlag  mit  einem  Jammer  fidß  ben  f^inger 

i   burdß  einen  f^reunb  amputieren,  ©in  anberer  operierte  fidß  felbft  eine  ©dßenfelßernie, 

ftarb  jebodß  halb  banadß.  ©onft  pflegen  bie  SBilben  Srucßfcßäben,  troßbem  folcße,  im 

j   befonberen  Dkbelbrüdße,  bei  ißnen,  oor  aEem  bei  ben  ©dßioarjen  Slfrifag  überaug  ßäußg 

—   nadß  ̂ olbeg  Seobadßtung  finb  20 — 30°/o  aEer  51inber  in  Ufambaui,  Oftafrifa,  mit 

9tabelbrüdßen  auggeftattet  —   oorlommen,  nidßt  ju  operieren,  audß  nidßt  burdß  eine  ©dßuß* 

oorridßtung  jurüdljubrängen,  fonbern  oielmeßr  fidß  rußig  entroidfeln  ju  taffen.  9iur  einjelne 

©tämme,  j.  S.  geroiffe  ̂ nbianertribug  9torbamerilag,  fotoie  bie  9)taroffaner  fertigen 

fidß  braudßbare  Srudßbänber,  bie  unter  Umftänben  ganj  finngemäß  fonftruiert  finb,  an. 

Über  meßr  ober  minber  größere  oolfgdßirurgifdße  Operotionen  roerben  roir  nodß  im 

Verläufe  biefeg  fotoie  beg  nädßften  Stbfdßnitteg  ßören.  ®enn  eg  gibt  Solfgdßirurgen, 

roeldße  fidß  nidßt  nur  mit  fleinen  ©ingriffen,  roie  Sefdßneibung,  5laftration  ufro.,  be= 

gnügen,  fonbern  audß  größere  Operationen,  roie  ben  Saudßfdßnitt,  Oooriotomie  ufro.,  unb 

groor  mit  ©rfotg  oorneßmen. 

©0  oorgefdßritten  bei  mandßen  Söllern,  g.  S.  bei  ben  alten  ©ermanen  ober  bei  ben 

ßeutigen  ©übflaroen,  bie  Solfgdßirurgie  roar,  fo  gibt  eg  ßingegen  audß  roieber  äußerft 

mefferfdßeue  Sölferfdßaften.  ©g  finb  g.  S.  bei  ben  ©ßinefen  aEe  dßirurgifdßen  Opera* 

tionen  bireft  gefürdßtet,  unb  bag  ift  oielleidßt  gang  gut  fo,  benn  ißre  ärgte,  bie  feine 

I   ©pur  oon  anatomifdßen  tontniffen  ßaben,  mürben  in  ben  meiften  f^äEen  bo(ß  nur  Unßeit 

anridßten.  ©eit  ̂ onfugiug  ßaben  bie  2Beifen  ©ßinag  immer  euergifdß  erflärt,  baß  eg 

ein  Serbredßen  fei,  ben  menfdßlidßen  Körper  mit  bem  aiteffer  gu  berüßren.  2tlg  Operationen 

I   gugetaffen  roerben  nur  Sabelftidße  unb  ßödßfteng  nodß  eine  2lrt  9J?affage,  roobei  ber  ̂ ranfe 

mit  Sambugftöden  bearbeitet  roirb.  ©eßr  erfaßren  in  ißrer  ̂ unft  finb  bie  ̂ üßneraugen* 

Operateure  unb  bie  3ößnärgte,  bie  oft  roeit  gefdßidfter  fein  foEen  nlg  ißre  ̂ oEegen  in 

!   ©uropa;  ißr  ̂ ttftrumentenfdßaß  läßt  an  SoEftänbigfeit  nidßtg  gu  roünfdßen  übrig,  ©g  roirb 

1 
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ergä^If,  bafe  bie  c^inefifd^en  3«^»äräte  lange  t)or  un§  fd^merjftillenbe  93etäubung§mittel 

anroanbtcn. 

3.  5ßerboiibtc(^nif  iinb  D^arfofc. 

(Sä  ift  na^eliegenb,  bafe  bort,  rao  fi(^  eine  tne^r  ober  minber  ooHfommene  Dpera= 

tionSted^nii  entroidelt  ̂ at,  auch  eine  enifprec^enbe  gertigfeit  im  2Iniegen  oon  SSerbönben 

unb  Sinfertignng  oon  fünftUdben  ©Hebern  (^rot^efen)  befleißen  müffe.  Unb  in  ber  2:at 

bringt  eg  bie  23otfgcbirurgie  mitunter  ju  ganj  bead^tengroerten  unb  erfotgreid^en  9^e= 

fultaten. 

33ei  einfad^en,  fteineren  2Bunben  bai^belt  eg  ficb  mol^I  ftetg  nur  um  eiuen  ®ed= 

oerbanb,  roeicber  balb  aug  Sßlättern,  23aft,  STud^,  Seinmaub  ober  irgenbeinem  ©toffe 

beftel;en  fann.  SSeliebt  iu  ber  SSoIfgmebisiu  ift  bag  Überfcbütten  ber  3Bunbe  mit  Seim 

ober  bag  Stnlegen  eineg  ̂ ftafterg,  mie  mir  bieg  im  a3erlauf  unferer  Stugfü^rungen  in 

58ai)ern  (399),  Sirol  (416)  unb  ©almatien  313)  fennen  gelernt  t)oben.  2Hg  fel^r  ju3ecE= 

mäfeig  müffen  mir  ben  erl)ärtenben  3Serbanb  aug  ber  ftärfemet)trei(^en  ©d^raarjrours  ber 

Dalmatiner  bei  ̂ nod^enbriid^en,  fomie  ben  fKaigftengeloerbanb  ber  9Jtagt)aren  bejeid^nen. 

(3Sgl.  33b.  II  ©.  420.)  Staturoölfer  benü^en  ju  33erbänben  auc^  l^arj*  unb  balfaml^ältige 

SJtaffen,  ebenfo  mie  manne  2tfd^e,  Sel)m,  Don,  (Srbe.  Die  33erbanbteile  mcrben  fobann 

mit  einem  33aftfaben,  ©d^nur  jufammengelialten,  b.  f).  fo,  mie  eg  ber  improoifierenbe 

©infoll  oon  felbft  für  gut  finbet.  2Beniger  rationell  erfc^eint  l)ingegen  ber  3Keffingble(|= 

oerbanb  ber  ©ua^eli  in  ©übarabien  (II  367),  obmol^I  bie  3lraber  in  ©übtunefien  (II  410) 

aug  Seber  unb  9to§rftäben  einen  fel;r  brauchbaren  33erbanb  anjufertigen  oerftehen.  Sluch 

bie  33ataf  (584  a)  legen  bei  ̂ nochenbrüd^en  gang  gute  immobilifierenbe  33erbäube  aug 

9totangftäben  an,  roenngleid^  mieber  tiefer  fte^enbe  aSölfer,  mie  j.  33.  bie  fpapuag,  oor 

einem  ̂ nochenbruche  ganj  ratlog  baftelien  (II  412). 

3lber  auch  fomplijiertere,  unb  jmar  nicht  fetten  fel)r  finnreiche  33erbänbe  merben  oon 

ber  3Solfgc^irurgie  erfonnen,  metd()e  auch  ber  miffenfchaftlichen  ©liirurgie  aße  ©h^^ß  mad^en 

mürben.  2öir  h^^en  bereitg  mehrere  fotche  fennen  gelernt  unb  merben  auch  noch  folchc 

fehen,  mie  j.  33.  bei  ber  2lufertigung  oon  33ruchbänbern.  Sllg  meitereg  33eifpiel  biene 

ferner  ein  oolfgchirurgifcher  ^opfoerbanb  oug  9Heberöfterreich  (Slbb.  58)  aug  ber  ©egenb 

oon  33öglau,  melcher  aug  einer  langen,  gepolfterten,  leicht  abnehmbaren  unb  ebenfo  leicht 

anjulegenben  33inbe  mit  3   „^afteln"  (^öfdhen)  befteht  unb  befonberg  bei  ungebärbigen 
^inbern  fehr  gut  oermenbbar  ift. 

Die  33erbanbtechnif  erreichte  bereitg  bei  ben  2llten  einen  hohen  ©rab  ber  3Serooß» 

fommnung,  unb  aug  ben  chirurgifdhen  33üdhern  beg  3Jtittelalterg  erfahren  mir  mancheg 

über  bie  fchmer  bemeglichen,  umftänblidhen  33erbänbe  unb  SSerbanbapparate  ber  ba* 

maligen  3eit- 

Die  33olfgdhirurgie  arbeitet  jeboch  nicht  nur  mit  33erbönben,  fie  oerfertigt,  menn  eg 

bie  3tot  gebietet,  felbft  fünftliche©lieber,  melche  hoch  heute  ju  bem  fompliäierteften 

©ebiete  ber  mobernen  chirurgifdhen  33erbanbtedhnif  unb  Drthopäbie  gehören. 

@g  ift  nun  ouherorbentlidh  intereffant,  bafe  eg  fich  gerabe  in  ber  ©hii^nrgie,  bie 

heutgutage  in  fo  hoher  33lüte  fteht,  hetauggefteßt  hot,  mie  hönfig  fßeuerungen  meiter 

nichtg  finb  alg  uralte  Dinge  mit  neuen  Sflamen.  3Bag  unferen  mobernen  3ohn= 

ärgten  alg  33rü(fenroerf  befannt  ift,  bag  mar  fchon  ben  alten  ©trugfern  nicht  fremb. 

©riedhifdh=römifche  33eteranen,  melche  einen  Strm  ober  ein  33ein  im  i^ampfe  oerloren 

hatten,  fuchten  ben  fßiangel  burdh  fünftliche  ©rfa^mittel  mieber  gutgumadhen.  Dag 
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äüeftc  fünftUd^e  33ein,  raelc^eS  [id^  in  einem  englifd^en  SRufeum  befinbet,  mürbe  in 

einem  ©rabgeroölbe  in  ßapua  gefunben.  ©§  fteHt  genan  bie  ̂ orm  eines  natürlichen 

S3eineS  bar,  ift  auS  ©tücEen  non  bünner  Sronje  hergefteüt  unb  mit  bronjenen  5tägeln 

an  einem  §oläferne  befeftigt.  eiferne  Ouerftangen,  roeld^e  an  ihren  freien  @nben  2luS= 

bndhtungen  fiob  mit  bem  oberen  5Cei(e  oerbunben.  ©in  oierfeitigeS  ©tücl  ©ifen, 

roeldheS  fi(^  nahe  am  gnhe  befinbet,  rairb  roahrfdheinlidh  baju  gebient  h^^en,  um  für 

benfelben  eine  befonbere  ©tü|e  ju  bilben,  33om  ̂ u§e  felbft  finbet  man  nidhtS  mehr, 

unb  ber  polstern  ift,  roie  man  fidh  roohl  benfen  fann,  beinahe  oöüig  jerfaHen.  ©in 

©ürtel  aus  SSronjeplatten,  roeldhe  mit  fdhmalen  9tieten  eingefaßt  finb,  beutet  ben  roeiteften 

Umfang  an.  ®ie  ältefte  befannte  ®arfteHung  eines  tünfttidhen  ©liebeS  befinbet  fidh  auf 

einem  griedhifdh=römifdhen  ©efäjg  im  Sonore,  auf  roelchem  ein  ©atpr  mit  einem  hölzernen 

33ein  abgebilbet  ift.  ©benfo  ift  auf  einem  griechifdh=römifdhen  9)tofaif  ein  fOiann  mit 

einem  hölzernen  Sein  bargefteClt.  9Jtan  glaubt, 

bah  ̂ iefe  beiben  S)arftellungen  ber  oordhrift= 

lidhen  3eit  angehören.  ̂ liniuS  (543)  fpricht 

üon  einem  römifdhen  Krieger,  ber  eine  fünft» 

li(he  fQanb  trug,  mit  ber  er  imftanbe  mar, 

ein  ©dhmert  ju  hanbhaben. 

3n  altnorbifdhen  ©agen  (237  a)  mirb 

ber  ©teljfuh,  trefötr  ober  vidleggr,  öfters 

ermähnt.  Oenunb  Ofeigffon,  ein  normegif^er 

§elb,  fämpft  in  ber  ©chladht  bei  ̂ afrSfforb 

(im  872).  „SDonn  hi^^ 

Kämpfer  beS  Königs  gegen  Oenunb,  unb  ber 

§ieb  traf  baS  Sein  unter  bem  ̂ nie  unb 

nahm  baS  Sein  meg.   Denunb  mürbe 

fpäter  geheilt  unb  ging  mit  einem  ©tetjfuh 

feine  ganje  3eit.  ®arum  mürbe  er  Ö   trefötr, 

fo  lange  er  lebte,  genannt."  ®ie  grohe 
islänbifche  ©enealogie,  Sanbnämaböf,  nennt 

ihn  audh  unter  biefein  9tamen.  Son  2   oer» 

fdhiebenen  ̂ erfonen  uamenS  5Cho*^®  S^h^rleif  fimbe  mirb  in  ber  ©prbpggfafaga 

erjählt,  bah  ih»^ß*^  abgehauen  mirb  unb  bah  fie  fpäter  mit  einem  ©tel^fuh 

gehen.  Son  bem  einen  heiht  eS  auSbrü(flidh,  bah  bie  „Imputation"  eine  Slbfehung  beS 
Seines  ift.  2öir  hören  au(h  nodh  oon  mehreren  anberen  ̂ erfonen,  bah  fie  mit  bem 

Seinamen  „©telgfuh"  benannt  merben. 
©tmaS  anbereS  ift  eS,  menn  eS  fidh  wm  Krüppel  mit  ©teljfuh  ober  oielleicht  eher 

^nicftühe  hfltibelt.  2Bir  hö«n  fehr  oft,  bah  SJtenfdhen  mit  förperlidhen  ©ebredjen 

auSgeftattet  finb.  SaS  ©lieb  mirb  ats  „kreptr“  (b.  h-  gefrümmt)  befdhrieben,  ober  bie 

fponb  ift  „gemelft".  ®ieS  mirb  audh  pmeilen  als  ©rgebniS  einer  oorauSgegangenen 
^ranfheit  angenommen;  bie  befonbere  Slrt  biefer  lebten  ift  aber  in  feinem  f^aüe  näher 

befdhrieben,  fo  bah  ̂ oit  föHig  auherftanbe  finb,  bie  intereffante  f^rage  nach  Urfache 

ber  Serftümmelungen  gu  beantmorten.  3»^effen  ift  gu  bemerfen,  bah  toir  mit  Sücffi(ht 

auf  biefe  ©telgbeine  mohl  annehmen  fönnen,  bah  J^it  Siemen  u.  bgl.  oerfehen  maren, 

alfo  entfernt  merben  fonnten.  9Bir  begehen  faum  einen  ̂ i^rtum,  menn  mir  oorauS» 

fehen,  bah  ntön  bie  ̂ rothefe  beS  2fbenbS  entfernte,  um  fie  erft  am  Storgen  oon  neuem 
u.  |ioDorfa  =   fironfeIb,  SSergleit^enbe  SBolfSmebijin  II.  30 

9lb6.  58.  9Son§cf)irurgtj(f)er  Sopfbcrbanb 

aug  SSöglau  in  iRieberöfteneic^  (Dviginalaufna^me) 
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anjutegen.  ®amit  bie§  gefc^e^en  forme,  roäre  e§  folglich  notraenbig,  bafe  fte  mit  Stiemen 

jur  33efeftigung  um  ba§  ©lieb  l^erum  nerfel^en  mären.  2Ug  ©tü^e  einer  fold^en  35e= 

l^auptimg  möd^ten  mir  bo§  3)tofaiffragment  au§  ber  ̂ at^ebrale  in  SeScar,  einer  fleinen 

©tttbt  in  ©übfranfreid^,  anfü^ren.  ®ie  ̂ ird^e  felbft  ift  im  12.  3al^r|unbert  gebaut, 

^ier  befinbet  fid^  ein  ari^äologifd^er  ©egenftanb,  in  SOtofaifarbeit  au§gefü|rt,  non  großem 

^ntereffe,  infofern  mir  barin  bie  3lbbilbung  einer  ̂ erfon,  mit  ©teljfu^  nerfelien,  befigen. 

®iefe§  SJtofaif  ift  nnsmeifelliaft  fel^r  alt.  SBie  alt  baä  33ilb  ift,  barüber  finb  nerfd^iebene 

SJteinungen  geltenb  gemacht  raorben.  ̂ ebenfaßg  ift  eg  nid^t  jünger  al§  aug  bem 

12.  ̂ alirl^unbert,  roal)rfc^einlid^  fogar  niel  älter,  möglid^erroeife  aug  ber  gaHo=römifd^en 

3eit.  SOtan  fiel)t  einen  SKorian,  mit  einem  S3ogen  beroaffnet.  SDag  recl;te  S3ein  fe^lt 

unb  ift  burd^  einen  ©teljfu^  erfe^t.  SDiefer  ift  nöüig  ben  in  ber  ©egenroart  gebräud^= 

lid^en  äljnlid^.  ®ag  ̂ niegelenf  ift  rec^troinflig  gebogen,  alfo  ift  bag  33ein  unter  biefem 

abgefe^t.  ®er  ©tumpf  rulit  in  bem  gabelförmig  geteilten  oberen  @nbe  bcg  ©tel^fu^eg, 

unb  ben  ©tumpf  fiel)t  man  nadb  hinten  ̂ eroorragen.  ©inen  Stiemen,  mit  meldbem  biefer 

befeftigt  ift,  fielit  man  ui(^t  beutlidl);  er  mu^  aber  felbftnerftänblid^  nad^  ber  ganzen  ©eftalt 

beg  ©teläfu^eg  norlianben  fein. 

S)afe  aud^  5trücfen  öfterg  genannt  raerben,  mürbe  fd^on  frül^er  ermähnt.  2)od^  ift 

bieg  irid^t  ber  ̂ aß  in  SSerbinbung  mit  SSerftümmelungen  ober  bergleidfien.  ®ag  SBort  bafür 

ift  „hoekja“.  ®a^  man  fid^  jumeilen  mit  2   Brüden  bemegt,  mirb  an  einer  ©teße  aug= 

brücflid^  betont,  ©ie  finb  fogar  mit  einer  ©pi^e  nerfe^en  („vor  broddr  nidr  6r  hväri“). 

3llg  ̂ erfonen,  bie  J^rüdlen  tragen,  merben  fpegieß  bie  SSettler  („stafkarlar“)  genannt. 
SJtan  möchte  mol)l  fagen,  bafe  bie  ̂ rüdfen  eben  gu  ben  Slttributen  biefer  ̂ n^iüibuen 

gepren,  boc^  maren  ja  bie  SSettler  im  SJtittelalter  norguggmeife  fränflid^e  ober  ner» 

früppelte  ̂ erfonen,  bie  im  Sanb  umfiergogen  unb  oon  bem  SJtitleib  il^rer  3Jtitmenf(^en 

lebten.  ®a^  ber  Slpparat  bamalg  mie  in  ber  ©egenmart  alg  ©tü^e  für  erlal)mte  ober 

fonft  nerftümmelte  Qnbinibuen  biente,  braucht  mol)t  nid^t  nä^er  nadt)gemiefen  gu  merben. 

®ie  altfc^mebifc^en  ©efepüd^er  l^aben  beftimmte  ©elbbufeen  für  SBunben  beg  f^ufeeg, 

bie  non  einer  fold^en  SSefd^affenl^eit  finb,  bafe  bie  betreffenbe  S^erfon  ni(|t  o!^ne  £rüde 

(stylta  ober  krykkja)  gellen  fann. 

^m  SJtittelalter  mürben  l^äufig  burd^  fünftlid^e  ©lieber  bie  ©c^äben  beg  ̂ riegeg 

mieber  gut  gema($t.  ®ie  eiferne  §anb  beg  ©ö^  non  S5 er li dringen  ift  ein  geiftrei(^ 

auggebad^ter  3Jte(|anigmug,  ber  für  jenen  berül^mten  Stitter  im  Qalire  1504  angefertigt 

mürbe  unb  in  Berlin  aufbemal^rt  mirb.  ©in  ̂ ai^r^unbert  fpäter  mürbe  eine  fünftli($e 

§anb  oon  ©^riftian,  §ergog  gu  SSraunfd^meig,  getragen. 

* 

* 

Unmißfürlid^  brängt  fid^  nng  bie  f^rage  auf,  mie  bie  SSolfgd^irurgie  fo  niele  (^irur* 

gifd^e  SSerridlitungen  oline  3ui^ilfenal)me  non  narfotifc|en  SJtitteln  guftanbe  bringen  fonn. 

®ie  miffenfd^aftlic^e  ©liirurgie  l;ot  ja  befanntlid^  il^re  lieutigen  großartigen  ©rfolge  nid^t 

gum  geringften  S^eil  norgüglid^  ber  Starfofe  gu  nerbanfen,  menngleid(i  bie  leßtere  eine 

©rfinbung  aug  bem  19.  ̂ ußrßunbert  ift. 

3m  Slltertum  (783a)  maren  moßl  ber  inbifd^e  §anf  (Cannabis  indica)  unb 

Dp ium  bie  ̂ auptmittel,  um  ©d^merglofigfeit  gu  erreid^en.  Sefannt  ift  aud^  ber 

pulnerifierte  ©tein  non  SJtempßig,  ber  bei  3ufa^  non  ©ffigfäure  ̂ oßlenfäure  enb 

midlelte  unb  fo  eine  gemiffe  Starfofe  ßerbeifülirte.  33on  ben  gried^ifd^cn  Slrgten  big  ßinein 

ing  SJtittelalter  mürben  2lbfo(^ungen  non  SJtanbragora  unb  Sllraunmurgel  alg 
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fd^meräftillenbe  3JIitteI  gegeben.  (Sin  fel^r  sufammengefe|te§  fcj^merjftiüenbeS  9)iittet  be§ 

^|ito  üon  SCarfuS,  eine§  fd^on  beißelfuS  genannten  Str^teS,  befd^reibt  ©alen.  33on 

Sntereffe  finb  ferner  bie  3Serfnc^e  be§  gelehrten  ®ominifancrmönc^e§  ^tieoberid^ 
üon  Seroia. 

Sa§  bie  alten  3traber,  bie  Sräger  ber  gricc^ifc^en  9)tebijin,  bie  33erfud^e  mit  S3e= 

täubunglmitteln  aufnaf)men,  fortfe|ten  unb  gu  erweitern  fud^ten,  fann  un§  bei  il^ren 

bebentenben  ^enntniffen  ber  Strsneifunbe  nic^t  raunbern.  2U§  33eleg  für  biefe  3lnfi(^t 

fei  im  folgenben  ein  ̂ aralletberid^t  über  bie  (Srfranfung  be§  Urroa  ibn  aj  =   3ubair 

704  (geftorben  712)  angeführt: 

Urraa  fam  jum  ilatifen  at=2öelib  (regierte  705  —   715),  at§  eg  mit  feinem  ̂ ii^e 

bebenflid^  mürbe:  „3d^  mag  mir  fein  ©lieb  abnel^men  taffen."  ®arauf  fd^moll  ber 
an  big  jum  5lnie.  9}ian  fagte  311  i^m:  „2öenn  bie  ̂ ranffieit  auf  bag  £nie  übergreift, 

mu^t  bu  fterben."  SDarauf  mürbe  ber  f^u^  abgenommen,  of)ne  ba^  er  fein  ©efid)t  ju» 
fammenjog.  S3or  ber  3Imputation  l^atte  man  il^m  gefagt:  „5Bir  moHen  bir  eine  Strjnei 

ju  trinfen  geben,  nad^  beren  ©enufe  bu  feine  Sd^mergempfinbnng  ^aben  mirft."  darauf 
fiatte  er  ermibert:  „®g  roill  fid^  nic^t  für  mid^  fd^iefen,  ba^  biefeg  glei(^  einer  5Rauer 

mi($  oor  bem  ©dfimerj  ber  2tmputation  gebedt  f)ötte"  (SIgani  XVI  45).  ®er 
^araUeIberi(|t  über  bagfetbe  3Sorfommnig  tautet:  ^uod^enfra^  an  feinem 

gu^  in  ®amagfug,  atg  er  bei  at'2Betib  mar,  ba  mürbe  fein  f^u§  abgenommen  in  aU 
SBetibg  ©egenmart.  @r  bewegte  fid^  babei  ni(§t  unb  bemerfte  ni(^tg  baoon,  ba§  ber 

gufe  abgenommen  mar,  big  bie  ©teile  gebrannt  mürbe.  ®a  fpürte  er  ben  ©eruc^  beim 

33rennen.  Urma  ibn  aj=3wbair  blieb  banad^  nod^  8   am  Seben.  ^utaiba, 

Maarif  ed.  Cairo,  ©.75  im  ätrtifel  über  Urma  ibn  a3=3ubair.)  Sßetd^e  SJtittet  jur 

Starfofe  angemenbet  mürben,  barüber  freitid^  taffen  fid^  nur  SSermutungen  anftellen.  9fa(^ 

ber  ©eutfe^en  ̂ atäftinaoereineg  XII  153  mürbe  Xaumellotd^, 

©c^minbelforn  (Lolium  temulentum)  oermenbet.  ©0  unmal^rfd^eintid^  ift  bie 

Stnnatjme  für  Solium  atg  ?larfotifum  nid^t,  beim  bie  grüd^te  entl^alten  bag  in 

ättier  lögtid^e,  narfotif($  mirfenbe  Sotiin,  meti^eg  beim  3Jtenfd^en  ©rbred^en,  ©tieber= 

gittern  unb  SCrübung  beg  ©etmermögeng  l^eroorgurufen  oermag.  33ei  ftarfen  ©aben  fann 

eg  gu  33erou^tfeingftörungen  fommen.  2öie  bem  aud^  fein  mag,  in  ben  arabifd^en  9fotigen 

finben  mir  eine  9tarfofe  aug  bem  704  befc^rieben. 

3Jtittet  gur  Herbeiführung  beg  Sümmerfdhtafeg  bei  Operationen  unb  ©ntbinbungen 

waren  fd^on  im  früfieften  9)fittetatter  befannt.  Oer  SSifd^of  Ofieoborug  oon 

mei§  bereitg  im  12.  ̂ ßh’^'^unbert  ein  3fegept  gur  Sinberung  ber  ©dtimergen;  eg  befteht 

in  feinen  H^tuptteiten  aug  3Itraun  (3)tanbragora),  Opium,  9}forphium,  ©fopotamin  unb 

Hpoggin.  ©in  Slrgneibudh  beg  1460  oerorbnet  bie  erfte  ̂ i^l^^^otiongnarfofe, 

inbem  cg  empfiefitt,  ein  ©(^mämmdhen  mit  ©fopotamin  unter  bie  3tafe  gu  binben.  Oie 

Strgte  fpri^en  heute  bag  neuentbeefte  ©fopotamin  unter  bie  Huut.  Hteronpmug  oon 

Sraunfehmeig  oerfdhreibt  1497  einen  berartigen  „Ootitranf":  Opium,  ajfanbragora  unb 
SSitfenfraut,  natürtiih  unter  SSeigabe  oon  atlerhanb  unnü^en  mittetaltertii^en  33eftanb- 

teilen.  Huug  0.  ©erftorff  empfiehlt  im  Quhi^e  1533  ©fopotamin  in  ©albenform, 

warnt  febodh  gteii^geitig  oor  einem  übermäßigen  ©ebroudh.  ̂ hutiche  33orfdhriften  gibt 

eg  nodh  mehrere,  ©ie  gingen  unter  ber  Ouaeffatberei  beg  3JiitteIatterg  oertoren  unb 

mürben  erft  oiel  fpäter  neu  entbedt. 

Sammert  (399)  ermähnt  aug  einem  atten  ̂ räuterbudhe  fotgenbeg:  „2Baf(he  bi(^ 

mit  ©dhierling=  ober  SBüteri(hfaft,  mo  bu  toiHft;  mirft  bu  hernadhmalg  mit  einem  SJieffer 

30* 
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brein  f(^neiben,  fo  fd^merjt  bid^’g  nid^t,  raelc^eS  im  gall  ber  ?iot  ein  nü|U($eä 

®ing  ift." 9iid^t  feiten  finbet  ber  2UfoI)oI  al§  33etäubung§mittel  aSertoenbung,  roie  mir  bie§ 

bei  ber  üolfödliirurgifd^en  ^Trepanation  ber  3)iontenegriner  gefefien  l^aben;  man  lä^t  ben 

ju  Dperierenben  bis  jur  a3eraufd§ung  in  einen  I)alb  berou^tlofen  3uftanb  oerfaHen.  ©benfo 

fennen  bie  3iaturoölfer  ̂ flanjenfäfte,  auS  roelc^en  fie  beraufd^enbe  ©etränfe  bereiten  unb  im 

a3ebarfsfalle  oerroenben.  ©o  oerraenben  j.  33.  bie  ©ingeborenen  oon  Uganba  ben  Sananaroein. 

ilrei^enbe  f^rauen  in  ̂nbien  otmen  äroecEs  ©rjielung  eines  SDämmerfdf)lafeS  Sollten; 

bämpfe  ein. 

3um  ©d^Iuffe  motten  mir  nod^  eine  intereffante  SSetäubungSart  ber  alten  SIffprer 

ermäl)nen,  meld^e  nac^  ©.  ̂ ofmann  (582b)  bie  ̂ alSgefä^e  ber  §ur  33efdl)neibung 

beftimmten  ̂ inber  sufammenprefeten,  um  fie  gegen  bie  ©d^merjen  ber  Operation  un= 

empfinblid^  ju  mad^en.  Über  2If)nIid^eS  mirb  aud^  auS  bem  heutigen  beratet. 

4.  ffiofe. 

33on  ben  ©rfranfungen  ber  fttafe  befc^äftigt  baS  33oIf  om  l^äufigften  baS  fRafen= 

bluten,  mobei  eS  fid^  oorjüglic^  um  bie  ©tittung  ber  33Iutung  l^anbclt. 

Oie  fRömer  oermenbeten,  mie  OioSfuribeS  (151  ̂ ap.  158)  beratet,  aSbettium, 

mit  bem  ©peid^el  beS  nüd^ternen  Traufen  ermeic^t  unb  aufgelegt,  ferner  ungelöfdbten 

^alE  mit  ©d^malj;  aud^  legten  fie  ©ibec^fen  ober  bie  ÜRantiS,  eine  ipeufd^redenart,  auf. 

3n  ©teiermarf  borrt  man  nad^  Stoffel  (196)  einen  Oeil  beS  abflie§enben  fRafcn= 

bluteS  über  einer  g^Iamme  unb  fdtmupft  eS  auf  ober  lä^t  baS  aSIut  auf  2   gefreugte 

©tro^^alme  „tröpfeln".  —   Saffe  einen  Oropfen  fRafenblut  auf  eine  ©pinne  fallen  unb 
biefe  bamit  fortlaufen,  fo  mirb  bie  asiutung  fülle  ftef)en  (fttlitternborf).  —   9Ran  um= 
midelt  ben  Eieinen  f^inger  jener  ©eite,  auf  meld^er  man  auS  ber  5Rafe  blutet,  mit  einem 

3mirnfaben,  ober  binbet  fpeterfilienEraut,  2öcinraute  ober  D^eftelmurjel  serfto^en  auf  bie 

©d^läfe  ober  bie  „^ulS"  (^QanbgetenE).  —   a3Iutftein  unb  a3ernftein  merben  bem  a3Iutenben 
in  bie  §anb  gegeben,  EalteS  aißaffer,  ©ffig  ufm.  in  bie  fRafe  gezogen,  eine  feuchte 

^ompreffe  auf  ben  3ta(fen  (bei  Knaben  auf  ben  ̂ obenfacE)  gebunben,  eine  fReil^e  blut» 

ftittenber  Kräuter  auf  bie  f^uBfoI)Ie,  ein  fetter  ober  Fließpapier  unter  bie  3uttge,  ein 

©tü(f  frif(^en  glcifcßeS  auf  bie  ©tirne  gelegt. 

Fn  2öeftböl)men  ßilft  nadß  Urban  (719)  gegen  5RafenbIuten  fRautenfaft  ober  3TOiebeI 

mit  ©ffig,  ober  man  legt  einen, Ealten  ©cßlüffel  (ein  ©ifen)  auf  ben  9lacEen  (bei  ben  5f3oIen, 

fRutlienen  unb  Fuben  in  ©ali^ien  ebenfalls  ein  beliebtes  aSIutftittungSmittel).  ©in  befonberS 

mirEfameS  3RitteI  ift  foIgenbeS:  9Ran  fd^neibe  oon  einem  a3irEenfd^mamm  ein  ©tüücßen 

ab  unb  ßalte  biefeS,  mäßrenb  man  EalteS  aSaffer  im  9)Junbe  ßat,  oor  bie  fRafenlöd^er. 

aSirEenfdfimamm  ßilft  gegen  blutenbe  aBunben  überhaupt,  ©in  gleidßfattS  bemäßrteS 

9Rittel  ift  eine  F^ofcßliaut,  in  bie  blutenbe  fRafe  gefdßoben  ober  auf  bie  blutenbe  aSunbe 

gelegt,  nur  muß  ber  Fi^ofcß  oor  ©eorgi  gefangen  unb  gefdßunben  morben  fein.  Oem 

felben  31^6^^  erfüllen:  aiufgelegteS  ©pinnengemebe,  ober  puloerifierter  Oifdßlerleim,  ober 

in  aSranntmein  getaudßteS  Söfd^papier,  ober  man  legt  bem  aSlutenbcn  ein  in  Ealten  ©ffig 

getaucßteS  Oud^  auf  baS  ̂ erj  ober  Fließpapier  unter  bie  3i^ti9e/  ober  läßt  ben  aSlutenben 

ein  marmeS  Fufebab  neßmeu,  mäßrenb  man  auf  fRacfen  unb  ©tirne  eiSEalte  Umfcßläge 

mad^t.  fRafenbluten  füllt  man  ferner,  inbem  man  aSlut  auS  ber  fRafe  unmittelbar  auf 

ein  glüßenbeS  ©ifen  ober  überhaupt  auf  eine  FeuerSglut  träufeln  läßt. 
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®a  bag  Skfenbluten  mitunter  fe^r  l^artnädig  ouftreten  fann  (obraol^I  e§  in  fotc^en 

füllen  jumeift  barauf  jurüctäufüt^ren  ift,  ba^  ber  unruhig  geraorbene  ̂ ranfe  immer 

rcieber  burd^  älbl^eben  beg  S^u(^eg  nac^fie^t,  ob  bag  23tut  nod^  rinnt,  unb  fo  bie  33ilbung 

oon  33[utgerinnfeln  —   ̂Cl^romben  —   oereitett),  fo  fann  eg  ung  ni(^t  rounbernel^men, 

ba§  bag  ?iafenbluten  aud^  „befprod^en"  rairb.  Urban  (719)  oerjeid^net  folgenbe 
Sefpred^ungen  gegen  bag  ?tafenbluten :   @g  gingen  brei  fromme  ©c^roeftern  in  ben  DI= 

garten:  ®ie  eine  l^ie§  ©pbiile,  bie  anbere  ©ottegraiHe,  bie  brüte  StutegftiHe.  ̂ m  ̂ tarnen 

©otteg  beg  SSaterg,  beg  ©ofineg  unb  beg  ̂ eiligen  ©eifteg!  —   Ober:  ©g  fommen  brei 
liebltd^e  äRäbdben  fjerab  auf  bie  ©rbe  oom  ̂ immef,  bie  eine  f)ei^t  33futfafferin,  bie 

anbere  33Iutfafferin ,   bie  brüte  Slutftef)  — ,   S3Iutoerge^  — ,   33tutftiIIerin !   —   Ober: 

grifc^eg  Sfut  ftef)e  ftill,  mie  bag  beüige  Firmament,  ^elfg  bir  ©ott  ufro.  —   @g  finb 

bieg  3ouberfegen,  roelc^e  jenen  äfinlid^  ober  gleid^  finb,  bie  mir  gefegenttid^  ber  33e* 

fpredfiung  frifd^er  Sßunben  ermäl^nt  l^aben. 

©erftenbergf  (222)  gibt  folgenbe  9)fütel  gegen  S^afenbluten  an:  ̂ alte  in  ber 

entfprec^enben  §anb,  feft  unter  ben  ®aumen,  einen  33efonberg  geigt 

ber  rote  unb  grüne,  ober  ber  mit  roten  unb  grünen  2(bern,  oorgügtid^  menn  er  in 

©über  gefaxt  ift,  in  aßen  bergleid^en  fd^raer  gu  ftißenben  Slutftüffen  eine  raunber» 
bare  Uraft.  ©d^on  ben  9tömern  mar  ber  befonbcrg  bei  ©eburtgblutungen, 

befannt,  unb  graar  beoorgugten  fie  ben  affprifc^en  S3anbjafpig.  Ober:  5ßimm  ©ifenoüriol, 

tue  ifin  in  ein  ©fag,  oerbinbe  bagfelbe  mit  einer  Slafe  unb  l;änge  eg  in  bie  ©onne 

ober  in  bie  9M^e  eineg  Dfeng,  bamit  ber  33itrioI  in  ein  raeifeeg  ̂ lüoer  gcrfäßt.  2Benn 

bu  nun  einmal  9fafenbluten  ober  fonft  eine  Sölutung  ̂ ft,  fo  braudlift  bu  nur,  um  bag 

Übel  gu  ftißen,  etroag  non  bem  Slut  in  einem  ©lafe  mit  fol(^em  gepuloerten  3Sitriol 

aufgufangen  unb  biefeg  raolil  oerftöpfeü  an  einen  bunfeln,  troüenen  unb  füllten  Drt  gu 

fe^en.  Ober:  Sa^  einen  ̂ tropfen  Slut  auf  eine  ©pinne  faßen  unb  fie  bamit  taufen 

(f.  ©teiermarf). 

©egen  2Bud^erungen,  ̂ olppen  ber  9tafe  mad^t  man  in  SBeftbötimen  nacti  Urban  (719) 

eine  „9Bicfe"  aug  33aumraoße,  beftreid^t  biefe  mit  einer  9lbfod^ung  aug  ©ranatrourgel  in 
rotem  2Bein,  mit  2tlaun  unb  ̂ onig  nerfe^t. 

©egen  9iafengefd()roüre  gebraucht  man  eine  9Jlifc^ung  oon  Sauge  unb  Urin,  roogu 

man  ein  roenig  Sllaun  gibt,  ober  eine  Slbfod^ung  aug  „lieiligem  §olg"  mit  tierbem  2Bein 
unb  mit  Sauge,  ober  Stfc^e  oon  gröfd^eu  unb  f^lufefrebfen. 

Sei  ben  S^fc^ed^en  roirb  beim  9iafenb luten  nad^  3Jfatiegfa  (451)  ein  ̂flafter 

aug  ©felgfot,  Dampfer  unb  2Begeri(^  (Plantago)  aufgelegt ;   ober  man  legt  ©c^meinefot  auf 

eine  erl)i|te  3n3tebel  unb  atmet  ben  auffteigenben  ®ampf  mit  ber  9tafe  auf;  aud^  mifc^t 

man  eine  SBegericliabfoc^ung  mit  ©ffig  unb  legt  fie  mitteig  eineg  Seinroanblappeng  auf 

bie  rechte  ©eite,  gufefolllen  unb  bie  ̂ anbteßer  auf. 

S5ie  9futl)euen  (395  a)  legen  groifc^en  bie  Slugen  einen  falten  Söffet,  ein  9)ieffer,  brei 

^opefen,  ober  ©pinngetoebe  in  ©ffig.  Qn  ©aligien  legt  man  überbieg  auf  ben  ̂ alg 

einen  falten  ©d^tüffel  unb  unter  bie  3unge  ein  Söfd^papier.  Sielfac^  gebrandet  rairb 

aiK^  ̂ ulimift;  ferner  binbet  man  ben  fteinen  ̂ ^inger  ber  linfen  ̂ anb  mit  einem  f^^aben  feft 
gu.  Sei  fel^r  l^eftigen  9lafenblutungen  rairb  manchmal  fogar  ein  Slbertafe  oorgenommen. 

®ie  9Jtagparen  ftißen,  raie  Sifgt  (422)  beobachtet  f)at,  bag  9lafenbluten  burc§  2lug= 

ftopfen  ber  9tafenl)öhle  mit  frifchem  ©rag. 

3n  3apan  (690  a)  gieht  man  fid)  bei  9iafenbluten  brei  ̂ aare  im  9tacfen  aug. 

Über  9iafcnbluteu  f.  Sb.  II  ©.  7;  9Iafennerftümmelungen  Sb.  I   ©.  324_ 
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5,  (Struma). 

Unter  ̂ ropf,  gegen  ben  bie  SSalbina  ©(J^u^tieilige  ift,  uerfte()t  man  ©dbitbbrüfen= 

gefcbmülfte  überhaupt  unb  nennt  fte  in  33apern  nadb  Sammert  (399)  bei  geringerem 

©rabe  „©att^atS";  bei  beträchtlicher  SSergröfeerung  fpric^t  man  in  granfen  non  einem 

tropfe  roie  „eine  Sßettgieche".  ̂ m  allgemeinen  glaubt  man,  ba§  bie  fporabifchen  gälte 
non  ̂ ropf  burch  heftige  Sinftrengungen,  angeftrengten  iguften,  Erbrechen,  Schreien, 

^reffen  bei  ber  ©eburt,  ̂ intenüberbeugen  bei  ̂ opfel  ober  auch  all  oon  ber  3Jiutter 

ererbtel  Übet  entftehen  fönnen.  gür  bie  ̂ ranftieitlgenefe  bei  mit  ̂ retinilmul  gepaarten 

enbemifchen  ̂ ?ropfel  betrachtet  man  in  grauten  bal  5Crinfen  bei  auf  ©ipllagern  ent* 

fpringenben  SBafferl  oon  ©inftuh-  —   gn  ber  9tt)einpfatj  roäfcht  man  kröpfe  mit  Sauge, 

befchleunigt  ihr  ©chrainben  burch  reijenbe  ̂ ftafter,  Empl.  oxycroceum  (Safranpfiafter), 

^echpftafter,  ebenfo  oon  fchmarjer  Seife,  ober  aul  ipfeffer,  Salj  unb  ®ach§fihiiiöiä/  ober 

aul  güEenmift  mit  Seife,  Salj  unb  9Jiauerpfeffer.  Stuch  empfiehlt  man  bal  bleiben 

mit  bloßer  ̂ anb  ober  mit  bem  linfen  SBoßftrumpfe  bei  abnehmenbem  SRonbe,  ferner 

@inreiben  oon  Salj,  3tfche  unb  33utter,  bie  in  fein  Söaffer  gefommen  ift.  9Jtan  trägt 

eine  enge  ̂ raraatte  ober  gegerbte  3Jtenfchenhaut  all  ̂ atlbanb,  man  legt  eine  ̂ röte 

auf  ober  täht  einen  lebenben  atiautrourf  am  ̂ alfe  fterben.  —   ©egen  ̂ ropf  raie  anbere 

©efchmülfte  reibt  man  Sachlfett,  DchfengaEe,  Sorbeeröt,  Steinöl,  graue  Salbe,  2lat* 

fett,  ̂ ammfett,  ©änfefett  mit  ber  3lfche  einel  oerbrannten  attannlhembel  ein,  man  belegt 

ihn  mit  aJtutterfuchen,  attenftrualbtut,  ©ihäuten,  rohem  3Jteerrettich,  ̂ ech,  S^aubenfot, 

man  raäfcht  ihn  mit  bem  Urin  einel  gunggefeüen  unb  geniest  babei  Slfche  oon  einem 

oerbrannten  Stüci  einer  alten  S^otenbahre.  attan  oerbrennt  aJteerfchraamm  in  einem 

Stieget  unb  läfet  ben  ̂ ropf  barüber  „bäumen" ;   nimmt  innerlich  „^ropfpuloer"  ober  reibt 

^ropffalbe,  gobfalifalbe  ein.  —   gn  granfenmalb  hörte  Sammert  folgenben  gouberfegen: 

^dt)  fef)e  bicj^  an,  bu  neuer  SJtonb  mit  beiner  golbenen  ̂ rone, 
bleuer  SJionb,  ici)  btcb  fehe, 

ajietn  bicier  §all  »ergebe, 
ajtein  bicfer  §at§  »erfchminb, 

fein  3Jlenfch  meif,  roo  er  biufümmt.  fff  Simen. 

Um  ben  ̂ ropf  einel  greunbel  ju  oertreiben,  pftanst  man  in  aiürnberg  unbefchrieen 

gette  §enne  (Sedum  alpestre)  in  einen  SCopf,  pflegt  fie  über  SBinter,  bri^t  im  grüh= 

fing  aEe  Stumenfeimc  ab,  bamit  bie  ̂ ftanjc  nicht  jur  SSIüte  fomme.  SDer  mit  bem 

tropfe  Gehaftete,  welcher  oon  ber  SSerrichtung  nichtl  roiffen  barf,  wirb  aEmählich  fein 

Übet  oertieren.  —   gn  Schmähen  glaubt  man,  bafe  2Biefetbtut  kröpfigen  helfe  ober  eine 

Salbe  oon  gebranntem  atohhuf  unb  Dl,  womit  man  ben  ̂ ropf  ftei^ig  ftreichen  foE.  — 

gn  bemfelben  gwecfe  binbet  man  ein  in  bal  warme  S3lut  einer  Spi^maul  getauchtel 

33anb  um  ben  §all.  —   2Benn  man  einem  Seidhnam  ein  fchwarjel  S3änbchen  um  ben 

§all  ober  bie  ̂ anb  binbet,  balfelbe  aber  oor  ber  S3eerbigung  wieber  abnimmt  unb  um 

ben  ̂ ropf  fnüpft,  oerfchwinbet  berfelbe  aEmählich-  —   2lm  lebten  greitage  bei  äunehmenbem 

ationbe  beftreiche  man  unbefchrieen  an  einem  einfamen  Orte  mit  ber  §anb  breimal  freuj* 

weife  ben  ̂ ropf  unb  fpreche,  inbem  man  ben  atlonb  anfchaut:  „aSal  ich  greife,  foE 

abnehmen,  mal  i^  fehe,  foE  junehmen",  unb  bete  ein  SSaterunfer.  fff.  —   aJian  nimmt 
einen  Saubfrofch*  ober  ilrötenfuh,  welcher  bei  abnehmenbem  atlonb  abgehauen  ift,  unb 

trägt  ihn  um  ben  blohen  §all  (granfen). 
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3n  matK^en  ©egenbeit  ®eutfd^Ianb§  feilen  nac^  ©ei^  kröpfe,  wenn  fold^c  mit 

ber  §anb  eines  an  einer  tangraierigen  i^ranf^eit  S5erftorbenen  fo  lange  in  33erü^nmg 

gebrad^t  merben,  bis  man  an  ber  leibenben  ©teile  eine  ̂ älte  füblt. 

3n  ̂ ezfoüic  (9}Jäbren)  nerraenbcn  bie  2;f($ec^en  gegen  ßropf  nadb  5loubeI f a   (373) 

®onnerfteine ,   raelcbe  als  31mulett  getragen  unb  auch  als  9JtitteI  gegen  33Ii^fdblag  33er< 

roenbung  finben  (ngt.  S)onnerfteine  bei  ber  ©ntbinbung,  2tbfcbnitt  ©eburtsliilfe). 

©egen  ben  ̂ ropf  roirb  bei  ben  Stutlienen  (395  a)  folgenber  3ouberfprudb  b^rgefagt: 

„Mav  gusarj  devjitj  syniv, 

Mala  gusarjka  devjitj  donjok. 

Svataly  sja,  brataly  sja, 

Mistyly  sja,  ne  pomistyly  sja. 

Rozijsly  sja,  roztekly  sja. 

Jak  roztjikaje  sja  visk  na  vohny, 

Tak  aby  i   gusi  roztekly  sja, 

A   ostavyly  cystoho, 
Chrescenobo  N.  N. 

Jak  ho  maty  na  sjvit  porodyla, 

Aby  ho  tak  zlicyla 

Bozymy  molytvamy, 

Svojimy  prymivkamy.“ 

„®er  ̂ ropfmann  batte  9   ©öbne, 

®aS  ̂ ropfroeib  9   S^öcbter. 

©ie  roarben  umeinanber,  oerbrüberten  fidb, 

tarnen  äufammen,  fanben  feinen  ̂ la^. 

©ie  gingen  auSeinanber  nnb  üerfdbraanben. 

2öie  üerfdbminbet  baS  SöacbS  im  geuer, 

©0  mögen  au(b  bie  kröpfe  nerfcbminben 
Unb  ben  reinen 

©etauften  ilt.  511.  neriaffen. 

2Bie  ibn  bieiDlutter  auf  bieSöelt  gebracht  bat, 

©0  möge  fie  ibn  beitet/ 

5DMt  ©otteS  ©ebeten, 

3)tit  ihren  33efcbn)örungSformeIn." 

®ie  kröpfe  fommen  bei  ben  ©ebirgSrutbenen  (395a)  ̂ iemlidb  oft  nor,  inSbefonbere 

im  roeftgali§if(ben  ©ebiete.  Sei  ben  5|3oIen  finb  fie  bebeutenb  häufiger.  ®er  ̂ ropf  fott 

nach  ber  SJteinung  ber  Säuern  nom  SBaffer  ober  non  ber  ßuft  berrübren,  manchmal  audb 

non  einer  fcbineren  ©ntbinbung. 

®ie  Satat  auf  ©umatra  (584  a)  führen  baS  ©ntfteben  beS  ̂ ropfeS  auf  baS  ̂ Tragen 

ber  Saften  auf  bem  ̂ opfe  foinie  barauf  jurüd,  bafe  baS  2:rinttnaffer  burcb  unbefannte  ipflan^en 

ober  burdb  baS  <gineinfallen  ber  grudbt  einer  beftimmten  fflflanje  (taboe  dimbo)  ner* 

giftet  tnorben  ift.  ©ie  feben  ben  ilropf  als  etinaS  UngefäbrlidbeS  an  unb  bebanbelu 

ihn  nicht. 

(Sgl.  auch  ben  SIbfdhnitt:  Sattere  SHebijin  Sb.  II  ©.  14.) 

6.  UBirbcIfäuIc. 

©rfranfungen  ber  2öirbelfäule  geben  ftdh  jumeift  alS  Serbiegungen  berfelben 

funb,  roelche  bei  einer  längeren  ®auer  bis  jur  Sudelbilbung  führen  fönnen.  ©ine 

feitlidhe  Serbiegung  (©foliofe)  ift  bie  bäufigfle  f^ormneränberung  ber  SBirbelfäule;  eine  ner= 

ftärfte  Krümmung  nadh  btaten  beifft  ̂ ppbofe,  nadh  norne  Sorbofe.  ®ie  Serbiegung  fann 

als  SelaftungSbeformität  entfteben,  ober  aber  auf  einer  tuberfulöfen  ©rroeii^ung  ber 

einjelnen  SBirbel  beruhen  unb  rairb  bann  in  ber  n)iffenfdhaftli(^en  3J{ebiäin  baS  ff5ottfdhe 

Übel  genannt. 

©egen  ben  „Sudel"  fchneibet  man  in  9Beftböbmen  na(^  Urban  (719)  oon 
einer  fräftigen  ©fcbe  im  Frühjahre,  roenn  baS  Saub  ooUfommen  heraus  ift,  bei  gu* 

nebmenbem  9Jlonbe  oor  ©onnenaufgang  einen  Slft  mit  einem  einzigen  ©chnitte  oon  unten 

na(jh  oben  ab.  3Jtit  beffen  ©tiel  beftrei(^t  man  ben  „Sudel"  unb  oerroabrt  ben  2lft 

bann  forgfältig  an  einem  fühlen  unb  biinflen  Drt  auf,  fo  roirb  ber  „Sudel"  oer= 
fdhroinben. 
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Dr.  33oronoff  roie§  tiac^,  bafe  bie  geraaltfatne  ©trcdung  ber  SBirbelfäuIe  in  gäHen 

non  ̂ ottf($er  ̂ ronfl^eit,  raelc^e  oon  ßalot  als  eine  neue  9)ietl)obe  eingefül^rt  raorben 

ift,  fd^on  im  10.  ̂ ö'^i^'^unbert  geübt  mürbe.  ®er  Straber  2loicenna  erroäl^nt  fd^on 

biefe  Operation  in  feinem  Canon  Medicinae.  ®urd^  ftarfen  Orucl  auf  ben  Sudel, 
©id^barauffteHen,  ©i(^barauffe|en, 

geroaltfame  ©tredlung  mit  einem  be= 

fonberen  Slpparat  ufro.,  mürbe  bie 

2öirbelfäule  gerabegeric^tet. 

Über  ©foliofe  ogl.  aud^  2lb» 

fd^nitt:  Mnberfranfl^eiten. 

7.  ©tcinlcibcn  (Lithiasis). 

®ie  SitliiafiS  unb  i^re  meift 

operatioe  Selianblung  mar  bereits 

ben  alten  ̂ uben,  ©ried^en  unb 

2lrabern  befannt  unb  lag  jumeift  in 

ber  ̂ anb  befonberer  SolfSd^irurgen, 

mel(^e  fid^  nur  mit  bem  ©teinfdfmitte 

befaßten.  Oie  Ürjte  mußten  in  ber 

l)ippolratifd^en  ̂ eit  ben  6ib  ablegen, 

ba§  fie  „niemals  ben  ©teinfc^nitt 

auSfü^ren  merben,  fonbern  benfelben 

ben  SJJännern  biefeS  ©efd^äfteS  über* 

laffen."  Oiefe  mürben  bann  fpäter 
^eriobeuten  genannt  unb  epiftieren 

noc^  l^eute  in  einem  einfamen  Oal 

in  ©piruS.  ©elfuS  (121)  nennt 

in  feinem  berül^rnten  Kapitel 

über  ben  ©teinfd^nitt  ben 

21  m   m   0   n   i   u   S   als  Sit^otomoS 

(©teinfd^neiber  ober  =bred(ier). 

Über  ̂ arnfteine  bei  ̂ in* 
bern  fd^reibt  SJtetlinger 

(468)  folgenbermafeen;  §arn* 
fteine  fommen  bei  ben  ̂ in= 

bern,  fo  bie  2)iütter  oiel  Mfe 

effen  ober,  mie  anbere  meinen, 

üiel  Sraunbeeren,  ^eibel* 
beeren  ober  ̂ olber. 

beS  ̂ arnfteineS  finb:  bie  ̂ inber  liarnen  oft  unb  menig,  unb  fo  fie  oermeinen  tarnen 

ju  motten,  fo  fönnen  fie  nid^t.  Unb  oielleic^t  ftel)t  il)m  fein  3i*ttplein  (^eniS)  ober  baS 

^inb  greift  an  feine  ©d^am  unb  fucEt  fie.  9tat:  ttJtan  fott  baS  ̂ inb  7   ättorgen  nad^* 
einanber  mafd^en  in  einem  Sab  unb  nad^  bem  Sab  eS  falben  um  fein  ©emä(^tle  (^obenfad) 

mit  altem  Saumöl  unb  barna(^  fott  man  il)m  alle  SJtorgen  einen  Oranf  geben  auS: 

6   grünen  SBalnüffen  mit  einer  ̂ anboott  £aud^  jerfto^en  unb  ber  ©aft  ausgewogen;  V2  Sot 

Stbb.  59.  a   xmb  b   SDZeffer  „List  er“,  c   §afen  „K  and  za“  jur 
BoHäibinirgifcJ)en  Dperation  bei  ©teinleibeni  (?lacb  ipreinbläfeerget) 
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60.  3   an  gen  „Küste“ (Sind)  ':preinbl§bercier) 
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üon  bem  ©oft  unb  7«  Sot  ©tftetfirup  mit  ©rbbeerraoffer  »ermifd^t  gebe  man  bem  ̂ inbe, 

borouf  e§  2 — 3   ©tunben  fofte.  SBill  ober  bo§  nid^t  tielfen,  fo  ift  ber  9tat,  mit  2lrjnei 

e§  nidbt  weiter  ju  oerfucben,  fonbern  man  foß  il^n  (ben  ©tein)  fd^neiben  taffen  non 

SWeiftern,  bie  fotd^eS  unternetimen. 

®ie  ©teinfranffieit  (638  a)  mar  betanntti(^  im  3)tittetatter  eine  fetir  t)äufig  nor» 

fommenbe  Jlrantbeit,  meStialb  e§  natürlich  feine  3ufäUigfeit  ift,  ba§  eine  befonbcre  klaffe 

„&jte",  bie  ©teinfdhneiber,  fidh  auSbitbete.  Dbfdhon  man  rootil  ba§  Sluflöfen  foldher 
©teine,  fpe^iett  bur^  bag  33ocf0btut,  für  mögtidh  hielt,  mar  bo(^i  bie  operatioe  ©ntfernung 

be§  ©teine§  baS  ̂ auptoerfahren.  2öa§  bie  33erl)ältniffe  in  ßtorbeuropa  in  biefer  Sejiehung 

betrifft,  fd^eint  audh  ̂ )kx  bie  ̂ ranfheit  feine  ©eltenlieit  geraefen  p   fein.  @rften§  jeugen 

bie  ©rraähnungen  berfelben  in  ben  ̂ ilrjneibüdhern  banon.  ©o  finbet  man  beifpielSraeife 

in  bem  fleinen  Fragment  eines  islänbifdhen  SlrpeibudheS  auS  bem  13.  Qohi^hi^^^^ert  an 

2   t)erf($iebenen  ©teßen  älnraeifungen  pr  39ehanblung  ber  J^ranfheit,  unb  in  ben  üon 

^lemming  herausgegebenen  f(^roebifdhen  Slrpeibüdhern  finbet  man  ebenfo  an  mehreren 

©teüen  Stejepte  gegen  bie  ©teinfranfheit.  Slber  biefelbe  ift  ou^erbem  an  einzelnen 

©teßen  in  ber  fonftigen  Siteratur  ermähnt,  unb  jmar  auf  fol(he  SBeife,  bah  wii^  auch 

üon  ber  dhirurgifchen  Sehonbtung,  bie  unS  hier  in  erfter  Sfteihe  intereffiert,  nähere  2lufs 

fdhlüffe  erhalten.  @S  ift  nun  in  ben  öfters  befprodhenen  Sif(hofSfagen,  bah  biefe 

intereffante  Slnbeutung  finben.  @ine  ©rjählung,  bie  übrigens  gmeimal  in  ̂iemlidh  un* 

ueränberter  f^orm  mieberholt  mirb,  lautet  fotgenbermahen :   „@S  mar  ein  junger  unb 

oornehmer  9)tann,  ber  2:horftein  hleh ;   er  hotte  bie  ©teinfranfheit  unb  ber  ©tein  lag  in 

ber  Seiftengegenb  („i  hraerunum“),  fo  bah  er  baS  SBafferlaffen  hemmte,  meShalb  er 

nahe  bem  5Cobe  mar."  2ln  ber  anberen  ©teße  mirb  nun  feine  Teilung  mit  ̂ ilfe  beS 
heiligen  SSifdhofS  ̂ Chortaf,  befchrieben:  „@r  mürbe  ba  geheilt,  fo  bah  ber  ©tein  ihm 

entfloh,  rtttb  ber  mar  ni(ht  fleiner  als  eine  Sohne."  ©ehr  charafteriftifch  ift  bie  weitere 
©rphtung,  bah  ber  Patient  no(h  feiner  igeilung  ben  ©tein  bem  Sifdhof  ̂ äl  oerfaufte. 

tiefer  lieh  ih”  m   feinen  f^ingerring  einfaffen,  unb  fpäter  gefchahen  oiele  SBunbertaten 

burdh  biefen  ßting.  3ffedht  intereffant  als  Seitrag  pr  ©efchichte  ber  Sehanblung  biefer 

tranfheit  ift  weiter  eine  normegif(he  Urfunbe  auS  bem  ̂ ohre  1432,  bie  audh  bie  ©tein» 

franfheit  ermähnt,  ©ine  ̂ erfon  namens  ̂ erman  SJtoltefe  mirb  hier  genannt,  unb  feine 

f^rau  mirb  bop  aufgeforbert,  einen  9tat  gegen  bie  franfheit  p   geben.  „®aS  miß  ich 

gern  machen,  unb  ich  merbe  nach  einem  ©tein,  ber  für  bie  franfheit  heilooß  ift,  fchicfen." 

®amit  ift  wohl  eine  Slnfpielung  an  einen  ober  anberen  ber  als  Heilmittel  benü^ten 

eblen  ©teine,  beren  3ohl  befanntlich  Segion  mar,  anpnehmen.  Slber  eS  märe  oudh  mög* 

lieh,  bah  bie  oon  ̂ liniuS  herftammenbe  älnmeifung  ber  Senü^ung  eines  auSgeftohenen 

©teineS  als  Heilmittel  gegen  fiithiafiS  barin  ftedfte.  ̂ liniuS  ermähnt  nämlich,  bah 

ein  auSgeftohener  ©tein,  ber  einem  ©teinfranfen  über  bie  ©cham  angebunben  werbe, 

bie  Sefdhmerben  beSfelben  p   erleichtern  oermöge  (H.  nat.  XXVIII). 

©in  bebeutenbereS  Qntereffe  beanfprucht  inbeffen  ber  in  einer  SifchofSfoge  ermähnte 

©teinf  dhnitt,  welcher  übrigens  in  ber  normegifchen  Siteratur  fdhon  früher  oon  ̂ ape 

(185  a)  unb  3fiafch  (569b)  befprochen  mürbe.  ©S  J^on  bem  Jlronfen,  boh  er 

„©teinfranfheit  hatte,  fo  bah  er  baburch  nicht  baS  SBaffer  laffen  fonnte,  inbem  ber 

©tein  oor  bem  ©liebe  hinabfiel",  ©r  fommt  nun  in  bie  Sehanblung  beS  berühmten 
islänbifchen  3lräteS  9tafn  ©oeinbjörnffon  (f  1213),  ber  ihm  fdhliehlich,  nachbem  er  ftarf 

angefchmoßen,  nlfo  öbematöS,  geworben  unb  bem  Sobe  nahe  ift,  burdh  eine  Sithotomie 

baS  Seben  rettet.  SDie  Operation  mirb  nun  wortgetreu  folgenbermahen  in  ber  ©age 
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gefc^ilbert:  „Sarauf  ftrid^  er  (b.  1^.  9iafn)  mit 

ben  §änben  um  i§n  l^erum  unb  füllte  ben 

Stein  in  bem  33aud^  unb  leitete  benfelben  in 

ba§  ©lieb  (b.  Uretl^ra)  l^inein,  mie  er  e§ 

tun  fonnte,  unb  fd^nürte  nad^l^er  oberl^alb  (be§  Steine§)  mit  einem  Seinfaben, 

bamit  ber  Stein  nic^t  surücEgleite ,   unb  mit  einem  anberen  gaben  banb  er 

oor  bem  Steine.  fc^nitt  er  mit  bem  3Jleffer  ber  Sänge  nac^  unb 

na^m  2   Steine  roeg.  ®anac^  fd^mierte  er  bic  SBunbe  mit  Di  unb  i)eilte  il^n, 

fo  bafe  er  gefunb  mürbe." 

®ie  Steinfranf^eit  finbet  in  beutfd^en  ©^ronifen  f(^on  friH^jeitig  @r= 

roöl^nung.  ®ie  ̂ äufigfeit  berfelben  neranlnfete  üiele  Sd^roinbler  ober  mirf= 

lid^e  Operateure,  il^re  Jlunft  ju  probieren,  gn  granfen  roirb  neben  ju 

rei(^tid^em  SBeiugenu^  oud^  ber  ̂ aifge^alt  be§  2Baffer§  ober  oieie§  Saljeifen 

al§  urföd^tid^eS  3Jioment  für  bie  @ntftei)ung  biefer  ̂ ranf^eit  betracEitet. 

Oer  i)i.  Slpoliinariä  giit  al§  ̂ atron.  grüi)er  tranf  man  bagegen  Oee 

oon  Srud^fraut  (Herniaria  glabra),  Stord^fcbnabei  (Geranium),  §aui)ed^ei 

(Ononis),  Sd^ad(|tet^aim  (Equisetum),  Streifenfarn  (Asplenium  ruta  mur.), 

©oibrute  (Solidago  virgaurea),  a^  Spargeln.  51iod^  gelten  al§  ̂ au^mittel 

bagegen  9tettic^=  unb  3Keerrettid^faft,  ^iefenmarf  unb  ber  au§  2ßegmart= 

blumen  unb  jerriebenen  frifd^en  ̂ irfd^iernen  geroonnene  Saft.  Sonft  galten 

ba§  ̂ iut  eineä  mit  SBein  getränften  33ode§,  ber  ©enu^  eines  ju  ̂ uloer 

oerbrannten  3ciunfönigS,  Steinfame  (Lithospermum,  f.  Sillgemeiner  Oeil)  als 

Heilmittel. 

SluS  Sapern  liat  Sammert  (399)  folgenbe  9iatf(^läge  gefammelt:  Siimm 

ben  Slbfd^ab  oon  beinern  ̂ nie,  grab  il^n  oor  Sonnenaufgang  ftiUfc^roeigenb 

in  bie  @rbe,  fobalb  er  oerge^t,  oergelit  bein  Stein  (Unterfranfen).  —   Hatten 

ins  geuer  foE  ©rieSfd^merjen  lieroorrufen.  —   ©egen  ©rieS  unb  Siierenfteine 

benü^te  man  bie  „3eEernüffe",  gro§e  Hof^Inüffe. 
©erftenbergf  (222)  oerjeid^net  für  Oeutfd^lanb  gegen  Slafenfteine 

folgenbe  SSollSrejepte :   Stimm  einen  Stein  auS  ber  S3lafe  eines  Stieres,  ber 

im  SJtai  gefd^lad^tet  raorben,  unb  lege  il^n  in  meinen  SBein,  ber  baoon  gelb 

roirb.  33on  biefem  gelb  färbten  SBeine  trinfe  eine  unb  ergänje 

baS  Slbgegoffene  burcb  nad^gefüüten  SGBein.  Ober  nimm  S3obenfa§  auS  bem 

Stac^tgefd^irre  beS  Patienten,  trodlne  unb  reibe  il)n,  unb  gib  bem  Patienten 

baoon  ober  befd^neibe  bem  Patienten  an  einem  greitage,  bei  abnel^menbem 

SEonbe,  bie  Stägel  an  Hünben  unb  gü^en,  roidfele  bie  Slbfd^nipel  in  ein 

leinenes  Säppd^en,  binbe  bieS  einem  5lrebS  auf  ben  Stüden  unb  fe|e  ilin 

bann  inS  SBaffer.  Ober  trinfe  beS  SJiorgenS  ganj  nüd^tern  oon  beinern  Urin 

unb  fepe  bieS  mehrere  Ooge  lang  fort,  fo  roirb  bir  halb  geliolfen  fein. 

Ober  tue  etroaS  oon  beinern  Urin  in  eine  Sd^roeinSblafe  unb  l)änge  biefen 

in  ben  Sc^ornftein.  SJiit  bem  SSerbunften  beS  UrinS  nimmt  bie  SBafferfud^t 

ab,  unb  ift  er  oöHig  oerbunftet,  fo  roerben  fic^  aEe  Spuren  oon  ber  ̂ ranfl^eit  oerlieren; 

bann  oergrabe  aber  bie  S3lafe  in  ben  SJUft. 

Oie  Sloroafen  trinfen  na(^  Holubp  (309)  bie  Slbfoc^ung  oom  Samen  ber  Stein^irfe 

(Lithospermum  officinale,  f.  oben).  Heute  finb  bie  Slafenfteine  feiten,  roälirenb  fie  oor 

50—80  gafiren,  als  eS  bort  not^  SBeingärten  gab,  äiemlid^  (läufiger  geroefen  fein  foEen 

Wbß.  61 

§   a !   e   n K   V   a   k   a“ 
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33ognien  gibt  e§  nad)  g5reinbl§berger  (553)  nod^  in  nuferer  3eit  33olfg» 

örjte,  welche  fid^  mit  ber  2tusfüt)rung  non  ©teinoperationen  befaßten.  2Bie  mir  bereits 

frül^er  gefetien  l^aben,  ift  bei  ben  ©übflaroen,  raof)I  infolge  ber  (läufigen  blutigen  3ufammen= 

ftöfee  mit  ben  ̂ lürfen,.  bie  93olfS(^irurgie  gu  einer  bebeutenben  ^JSIüte  gelongt.  ®ic  ©tein= 

Operation  burcb  33olfSdl)irurgen,  rceldbc  übrigens  in  SoSnien  unb  ber  ̂ erjegoraina  in  ber 

neueften  3eit  betiörblicf)  oerboten  ift,  mürbe  in  ber  regetred^ten  ©teinfdbnittlage  mit  §ilfe 

oon  fe^r  primitioen  Qnftrumenten  (iJJteffer,  .^afen,  3ö^ge  ufm.,  f.  2lbb.  59 — 61)  auSgefül^rt, 

unb  jraar  groifd^en  9Jtaftbarm  unb  §obenfacE  in  ber  ̂ orm  ber  Sectio  Mariana 

unb  Guidoniana.  (giner  biefer  ©teinfc^neibcr  liat  roä^renb  feiner  „i)3rapiS"  160  ©tein= 

fdbnitte  auSgefülirt  unb  foH  babei  30  S;obeSfäIIe  gehabt  haben.  5Die  boSnifdhen  ©tein» 

fchneiber  hatten  jroar  primitioe,  jebodh  gang  gute  ̂ enntniffe  in  ber  ®iagnoftif  beS 

SlafenteibenS,  inbem  fie  bie  ©teinfranfheit  unb  ben  „Mojasine“  unterfdheiben ,   b.  h- 
39lafenfranlheiten,  bie  nidht  burdh  ©teine  oeranlaht  finb.  S3ietet  bie  ©ntfernung  beS 

©teineS,  etroa  megen  feiner  @rö§e,  ©dhraierigfeiten,  fo  roirb  ber  ©tein  mittels  einer 

gröberen  3ange  in  ber  33lafe  jertrümmert  unb  bie  f^ragmente  roerben  einjeln  heraus» 

gejogen.  5Die  93lutung  roirb  burdh  Slufgiefeen  oon  Öl  unb  burdh  älufbrüdfen 

oon  ©chnitten  hartgefottener  @ier  gefüllt.  Sie  9^adhbehanblung  befteht  in  Slbfpülungen 

mit  roarmem  2Baffer,  2luflegen  eines  ̂ flafterS  unb  ftrenger  Siät.  Ser  Operierte  barf 

3—4  Sage  lein  2Baffer  trinfen  unb  feine  anbere  SRahrung  als  äJiilch,  9feiS  unb  ©erften* 

fdhleim  ju  fidh  nehmen,  ©eroürje  finb  unbebingt  oerboten. 

3n  Stublanb  gebraucht  man  bei  ©teinleiben  nach  Trebel  (382)  einen  abgefodhten 

f^lubfrebS,  jerftoben  unb  teelöffelroeife  oerfdhlucEt.  33ei  beginnenber  ©teinfranfheit 

roirb  9tadhtfdhatten  (Solanum  nigrum)  mit  einem  groben  ©lafe  hci&c*^  SBafferS  aufge= 

goffen  unb  bie  glüffigfeit  auf  einmal  getrunfen.  Sic  gleiche  ©abe  roirb  breimal  täglich 

roieberholt ;   bie  ipflanje  gilt  als  ftarf  horntreibenbeS  3Jiittel.  ©eorgien  fucht  man  ben 

©tein,  roenn  er  in  ber  Harnröhre  fi^en  geblieben  unb  mit  einer  3aage  nicht  ju  erreichen 

ift,  burdh  StnSfaugen  mit  bem  aifunbe  ju  entfernen,  (©iehe  auch  Sltebijin :   Jüereuv 

§arn»  unb  ©efdhlechtsfranfheiten.) 

Stabfchputam  (Qnbien)  gibt  eS  befonbere  herumjiehenbe  ©teinfchneiber,  oon 

roelchen  berichtet  roirb  (105),  bab  fie  mit  bem  f^inger  in  ben  Slfter  eingehen,  oom  3)Joft= 

barm  auS  ben  33lafenftein  gegen  ben  Samm  brängen  unb  an  ber  am  meiften  oor» 

geroölbten  ©teile  einfchneiben,  bis  ber  ©tein  mit  ber  3ange  entfernt  roerben  fann.  Ser 

©teinfd;nitt  ift  auch  in  Sibet  befannt. 

8.  ©olbcne  5tbcr  (^ämorrhoiben). 

Sie  ̂ ämorrhoiben,  furjroeg  Die  „golbene  2lbcr"  genannt,  finb  unter  bem  Sanboolf 

in  ©teiermarf  nach  ̂ offel  (196)  eine  feltenc  ©rfcheinung.  33ermutet  man  „blinbe" 
^Qämorrhoiben,  b.  h-  Stnfdhoppungen  beS  Unterleibes,  fo  nimmt  man  jum  Stbführen  ein. 

SaS  „(fliehen  ber  ̂ ämorrhoiben"  fieht  ber  Uranfe  als  hä<^ft  günftigeS 

fReinigungSprojeffeS  an,  bei  roelchem  aHeS  „oerborbene  unb  branbigc  Slut"  auSgefchaltet 
roirb.  ©egen  bie  ©dhmerjhaftigfeit  ber  knoten  empfiehlt  man  baS  33eftreidhen  mit  bem 

eigenen  ©peichel  ober  Urin,  mit  ̂ irfdhunfdhlitt,  33aumöl  ober  Sunftbäber  mit  ber  2lb= 

fodhung  oon  Kamillen,  ©dhafgarben,  ©idhenrinben ;   auch  legt  man  ein  mit  fRofenfalbe 

beftricheneS  33latt  beS  ©auerampferS  auf.  Sie  ©efidhtSfarbe  eines  an  ber  golbenen 

Slber  Seibenben  h^t  ncnh  ber  SSolfSanficht  einen  ©tich  inS  ©rünlidhe,  roeldhe  SReimmg 
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bereits  Stoiceuna  auSfprac]^.  33at)ern  ift  bie  3tnfi(^^t  oerbreitet,  bafe  Seute  mit  §ämor= 

rboiben  alt  loerben. 

3n  3Beftböbmen  gibt  eS  nadb  Urban  (719)  eine  „febenbe"  unb  eine  „blinbe" 

©olbaber.  ®ie  „febenbe"  ift  jene,  bie  am  Slfter  5?noten  bilbet  unb  öfters  blutet,  bie 

„blinbe"  jene,  bie  bo<^  3)taftbarme  fi^t,  llreuäfcbmeräen  madbt  unb  fettener 

ober  gar  nicht  blutet,  ©egen  bie  ftarfftiebenbe  „©utbalber"  brenne  man  eine  <Rröte  ju 

^)]ulDer,  ftreue  ober  binbe  biefeS  i|]uIoer  auf  bie  bhitenben  unb  eiternben  „knoten"  ober 
giebe  eine  Stbfodbung  oon  ̂ önigSfer5enbtumen,  ^otunberbtumen  unb  :^einfraut  auf  beifee 

Riegel,  fo  bab  bet  ®ampf  jum  2tfter  ftrömt,  ober  fe^e  fid;  mit  bloßem  SIfter  auf  ein  in 

„^aag’famta"  (^eubtumen)  gefocbteS  roteS  ©arn  ober  lege  ein  ©ädtein  auS  ©icbeln  unb 

Sidbenblättern,  mit  ©ffig  angefeudbtet,  auf,  ober  fcbmiere  bie  „51noten"  mit  frifdber  Sutter 

ober  Seinöt  ein.  SaS  „loebe  ̂ reuj"  reibe  mit  „ftiegenber"  ©cbmier  ein  ober  tege 

^renteig  auf.  ̂ ^Qauptfacbe  aber  ift,  aUjeit  einen  „offenen  £eib"  ju  batten,  barum  fott 
jeber  an  ber  ©olbaber  Seibenbe  ade  3)torgen  nüdbtern  ein  ©iaS  falteS  SBaffer  trinfen. 

2lu(b  baS  ©e^en  oon  ©dbröpfföpfen  (blutige  unb  trodene)  unb  33tutegeln  an  baS  £reuä  foE 

febr  gut  fein,  ©egen  „unterbrüdte  ©olbaber",  roobei  heftige  ̂ renäfchmerjen  oorfommen, 

fe^e  man  fidb  über  ben  5Dampf  gefodbter  ̂ eublumen  („^gaag’famla")  unb  nehme  öfters 

morgens  Seinöl  ober  StijinuSöl  ein.  ©egen  bie  „©olbaberfolila"  moche  mon  manne 

Umfdbläge  auf  ben  SSaudb  unb  nehme  innerlich  51amillen=  ober  ©chafgarbentee  unb  bte 

unb  ba  einen  ©felöffel  ooE  3)lanbelöl. 

©erftenbergf  (222)  gibt  bei  ̂ ämorrboiben  folgenbe  SSollSmittel  an:  nüchtern 

ein  ©änfeei,  raelcheS  in  ftiE  geholtem  SBaffer  gefotten  mürbe.  Ober  fe^e  bich  mit  bem 

33lofeen  auf  ein  neues,  gemörmteS,  eichenes  33rett,  melcheS  mit  ©chaf=  ober  igirfchmarf 

bid  beftrichen  mürbe.  Ober  hänge  oon  ber  getten  §enne  (Sedum  telephium)  eine 

SBurjel  mit  fo  oielen  51noten,  als  bu  beren  am  SJtaftbarme  baft,  ämifchen  bie  ©chultern. 

©0  mie  biefe  oertrodnet,  hört  beine  33eläftigung  auf. 

®ie  ©lomenen  oermenben  nadb  ®ebeoc  (144)  bei  ̂ ämorrboiben,  aber  auch  bei 

berauStretenbem  SDarme  (Prolapsus  ani)  Umfchläge  auS  fein  gefchnittener,  in  SBein 

gelochter  SBurjel  oon  ©cbmarj»  unb  5lronmurj;  ober  fie  beftreuen  ben  b^i^auSgetretenen 

2)arm  mit  äuberft  fein  geftobenem  Kolophonium. 

Über  bie  oolfSmebijinifchen  S3orfteEungen  ber  Dalmatiner  betreffs  ber  ̂ ämorrboiben 

berichtet  o.  igooorfa  (313)  folgenbermaben:  9Jiit  bem  sunebmenben  Sitter  pflegen  fich  bie 

oiel  genannten  ̂ ämorrboiben  (moroidi,  in  ber  Umgebung  oon  ©patato :   maravele)  ein* 

jufteEen  unb  müffen  als  ©ünbenbod  für  eine  Steibe  oon  Kranlbeiten  berbalten,  beren  Ur= 

fprung  man  fich  «t<^t  ju  erflören  oermag.  SEan  fteEt  fich  oor,  bab  eS  au^er  ben  leicht 

lenntlichen,  an  ber  Slfteröffnung  oorfommenben  ^ämorrboibalfnoten  nod)  fotche  innere, 

on  ben  meiften  Organen  oortommenbe  unb  barum  unfichtbare  moroidi  gebe,  auf  melche 

bann  bie  ©ntftebung  ber  übermäßigen  ©efichtSröte,  ber  feinen  33tutäberchen  an  ber 

Siafe,  Sltembefchmerben ,   UnterleibSfchmerjen,  ©tubtoerftopfung,  leichte  @rmübbar= 

feit  u.  bgl.  jurüdgefübrt  merben.  Dagegen  gibt  eS  nur  2   ̂auptmittel:  abfübrenbe 

Strjueien  unb  33lutentjiebungen.  Die  erften  finb  in  biefem  f^aE  am  meiften  in  ber 

gorm  oon  ifUEen  beliebt.  Die  leßteren  merben  burch  Slbertaß,  33tutegel  ober  ©dbröpf» 

föpfe  bemerffteEigt. 

Die  ungarifchen  Stumänen  nennen  nach  ©raciunef cu  (132a)  bie  ̂ ämorrboiben 

„Tränji“  (gotbene  Slber)  unb  bebanbeln  fie  burch  ißre  SSolfSärste  folgenbermaßen:  Der 

Kranfe  mirb  auf  ben  Slauch  gelegt,  bie  f^rau  beS  33olfSchirurgen  fniet  auf  feinem  Stüden, 



478 

um  i^n  [eftju(;alten ,   roä|renb  ber  3Solf§orst  ben  knoten  mit  einem  9)ieffer  abfd^neibet. 

hierauf  roirb  ber  ̂ ^ranfe  auf  einen  ®reifu^  gefegt,  unter  raeicbem  ̂ aprifa  auf  eine 

©lut  geftreut  rairb.  Sei  SJtaftbarmoorfaE  (Prolapsus  recti,  a   iesit  afarä  matul  gros) 

roirb  ber  ®arm  mittete  eineg  ©d^u^Iappeng  reponiert  ober  eg  ge^t  biefer  ̂ rojebur  eine 

Sä^ung  mittete  roarmer  5Tücber  uoraug.  (©ie^e  audb  innere  Sliebiäin:  ̂ rant^eiten  ber 

Serbauunggorgane.) 

^n  ©ibirien  gilt  nach  Trebel  (382)  ber  2lufgu^  oou  ̂ nöteri(^  (Polygonum persicaria) 

unb  üon  Silfenlraut  (Hyoscyamus  physaloides)  nodb  ate  ein  beroäfirteg  SJiittel 

gegen  bie  golbene  Slber.  ©ntroeber  oerroenbet  man  bie  SBurjel  in  ̂ uloer  ober  ben 

eingebidten  ©aft  oon  ber  ®rö§e  einer  ̂ afelnufe.  ©onft  roirb  ber  Trante  in  bie  Sab= 

ftube  gebrodbt;  nad^bem  er  fidb  bafelbft  geroafd^en  unb  gefd^roi|t  liat,  reibt  man  bag 

^reuj  unb  ben  9tü(fen  mit  eingefeiftem  Saft,  unb  ber  ̂ itfeleiftenbe  brücft  bann  mit 

feinem  ®anmen  ben  Körper  ju  beiben  ©eiten  beg  ̂ reujbeineg  unb  roeiter  liinauf  längg 

ber  2öirbelfäule,  juroeilen  big  jum  9<lacEen.  ®urdb  biefeg  Serfal^ren  foQ  bag  ing  ©todfen 

geratene  Slut  roieber  in  ben  freien  ̂ reiglauf  gelangen. 

®ie  ̂ almücfen  gebraud^en  frifc^e  ̂ ameelmildb  unb  trinfen  biefe  2 — 3   5Tage  morgeng 
unb  abenbg. 

Sei  ̂ ämorrl^oibalbefdbroerben  roirb  in  Sritifd^=Oftinbien  nadb  ©ut^crlanb  (682) 

auf  ben  Elfter  eine  ̂ ompreffe  aug  jerquetfdbten  Slumen  ber  Tagetes  erecta,  bsro.  ber 

St^abatpftanse  gebunben,  ober  ber  5^ranfe  räuchert  fidb  ben  Slfter  im  3^aud^e  beg  oer* 

brannten  Särenl^aareg  unb  nad^lier  oerftopft  er  fid^  ben  Elfter  mit  bem  übergcbliebenen 

^aar.  Sie  oorgefaHenen  knoten  fd^nürt  man  burd^  3ufc^nüren  eineg  ipferbeliaareg  ein. 

9tad^  bem  Soltgglauben  roerben  bie  ̂ ömorrl)oiballnoten  ganj  fd^merglog,  roenn  ber 

^ranfe,  ate  iflaffioer,  ̂ nabenliebe  treibt! 

9.  Sru^  (Hernie). 

Sen  alten  ®rie(^en  unb  Stömern  roaren  bag  SBefen  beg  Srud^eg  foroie  beffen  Se» 

lianblung  mit  einem  Sru(^banb  bereitg  betannt,  obgleid^  fidb  bie  rid^tigc  ©rfenntnig  im 

Soll  erft  in  §iemtidb  fpäter  3eit  oerbreitet  bat  unb  bie  erften  mebijinifdben  ©dbriftfteßer 

ben  ©egenftanb  nur  oorübergebenb  berühren,  ©o  fpricbt  j.  S.  ̂ ippofrateg  (ed.  Littre, 

T.  V.  ©.  81)  im  ganzen  fe^r  roenig  über  Srüd^e  unb  gar  nitbt  über  beren  Sebanblung. 

©eifug  rät  bagegen  einen  Serbanb  (Vinctura)  im  finblidben  Sllter  anjulegen,  unb 

ermähnt  bereite  bie  ̂ elotte  (Pila),  foroie  bag  gefrümmtc  Sanb  (Fascia),  ohne  fie 

näher  gu  befd^reiben.  ̂ aulug  oon  llgina  fagt:  3Benn  ber  Patient  nicht  in  einer  rücl» 

liegenben  ©teßung  oerharren  fann,  fo  binbe  man  einen  Umfdhlag  feft  mit  einer  breiecfigen 

Saubage,  aug  bicfen  ©toffen  oerfertigt  unb  fräftig  genug,  um  bie  ©ingeroeibe  innephalten. 

3n  ber  mittelalterlidhen  norbifdhen  fiiteratur  (238  a)  roirb  roohl  oon  Srüdhen,  bodh 

niemate  oon  Srudhbänbern  gefprodhen.  Srudh  h^t^t  in  ber  altnorroegifdhen  ©prache 

haull  (2o(h),  unb  aug  oielen  ©teilen  tritt  ung  bie  Sluffaffung  entgegen,  bah  bei  einem 

Srudh  ein  Sodh  im  Saudh  entftanben  fei,  burdh  roeldheg  etroag  heroortrete  unb  roeiter 

herabfinfe.  Sei  §enrif  ̂ arpeftrenp,  roeldher  bie  „ruptura“  einmal  nennt,  finben 
roir  nur  ©mpfehlungen  oon  pflanjiidhen  igeilmitteln,  foroie  eineg  ipflofterg  aug  ben 

3roeigen  unb  f^rüchten  ber  39Pi^eff®/  meldheg  groifdhen  ben  ̂ oben  aufgeflebt  roirb. 

©ingeroeibebrüche  („Seibfdhäben")  roerben  oft  tro|  bebeutenber  3lugbehnung,  ©efahr 
unb  Unbeguemli(hleit  ohne  Sruchbänber  mit  grober  Stefignation  big  ing  hohe  Sitter  getragen. 
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j   offenem  3Jtunbe"  jur  ©intlemmung  („mo  fid^  bie  2öinbe  gefteHt  l^aben")/  fo  werben,  roie 
Sammert(399)  berid^tet,  aHertei  ̂ eüoerfuc^e  gema(^t;  ba^in  get)ören  nod^  al§  bie 

beften  Umfd^iäge,  bann  kneten  be§  Srud^eg  ufro.  i^n  Ober--  unb  SJtittelfranfen  raie  in 
©d^roaben  ifet  man  al§  35orbeugung§mittel  am  Karfreitage  morgen^  nüd^tern  ein  ©i,  raeld^eS 

j   am  ©rünbonnerStage  gelegt  roorben.  Sn  SBunfiebet  geniest  ber  §au§oater  am  ©rün* 
bonnergtag  ein  friftf)  gelegtes  @i,  bamit  er  ftarf  lieben  fann  unb  nom  ©c^aben  frei 

bleibe.  Um  ̂ emau  (Dberpfalj)  roerben  bie  „2lntleS=,  2lntla^=,  Slnla^eier,  DblaSpfinfta" 
nac^  bereu  fird^Iid^er  SBeil^e  am  Dftertage  mit  ber  ©d^ale  in  berfelben  3lbfid^t  gegeffen. 

Slud^  in  Sanbs^ut,  Stotlienburg  o.  b.  %.  erlialten  bie  ©ienftboten  je  ein  ®i,  raeld^eS  am 

©rünbonnerStag  gelegt  unb  am  Dftertage  gemeilit  mürbe.  9tac^  bem  ©enuffe  merben  bie 

©dealen  auf  ben  Silbern  jerftreut.  SluBerbem  gebraiu^t  man  „2lrmefünberfett",  trinft 
Xet  t)om  S3rud^fraut,  ©anifel  in  granfen  unb  ber  ̂ falj.  ©in  ©trang  ©arn,  non  einem 

■   aitäbd^en  unter  7   Satiren  gefponnen,  in  ̂eifeeS  Söaffer  getaud^t  (ober  in  9)?ild^  gelocht, 

j   ̂falj)  unb  übergefd^lagen,  bringt  ben  33rud^  äurüdl  (Ober»  unb  Unterfranten).  —   Stud^ 
;   Überfd^läge  oon  grünen,  in  SSutter  gebratenen  Söac^olberbeeren  foHen  binnen  einer  ©tunbe 

ben  33rud^  jurüclbrängen.  —   Der  ©d^abtiafte  mu§  buri^  eine  gefpaltene  SBeibenrute 

fc^reiten  (äJlünd^en).  —   9tad^  fd^roäbifd^em  ©lauben  beroa^rt  ©berrourj  oor  bem  Übel 

unb  oerme^rt  bie  Körperfraft.  —   Der  Srudlj  fd^rainbet,  raenn  man  ein  frifd^  gelegtes 

©i  auSfc^lürft,  beffen  ©d^ale  mit  bem  eigenen  Urin  füllt  unb  fo  im  Sftaud^fang  auf^ängt. 

©obalb  ber  Urin  in  ber  ©ierfd^ale  oertroefnet,  roirb  ber  33rud^  f(^roinben.  —   ©in  Drunf 

aus  einem  äerfprungenen  ©lafe  beroirft  einen  93ru(^  (^türnberg).  —   ©(^abtiafte  Kranfe 

foHen  ftetS  auf  SReerrettidti  tiarnen.  —   Die  pflege  oon  Si^^äufen  in  ben  ©dliamliaaren  fotl 
Seute,  roel(^e,  mie  bie  9)tü[ler,  fd^raer  lieben  müffen,  oor  33rüd^en  beroaliren  (Sranlen 

unb  ̂ .pfalg).  —   Sa  Dberfranlen  nimmt  man  einen  gaben,  binbet  fo  oiele  Knoten  liinein, 
als  bie  fc^abliafte  ̂ erfon  Satire  alt  ift,  fi^neibet  biefer  bie  flöget  an  gingern  unb  Sofien 

ab,  ftedt  altes  in  eine  geberfpute,  botirt  ein  Sod^  in  einen  33aum,  ftedt  eS  tiinein  unb 

oerpflocEt  eS,  aHeS  im  ̂ tarnen  ©otteS  unberebet,  oor  ©onnenaufgang  im  abnefimenben 

9Jtonb.  Sft  ̂ er  33aum  oerroaclifen,  fo  rairb  aud^  ber  33rud(i  oerfd^rounben  fein.  (3Sgl. 

5Rägelabfd^neiben  bei  Stafenfteinen.)  —   Sa  Stürnberg  nimmt  man  aus  bem  geuer= 

i^erb  an  ber  ©teile,  roo  baS  geuer  brennt,  einen  ©tein  l^erauS,  mad^t  tiier  fo  oiel 

Jtoum,  ba|  man  ein  ©i  unter  ben  raieber  einjufügenben  ©tein  legen  tann,  unb  lä§t 

momöglic^  oon  bem  fd^abl^aften  Kinbe  felbft  ein  frifd^eS  noc^  roarmeS  ©i  oon  einer 

fd^roarsen  §enne  an  bie  begeic^nete  ©teile  legen.  SBenn  baS  ©i  oertroefnet,  oerfdfirainbet 

auc^  ber  ©d^aben. 

Srüd^e,  roeld^e  nad^  ber  Stuftest  beS  baprifd^en  ißolfSglaubenS  (399)  oon  „SBinben" 

i^errü^ren  („SSinbbrüc^e"),  merben  jurüdgefd^oben  unb  frifi^  auSgetiobene  ̂ flanjen  oom 
SSrud^fraut  (Sedum  telephium)  auf  bie  S3rud^ftelte  gebunben.  Die  ̂ flanje  l^eifet 

beSlialb  SSrud^murj,  Knabentraut;  aber  auc§  Herniaria  glabra  tieiBt  ̂ rud^traut.  2lu(§  eine 

Smiebel  mirb  aufgebunben,  meld^e  leptere  man  nad^  einiger  Seit  umgefe^rt  mieber  in  bie 

©rbe  pflanjt.  Stnbere  in  Unterfranten  empfehlen,  ein  junges  ©id^enbäumd^en  in  ber 

SotianniSnad^t,  24.  Sani,  ju  fpalten,  baS  am  SSrud^e  leibenbe  Kinb,  ben  Kopf  ooran,  im 

Flamen  ber  ̂ üttsea  Dreifaltigteit  ftiUfcBmeigenb  bur(§  bie  ©palte  ju  gietien  unb  ben 

^aum  fobann  mieber  ju  oerbinben.  Sft  ber  ©palt  oermad^fen,  ift  ber  33ru(|  gelieilt.  — 
SBenn  ein  Kinb  einen  33ru(^  |at,  eS  mag  benfelben  gleid^  oon  3Jtutterleib  an  mit  auf 

bie  2Belt  gebrad^t  ober  erft  fpöter  ben  ©c^aben  erlitten  tiaben,  fo  muB  man  oorerft 
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beffen  ganjen  Staufnamen  raiffen,  einen  iJiagel  non  einem  ̂ ufeifen  nehmen,  in  raeld^em 

alle  9iägel  fifeen,  ba§  ein  ̂ ferb  nerloren  ̂ at,  unb  menn  baS  9Zeuiid^t  auf  einen  greitag 

fällt,  ge|)e  man  morgens  früf)  oor  Sonnenaufgang  auf  baS  ̂ elb,  unb  jtoar,  roenn 

baS  tinb  männlichen  @efdh^e(^hteS  ift,  ju  einem  ©ichenbaume,  menn  roeiblidhen  ©e= 

fdhIechteS,  ju  einem  ̂ Birnbäume,  fdilägt  mit  einem  Jammer  ben  3tagel  gegen 

Sonnenaufgang  in  ben  33aumftamm,  unb  jroar  mit  3   Streichen.  SBeim  erften  fpri(ih: 

,,^efu§  geboren",  beim  sroeiten:  „S^fuS  oertoren",  beim  brüten:  „^efuS  roieber 

gefimben,  hattet  je^t  beS  ̂ inbeS  gebrodene  SBunben."  fff  ̂ anadh  fniet  man 
auf  ben  ©rbboben  uor  bem  S3aume  nieber  unb  betet  ein  SSaterunfer  (Dchfenfurt)  („33ers 

nageln").  2ln  abgelegenen  SöalbfteHen  binbet  man  ju  glei(^em  3roe(fe  ̂ oljäfte  ober 

SBäumchen  freujraeife  jufammen,  bamit  fieäufammenroadhfen  (f^ranfenroalb)  („knüpfen").  23ei 
biefem  Seiben  fe|t  man  im  Slifdhgrunb  eine  üJJeerjmiebel  in  einen  ̂ Blumentopf,  begießt 

fie  ober  nidht,  fonbern  lä§t  baS  fi^habhafte  ̂ inb,  fo  oft  bie  ©rbe  beS  StopfeS  trodnet, 

barauf  harnen.  —   ©in  bewährtes  iputoer,  roenn  ein  ̂ inb  einen  33rudh  fotl  oielen 

geholfen  haben:  iRimm  fchroarje  unb  roeifee  Sonilelrourjel,  gebörrt,  fauber  gefdhabt  unb 

Hein  geflogen,  gefiebt,  aüe  9Jtorgen  auf  bem  erften  Söffel  ooCl  2Rub  ober  Suppe  nüchtern 

eingegeben  im  3lbnehmen  beS  SJtonbeS;  einem  fleinen  ilinbe,  fo  otel  als  man  sroifdhen 

3   ginger  nehmen  fann;  man  fann  eS  audh  bei  alten  unb  erroo(^fenen  Seuten  anroenben.  — 

SBenn  ein  £inb  einen  93rudh  hat  firmiere  benfelben  mit  guch§fdhmalj,  ber  SBruch  h^ilt-  — 

gn  ber  Spfalj  reibt  man  auch  ̂ efenbranntroein  mit  SlniSöl  ein.  —   SBei  iRabelbrudh 

(„SBinbnabel")  roirb  in  granfen  unb  in  ber  ipfalä  eine  halbe  iRubfdhale  ober  ein  fonifch 
gefdhnitteneS  Stüd  ̂ orfholj,  in  Seinroanb  ober  Schaf leber  genäht  ober  ein  umroidelteS 

©elbftüd  aufgelegt  unb  mit  ̂ eftpflafterftreifen  unb  iRabelbinben  befeftigt.  —   SeroährteS 

SRittet  wenn  einem  ̂ inbe  beriRabel  herauSgeht  ober  grob  roirb:  3)urdhroa(^h§  (S'toSmarin) 
nebft  biefeS  ̂ routeS  Samen  bem  ̂ inbe  auf  ben  9Rabel  gebunben,  fo  geht  er  roieber 

hinein.  Ober:  3Ran  lege  ein  ipflafter  oon  S(ihiff§pedh  ober  ̂ arj  auf,  welches  am^ 

gut  ift.  —   gn  Schwaben  roirb  bei  Stabelbruch  ebenfalls  SDurchroachS  aufS  „iRäbele" 
gebunben.  —   SBunbe  Stellen  beftreut  mon  mit  ̂ epenniehl,  Streumehl,  in  ber  ipfol^ 

„i^erlenpuloer"  genannt  (Semen  Lycopodii). 
©erftenberg!  (222)  erwähnt  für  Oeutfdhlanb  folgenbe  SBru(^f(^abenmittel: 

©rabe  3   5£age  oor  bem  iReumonb  eine  ganje  Spflonje  ̂ nabenftengel  ober  SRagrourj 

(Orchis  bifolia)  auS,  binbe  fie  3   Slbenbe  nodheinonber  auf  ben  SBrudhfdhaben  unb  laffe 

fie  jebeSmal  fo  lange  barauf  liegen,  bis  fie  ganj  erwärmt  ift.  hierauf  oerroahre  fie  an 

einem  fühlen  Ort  unb  pflanje  fie  nodh  oor  junehmenbem  3Jionbe  roieber  in  bie  ©rbe. 

Ober  fchneibe  oon  einer  jungen  Söeibe  ein  Stüd  3tinbe  ab  unb  bann  auch  ein  Stüdfdhen 

§olä  aus  bem  Stamme,  fo  breit  unb  lang,  als  ber  S^tib  ift,  burch  roeldhen  ber  ®arm 
herausfällt.  OiefeS  Stüdfchen  ̂ olj  binbe  bem  Traufen  auf  ben  9Rib,  unb  jroar  auf  ber 

bloben  ̂ aut  feft  unb  loffe  ihn  fich  ftarf  bewegen,  bamit  er  fchroibe.  gft  baS  Stüdfdhen  ̂ olj 

oon  bem  S(^roeibe  benebt  fo  lege  eS  roieber  in  ben  SBaum  an  feinen  Ort  unb  laffe  eS  oer* 

roachfen,  womit  äuglei($  ber  Srudh  beS  3Renfd)en  oerroädhft.  SllleS  gefchieht  beim  abnehmenben 

SRonbe.  SDer  anonpme  SBerfaffer  beS  iRüniberger  ̂ eilbu(^eS  (593a)  aus  bem  gahre  1763 

empfiehlt  beiSSrüchen  folgenbeS  guubermittel:  33rudhleiben  heilt  „ein  ipuloer  auS  4   9Raul= 

roürff»^erb,  fo  in  bem  9Rapen  gefangen  worben,  mit  gutem 33ranbroein  rool  geroafdhen  unb 

gebörrt,  äße  3Rorgen  mit  gininietroaffer  eingegeben  unb  1   Stunb  barauf  faften  laffen." 

©ingeroeibebrüdhe  („Seibfdhaben"  ober  „SRängel"  genannt)  finb  im  Sanboolfe 
oon  Steiermorf  nadh  goffel  (196)  überaus  häufig,  ©in  SSrudhbanb  roirb  nur  feiten 
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getragen  unb  bem  ©ebred^en  überl^aupt  erft  Sead^tung  gefd^enft,  raenn  e§  [i(^  um  bie 

©inftemmung  einer  ®armfd^linge  l^anbelt.  2öer  giljtäufe  ̂ at,  foQ  nor  einem  SSrud^e 

gef($ü^t  fein  (^gartberg).  SDaäfelbe  gilt  aud^  in  ©d^roaben.  Slugtrinfen  eines 

frifd^en  ̂ ül^nereieS  unb  baS  3lufl)ängen  beSfelben,  mit  bem  Urin  beS  5lranfen  gefüllt,  im 

5taud^fang  ift  aud^  in  ©teiermarf  befannt  unb  mu§  am  ̂ Karfreitage  gefc^elien.  — 
nerrät  fid^  no<^  ber  ©laube,  ba^  ein  33rud^  baS  3engungSnermögen  beeintröd^tige.  S)em 

Kenner  roirb  eS  nid^t  fd^roer  faüen,  l)ierin  einen  älnllang  an  baS  toHe  Treiben  ber  33rudb= 

fd^neiber  beS  17.  3al^rl)unbertS  ju  finben,  bereu  Operation  beS  SrudbeS  einer  partiellen  ober 

totalen  ©ntmannung  gleid^fam.  ©egen  Srud^einflemmungen  lobt  man  unterfd^ieblid^e  igarä= 

pflafter  (Emplast.  oxycroceum  ad  rupturas),  baS  ©inreiben  oon  Sierfetten,  inS* 

befonbere  oon  5Ka|en  unb  ^Kreujgegenb  beS  ilranlen,  bamit  eS 

ben  Seibfd^aben  l)ineinjie^e  (©tra^gang  unb  ©ratroein).  —   ©egen  ©inllemmung  lägt 
man  ben  5Kranlen  eine  auSgel)öl)tte  3iüetfd^ge  mit  feinem  ̂ ote  füllen  unb  uerfpeifen 

(SBeij).  —   Oberlanbe  pflegt  man  einen  Seibfd^aben  auf  folgenbe  Söeife  ju  „t)er  = 

boliren":  2ln  3   greitagen  bei  abnel^menbem  9}tonbe  raerben  oon  allen  g^inger-  unb 
3el^ennä9eln  foroie  oom  ©d^eitelliaare  beS  Traufen  Slbfd^nitte  gefarnmelt,  in  Rapier  ge= 

midlelt  unb  in  einem  frifd^gebolirten  Sod^  eines  SBalbbaumeS  oerfd^loffen.  SBäl^renb 

biefer  ̂ rosebur  l)aben  ̂ ßatient  unb  Reifer  bie  l)eiligen  5   Söunben  ©l^rifti  unb  3   3Sater* 

unfer  jum  1)1.  ©raSmuS  ju  beten  (©röbming).  93aum  oerraadfifen,  fo  ift  ber 

33rud^  oerfd^tounben  (ogl.  Sapern).  —   äl)nli($  oerfäl)rt  man  mit  ben  Ringer*  unb 
3el)ennägeln,  raeld^e  man  in  2Badf)S  fnetet  unb  oerbolirt.  ®aS  2Badl)S  foH  bei  5teumonb 

oon  einem  Sienenftode  genommen  raerben,  ber  erft  breimal  „gef(^raarmt"  l^at.  fold^eS 
SBad^S  nid^t  eri^ältlid^,  fo  nimmt  man  eS  oon  einer  ̂ erje,  bie  am  ̂ auptaltar  ber  5Kirdf)e 

geftanben  Ifiat  (Söörfc^ad^).  —   Quv  33rudl)l)eitung  bebient  man  fid^  einer  ©albe,  auS 

©anifel„ftupp"  unb  2   in  ©d^malj  geröfteten  fd^raarjen  ©d^neden  bereitet,  raomit  man 
ben  ©d^aben  uad^  aufraärtS  einfd^miert;  bie  Senbengegenb  aber  reibt  man  mit  Seinöl 

ober  ̂ afenfd^malj  ein,  um  bie  „oerfd^lagenen  Söinbe"  auSjutreiben  (©ö§ni^). 
^tabeU  unb  Seift eubrüd^e  ber  ©äuglinge  raerben  in  ©teiermarl  nad^  ̂ offel 

(196)  oft  als  „SBinbbrüdfie"  bejeid^net  unb  burdl)  2lufbinben  oon  iKupfermünsen,  3)tuSfat= 

unb  ̂ afelnüffen,  burd^  2luflegen  beS  fog.  „Srud^lräutlS"  (Herniaria,  f.  oben)  ober  ©in» 

fd^mieren  mit  ?tufeöl  unb  g^ud^Sfd^malj  ju  oertreiben  gefudfit.  ®er  9(te^bru(^  rairb  bei 
^inbern  abgebetet:  9Jtan  nimmt  einen  gefunbenen  Hufnagel,  legt  ilm  auf  ben  SBaudf)  beS 

^inbeS  unb  fprid^t:  „Sru(^,  i(^  binbe  bid^,  33ru^,  id^  fteEe  bid^,  Srud^  id^  oertreibe  bid^  im 

Flamen  ©otteS  beS  33aterS,  beS  ©olineS  unb  beS  ̂ eiligen  ©eifteS,  Simen."  ̂ ierju  rairb 

bei  bem  SBorte  „bid^"  baS  ̂ reuj^eid^en  gemad^t  unb  fd^lie^lid^  baS  SSaterunfer  breimal 

gebetet  (Slbmont).  ®er  S3rud^  eines  ̂ inbeS  rairb  mit  „lieiligem  OreifönigSraaffer"  ober 

„3o^anniSraaffer"  abgeraafd^en  unb  liierauf  burdb  3   2Bo(^en  tägli(^  1   SSaterunfer  für  bie 

oerftorbenc  „f^reunbfdfiaft"  (SSerraanbtfd^aft)  beS  Ueinen  Patienten  gebetet  (SJlitternborf). 
SBer  im  ©gerlanb  (340  a)  einen  Seibfd^aben  l)at,  ber  foE  3   5Cage  nad^  bem 

neuen  SJtonbe  nadt  burd§  eine  gefpaltene  junge  ©id^e  geftedt  raerben,  biefe  rairb  raieberum 

mit  einem  ©tüd  oon  feinem  ̂ embe  gut  äufammengebunben;  fo  raie  bie  junge  ©i(^e  oer» 

raäd^ft,  fo  oerraä(^ft  au(^  ber  Seibfd^aben.  SE)a  bieS  nur  bei  ̂ inbern  tunlid^  ift,  fo  nimmt 

man  bei  ©rraad^fenen  nur  ein  ©tüd  oom  ̂ ernbe,  rao  eS  am  ©d^aben  liegt,  unb  oerbinbet 

bie  ©id^e  bamit. 

Über  bie  SSolfSmebijin  bei  S3rü(^en  in  Söeftbö^men  berid^tet  Urban  (719) 

folgenbeS:  ©egen  „SSrüd^e",  im  SSollSmunbe,  ,,©d^o(b)n"  („©d^o(b)nbaitl"),  t)ilft  baS 
B.  ̂ ODortasfironfetb,  a3ergleid)enbe  SGoIlämebijin  II.  31 
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©c^ntieren  mit  g^ud^0fc^matj,  ̂ gelfett  ober  Sßagenfo^miere,  a(§  ̂flafter  aufgelegt.  Um  ben 

„33ru(^"  eines  ̂ inbeS  ju  feiten,  gibt  man  bem  ̂ inb  im  abnetimenben  9)tonb  aUe  9)torgen 
in  Suppe  ein  iputoer  aiiS  gebörrter  f^roarser  unb  meiner  ©anifelraursel  (Sanicula 

europea),  unb  jraar  foüiel,  atS  man  Satj  in  ein  @i  gibt,  ferner  gibt  man  i^m  einen 

„@urt",  ober  man  binbet  einen  „©rbtaler"  auf.  ?iac^  J?.  ̂ u§  tennt  man  fiier  am^ 

ben  im  „StUgemeinen  S^^eile"  uub  in  ber  „ß^irurgie"  bereits  ermähnten  53raud^  beS 
®urc^jiet)enS  burc^  eine  ©fc^e  ober  (Sid^e.  2lu(|  ©rraad^fene  tun  fotd^eS,  nur  binbet 

man  baS  SSäumd^en  mit  jenem  StüdEe  beS  ̂ embeS,  baS  am  ,,©(^aben"  antiegt  (f.  oben). 

3ft  ber  „33rud^"  beS  33äumd^enS  oerraad^fen,  fo  ift  aud^  ber  „Srud^"  beS  SJtenfd^en  »er» 
road^fen.  @S  gilt  ber  SSoIfSgiaube,  ba^  jeber,  ber  einen  Stein  auf  bem  ilreujrocge  ju  einer 

„^arterfäule"  trägt,  fid^  feinen  33rud^  ober  Seibfdfiaben  ̂ eben  fann.  —   SBenn  ein  ̂ üng» 
fing  einen  33rud^  ̂ at,  fo  fd^neibe  man  i^m  auf  bem  SBirbel  3   S3üfc^el  ̂ aare  ab,  binbe 

biefe  in  ein  faubereS  5Cüd^Iein,  trage  eS  unbefd^rieen  in  eine  anbere  9Jtarfung  unb  oer» 

grabe  eS  unter  einem  jungen  SBeibenbaum;  eS  fiilft  „geroip".  Ober  man  fd^reibe  ben 
^tarnen  ber  iperfon,  bie  man  Reifen  miß,  auf  3   Bettel,  bofirc  in  3   3TOetfd^genbäume 

je  1   £o(^  unb  rid^te  juoor  ju  jebem  Soc^  1   ßtamen  fff.  Siefen  fd^lage 

auf  3   Streid^e  in  jeben  Saum  hinein  unb  fpred^e;  fd^Iage  bir  5R.  9t.  beinen  Sru(§ 

l^inein,  @ott  ber  Satcr  raoße  bein  2trjt  fein!  —   Srud^,  oergi§  beineS  2ßad^StumeS  unb 

©angeS,  raie  bie  f)I.  9)taria  eines  SOtanneS!  —   Sruc^,  jie^  auS  meinem  gfeifc^  unb 

Slut!  —   Srud^  —   Srud^  —   Srud^!  fo  raai^r  als  ©ott  ber  §err  geftorben  unb  auf- 

erftanben  ift,  fo  n)al)r  ift  eS,  boß  bu  oon  9t.  9t.  auSjie^en  mu^t  fff.  Simen!  — 
befd^roöre  bic^  burd^  ben  magren  lebenbigen  ©ott,  baß  bu  mieber  ßeileft  auf  bem  Stode, 

baß  bu  roerbeft  gefunb  unb  gerab,  ßeileft  unb  raad^feft  äße  Sag.  ̂ epßata  fff  Sl.  D. 

S.  fff  9tibaS!" 
3n  Sittenburg  fteßt  naeß  ̂ rifd^bier  (201a)  folgenber  Sprud^  bei  Seibfd^aben  in 

Serroenbung: 
fet)',  e§  mä^ft, 

Seß  ftreid),  baß  ’S  oergeßt! 

ber  Sd^raeij  glaubt  man,  baß  bie  fog.  SBalrourj  (Symphytum  officinale, 

Seinraurj,  Sc^raarärourj)  Srüc^e  ju  ßeilen  imftanbe  ift.  Sie  SBurjeln  raerben  einfaeß 

fauber  gemafdßen,  nic^t  gefdßält,  bann  mit  einem  9Jteffer  ober  9teiber  gefdßabt,  auf 

Seinroanb  geftridßen  unb  nad^  beS  Sru(^es  auf  bie  Sruc^fteße  gelegt. 

Soßte  baS  ̂ ßafter  abfaßen,  fo  muß  eS  erneuert  merben.  Ser  Patient  muß,  bis  bie 

Sru($pforte  geteilt  ift,  rußig  liegen  bleiben. 

Sie  Storoafen  (309)  oerroenben  bei  Srüißen  (prietrz,  kyla)  meift  felbftoer fertigte 

Srueßbänber.  Sie  binben  jebodß  audß  jerftoßeneS  ̂ abießtsfraut  (Hieracium  pilosella, 

kolosija)  mit  Sdßmer  ober  Stordßfcßnabel  (Geranium  pratense,  silnik)  auf  bie  Srudßfteße. 
Sen  Srueß  befommt  man  naeß  bem  ©tauben  ber  9tutßenen  (395  a)  burdß  baS 

§eben  fdßmerer  ©egenftänbe  ober  burdß  eine  ptößlidße  ©rfcßütterung.  Sie  ̂ ranlßeit 

oerfueßt  man  geraößnlidß  mit  äußeren  9)titteln  ju  beßanbeln.  So  gebrau(ßt  man  j.  S. 

eine  Slbfoißnng  oon  Seinraurj  (Symphytum  officinale)  foroie  marme  Säber.  Ober 

man  legt  nadß  einem  roarmen  Sab  auf  ben  Saueß  beS  Uranien  einen  umgemorfenen 

Sopf,  jünbet  in  ißm  ein  Sudß  an  unb  gießt  fo  bie  ̂ aut  in  ben  leßteren  ßinein  (troefener 

Sdßröpffopf).  §ilft  es  nidßt,  fo  reibt  man  bie  Steße  mit  Öl  ein,  tnetet  ben  Srudß 

mit  ben  Ringern  unb  bemüßt  fieß,  benfelben  ßineingubrüden,  toobei  man  ben  SrucE  oon 
oorne  nadß  rüdraärts  auSübt. 
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®ie  ©(otoenen  (144)  trinfen  bei  Sruc^Ietben  morgend  unb  abetib;«  2   Söffe!  SKant* 

rourjelgeift  ober  ftarfeu  5^ee. 

58ei  Seiftenbrüd^en  ber  ̂ inber  unb  jungen  Seute  f)ä!t  man  in  SDalmotien  (313) 

einen  33erbanb,  refp.  ein  Sruc^banb  (ventriga,  tringed,  fasica)  für  ununigänglid^  not* 

roenbig.  3)ie  SJiütter  geigen  im  ®rfinnen  oon  Sruc^bänbern  für  it)re  5linber  eine  erftaun* 

lic^e  j^inbigfeit,  rcobei  fie  jebod^  ben  Seibfd^aben,  befonberS  ber  raeibli(^en  Oranten,  oor  ben 

9tad^barn  ai§  ein  ftrengeä  ®et)eimni§  l^üten.  o.  ̂ ooorfa  berid^tet  barüber  foIgenbeS: 

^n  Qanjina  geigte  mir  einmal  bie  3)tutter  eine§  breijäl^rigen  5!inbe0  ein  Seiftenbrud^banb, 

roeld^eS  in  ber  SCat  fetjr  praftifd^,  einfad^  unb  biÜig  mar.  ©ie  foH  e§  au§  eigenem 

£opf  erbadf)t  tiaben  unb  t)at  ein  fäufUÄeS  bi§t)er  angeblid^  nid^t  gefetien.  ©§  beftanb 

au§  einer  plattenförmig  gefd^nittenen,  mit  einer  Öffnung  für  ba§  ©lieb  oerfel)enen, 

jebodfi  nur  an  ber  2lu§trittfteHe  be§  S5rud^e§  auSgepolfterten  glatte,  oon  beren  4   ©tfeu 

je  ein  ̂ aar  oon  oerfd^ieblic^en  Sänbern  über  ben  ©ürtel  unb  an  bem  Sifter  oorbei  gur 

ilreuggegenb  ging,  roo  bie  @nben  ge* 

Inüpft  mürben. 

®en  StuStritt  oon  ̂ labelbrüc^en  bei 

ftarf  fd^reienben  Jlinbern  fud^t  man  burd^ 

Stuflegen  oon  in©d^afraoHeeingeroidelten 

batakun  (S3ierlreugerftüd  au§  Tupfer) 

unD  3ubinben  gu  oerliinbern.  ©eltener 

merben  f(|on  bie  fpmpotl)etifcben  2)tittet 

angeroenbet;  in  ̂önjina  geiclmete  o.  §o* 

oorla  folgenbeS  auf:  2lm  33orabenb  be§ 

ijl  3o()ann  ober  auc^  bei  neuem  9)lonb= 
oiertel  oor  9)lorgengrauen  mirb  ba§ 

brudf)leibenbe  5linb  oon  2   reinen  SBaifen 

im  Flamen  ber  lieitigen  ®reieinigleit 

breimal  burcb  einen  in  2   Hälften  ge* 

fc^nittenen  jungen  ©id^enbaum  burd^gegogen,  roobei  bie  2   Hälften  oon  ben  ©Iteru  be§  £inbe§ 

geliatten  merben.  ®ie  2   Hälften  be§  lebenben  S3aume§  merben  fobann  mit  S3aft  gufammeu* 

gebunben  unb  man  lä§t  ben  S3aum  meiter  mad^fen.  feilen  bie  2   Hälften  be§  S3aume§  an, 

fo  mirb  ba§  ̂ inb  in  feinem  Seben  nie  mel)r  an  S3rud^  gu  leiben  (laben,  ©ang  analoge 

SSräud^e  finben  mir  im  ©gerlanb,  in  Sapern  unb  an  anberen  Orten;  in  ber  Dberpfatg 

benü^t  man  l^iergu  ein  gefpalteneS  Sßeibenftämmc^en.  ift  bie§  ein  bei  ben  ̂ nbogermanen 

faft  allgemein  oerbreiteter  Srau(^  unb  mirb  fd^on  aiu^  in  ber-  inbif(^en  SJlebigin  ermäl^nt. 

®urd^  gmei  miteinanber  oon  Statur  au§  oerma(^fene  ober  fünftlic^  gefpaltene  unb  mieber 

gum  33ermadf)fen  gebrad^te  S3äume  Iried^t  ber  ̂ inbu  ebenfo  mie  ber  ©ermane  ober  ©tarne. 

SJtan  Iriei^t  jeboc^  aud^  burd^  g^elfenfpalten,  ©rblöd^er,  Seiterfproffen,  g^a^reifen  ufm., 

unb  gmar  ni(^t  nur,  um  oon  einem  S3rud§  loggumerben,  fonbern  au($  bei  anberen  Jlranf* 

(leiten,  befonberg  bei  fd^meren  ©ntbinbungen.  Über  äl^nlic^e  oolfgmebiginifd^e  S3räud^e 

mirb  un§  jebod^  aud^  berid^tet  bei  ben  ̂ amtfd^abaten  (10),  bei  ben  Siegern  öftlic^  oom 

Stpaffafee  (422  a)  ufm.  (SSgl.  l;ierüber  ben  „Slttgemeinen  5Ceil"  unb  ben  2lbf($nitt 
3aubermebigin.) 

©tmag  barbarifd^,  aber  nic§t  gang  ungmedmä^ig,  meint  ©jorgjeoic  (225),  ift  bie 

Sage  ber  Uranien,  metd^e  i(inen  bie  ferbifc^en  33otlgc^irurgen  geben,  um  bie  ̂ urüdfd^iebung 

ber  freien  33rü(^e  auggufüliren.  ®g  merben  ben  Uranien  nämlic^  bie  f^üfee  an  2   unmeit 

31* 

9Ibb.  62.  33rui^banb  eineg  breijäf)rtgen  bnima^ 

tinifd^cn  Stnnben,  bon  beffen  iOJutter  berfertigt 
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ooneinanber  fte^enben  ̂ foften  angebunben,  fo  groar,  bafe  ̂ opf  unb  Dberförper  auf  ber  @rbe 

liegen.  2)er  3Solf§cbirurg  fteüt  fid^  ober  fe|t  ftcb  auf  bie  aufge^ängten  unteren  ©ptremU 

täten  be§  ̂ Patienten  unb  beginnt  bie  Streichung  bei  S3ruchfa(fel  mit  geroärmtem  Öte, 

Toeldhe  ̂ rogebiir  eine  ootle  Stunbe  fortgefefet  rairb.  2öenn  ber  SSruchfad  unter  biefer 

33ef)anbtung  gufehenbl  fteiner  roirb,  fo  rairb  bie  Operation  fortgefe^t  bil  gum  33er» 

fchrainben  bei  33rucf)el.  @et)t  el  aber  mit  ber  Streichung  nidht,  bann  rairb  ber  Jlranfe 

in  biefer  raenig  beneibeniraerten  Sage  bil  gum  nächften,  fogar  bil  gum  übernächften 

2:age  gelaffen  unb  befommt  raährenb  biefer  eingig  unb  allein  etraal  33rot  gu  effen, 

„bamit  bie  ©ebärme  burch  oerf(^iebene  Speifen  nicht  ftro^en".  ber  33rudh  tro^bem 
ni(^t  oerfchraunben,  bann  raerben  ber  ̂ obenfad  unb  ber  35rudhf ad  aufgefdhnitten, 

bie  33rudhpforte  rairb  mit  einem  „einer  geile  ähnlidhen"  gnftrument  erraeitert  unb  bie 
SDarmfdhlinge  in  bie  33au(^höh^®  gurüdgefdhoben.  ©leidh  barauf  rairb  auf  bie  SBunbe 

eine  ̂ flange  gelegt,  „raelche  imftanbe  ift,  biefelbe  in  24  Stunben  oerheilen  gu  laffen". 
®ie  3Solfldhirurgen  finb  fo  übergeugt  oon  ber  Sßunberfraft  biefer  ̂ flange,  bafe  fic  el  nie 

unterlaffen,  auch  in  gälten,  rao  bie  3urüdfdhiebung  gelungen  ift,  bodh  bie  ̂ flange  auf  bie 

gefunbe  §aut  in  ber  ©egenb  ber  äußeren  Öffnung  bei  Seiftenfanalel  aufgulegen. 

©jorgjeoic  bemerft  über  biefe  ̂ ftange,  bap  er  bal  geheimnilooHe  ^raut  allen  feinen 

33emühungen  gum  ?Cro|e  raeber  gu  fehen  befommen,  noch  feinen  5Ramen  erfahren  fonnte. 

®ie  3)tagparen  oerraenben  nach  Sifgt  (422)  brei  mit  ̂ onig  beftridhene  SCabafIblätter 

ober  foldhe  ber  gemeinen  Klette,  mit  ̂ ampferbranntraein  bene|t  unb  mit  Seife  beftridhen. 

9)Ut  ber  33ehanblung  ber  ©ingeraeibebrüdhe  in  ber  ̂ Eürfei  betraut  man  nadh  Stern 

(664)  bie  Jlafifci.  gh^^e  ̂ nnft  ift  bie  3nrüdfdhiebung  beraeglidher  33rüdhe  unb  bie  Sin» 

legung  einel  SSrudhbanbel.  33ei  eingeftemmten  33rüchen  oerfudhen  fie,  bie  3nrüdfdhiebung 

ber  ©ingeraeibe  nach  einem  Slberlab  im  33ab  unb  burdh  Slufhängen  bei  ̂ ranfen  an 

ben  gü^en  gu  erleidhtern.  Erreichen  fie  ihren  3n)ed  nicht  —   unb  bal  ift  bal  häufigere  — 

bann  empfehlen  fie  ihren  Uranien  unb  feine  ipeilung  jebenfaHl  bem  aHmädhtigen  Sltlah. 

Stil  tüdhtige  ̂ afilci  gelten  übrigeni  bie  albanefifdhen. 

®ie  (gingeborenen  oon  SJlaroffo  (238  a)  oerftehen  fidh  audh  gut  unb  mitunter  fogar 

rationeE  auf  bie  SSehanblung  oon  33rüdhen  unb  oerfertigen  fidh  f«ll*fl  9^ing  geeignete 

33rudhbänber. 

10.  95ef(hncibung  (Circumcisio). 

®ie  S3ef djneibung  ber  Knaben  raurbe  feit  unbenflidhen  3eitcn  (784)  bei  ben 

alten  ̂ oldhern,  Sprern,  Slgpptern  unb  Slthiopiern  oorgenommen.  Sie  raar  bort,  raie  el 

fcheint,  urfprünglidh  nur  Sanbel»  unb  33otflfitte,  feinelraegl  bur(^  Sfteligionigefepe  oor» 

gefdhrieben.  .^erobot  fagt  aulbrüdlidh,  ba|  bie  Stgppter  lebiglidh  ber  Sfteinlidhieit  raegen 

bie  SSefchneibung  übten,  ̂ artmann  (582b)  meint,  bafe  bie  S3efdhneibung  urfprünglidh  in 

Slfrifa  all  Sitte  entftanben  unb  oon  hier  aul  erft  nai^  Slfien  gu  ben  femitifdhen  SSölfern  ge» 

fommen  fei;  er  fagt:  Söahrfcheinlidherraeife  ift  fie  oon  ben  Stigritiern  in  Slfrifa  auf  bie  guben 

unb  SRohammebaner  unter  SSermittlung  ber  alten  Slgppter  übertragen  raorben.  Sdhraerlidh 

hat  biefer  bil  gum  bergen  Slfrifal  unb  bil  gu  ben  Sl»S3antu  reidhenbe  altüblidhe  (SJebrauch 

ben  entgegengefeiten  SBeg  genommen,  geh  raiß  hie^gu  bemerfen,  fagt  ̂ lo|  (544),  ba|  aEer» 

bingl  biefe  SSerbreitunglraeife  aul  Slfrifa  na(^  Slfien  nidht  unraahrfdheilich  ift;  bann  hoben 

jebenfaEl  fdhon  längft  oor  SJtohammeb  bie  Stämme  ben  ©ebraudh  angenommen,  benn 

biefer  hot  ihn  bei  feinen  Sanblleuten  fdhon  oorgefunben.  SDa|  aber  bie  Sitte  unter  ben 

Sigpptern  fdhon  fehr  früh  lehrt  ni(ht  blofe  ̂ erobot,  fonbern  el  begeugt  biel 
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aud^  ein  9ielief,  raeid^eS  im  fleinen  5^ou§=5CempeI  ju  ̂ arnaf  gefunben  mürbe  unb  ba§ 

€l^aba§  erftärte.  ®ie  ̂ Tatfad^e,  ba§  altägpptifd^c  3Jiumien  bie  ©puren  ber  33efd^neibung 

zeigten,  mürbe  aud^  burd^  33tumenba($  (123),  ben  berül^mten  Slnatomen  unb  Segrünber  ber 

Stnt^ropologie,  befannt ;   man  fonnte  bi§  bal^in  annei^men,  bn§  menigften§  nac^  bem  2tu§s 

juge  ber  i^uben  au§  ägppten  bie  35ef(^neibung  in  biefem  Sanbe  35rau(^  mar;  bic 

^riefter*  unb  ̂ riegerfafte  bafelbft  mar  befd^nitten.  2lHein  erft  burd^  bie  Unterfud^ung  eines 

©liebes  einer  altägpptifd^en  SlJmnie  mürbe  eS  mögtid^,  baS  nod^  p^ere  9llter  beS 

Sraud^eS  ju  fonftatieren.  Ser  ägpptologe  @berS  ptte  baS  ©lieb,  baS  oon  einem 

^elbpuptmann  2tmemem=pb  prrüpte,  bem  2lnatomen  3Bel(^cr  in  §alle  jur  Unter* 

fuc^ung  übergeben;  biefer  altägpptifd^e  ̂ auptmann  lebte  um  bie  3eit  non  1614 — 1555 

nor  ßpifti  ©eburt.  SaS  ©lieb  beSfelben  lie^  feine  ©pur  einer  23orput  mapnelimen. 

Semnad^  erftrecEte  fid^  bie  Übung  ber  25e(d^neibung  ber  appter  bis  in  baS  16.  ̂ appubert 

n.  6p.  pnauf.  Ser  ̂ gpptologe  ©apet  meift  barauf  pn,  bap  mie  auS  Stbbilbungen 

unb  ©fulpturen  prnorgep,  moP  im  4.  ̂ optaufenb  n.  6p.  bie  33efdt)neibung  bei  ben 

Slgpptern  befannt  unb  geübt  mürbe,  bod^  füpt  er  jugleid^  als  gemid^tigen  ©egengrunb  an, 

bafe  jur  3eit  beS  SptmeS  bie  ben  befiegten  ©emiten  abgefc^nittenen  ©lieber,  bie  ©iegeS* 

troppen,  ftetS  befd^nitten,  bie  ber  Slgppter  aber  unbefd^nitten  maren.  Sie  6rflärung  für 

biefen  Peinbaren  pftoripen  2Biber[pru(^  liegt  nun  moP  barin,  ba^  bei  ben  ̂ gpptern 

bie  33efc^neibung  nie  fo  allgemein  eingefüpt  unb  nie  3uben. 

2lHein  roapfd^einlic^  ift  bie  Sefd^neibung  noch  älter,  fo  ba^  fie  etraa  2000  3ape 

n.  6p.  in  älgppten  pimip  mar;  benn  mop  fd^on  um  biefe  3eit  gelangte  bie  SePneibung 

gu  ben  Slltpbräern.  Slbrapm  pt  —   menn  mir  annetimen  moüen,  ba§  bie  poefie* 

ummobenen  6rjäPungen  beS  Sitten  SeftamenteS  einen  gepid^tlpen  ^intergrunb  pben  — 

mapPeinlid^  biefe  ©itte  juerft  in  ̂ Igppten  fennen  gelernt.  3tad^  bibtipem  Serid^te 

ging  er  felbft  noc^  unbefd^nitten  auS  llr  unb  §aran  (in  6plbäa),  feinem  ©eburtstanbe, 

unb  in  J^anaan,  mo  er  bamalS  no(^  lebte,  mar  bie  S3ePneibung  nid^t  ©itte.  6r  jog 

nac^  ̂ gppten,  um  ©etreibe  ju  pteu.  §ier  fonnte  er  non  ber  ̂ riefterfafte  red^t  mop 

erfapen  pben,  ba§  biefelbe  befdpntten  mar.  Über  biefe  f^rage  fteHte  u.  Slutenrieti^ 

pftoriPe  Unterfud^ungen  an;  er  ftellte  feft,  ba§  fid^  bie  fBePneibung  als  uralte  ©itte 

in  ̂ gppten,  menigftenS  in  ben  haften  ber  bortigen  i|3riefter  unb  Urieger,  bis  in  bie  3eit 

SlbrapmS  uerfotgen  taffe,  ©tern  (664)  unb  fRifa  (582b)  gelangen  beim  SSerglepe  ber 

Satfadben  ju  folgenben  ©cbtüffen: 

6S  maren  nid^t  bie  ©emiten,  inSbefonbere  npt  bie  3uben,  mePe  ber  ©itte  ber 

SePneibung  juerft  plbigten,  fonbern  bie  pmitipen  SSölfer  %ppten§;  bie  ©itte  mürbe 

audb  uon  ben  iQpffoS,  bem  aus  Strabien  in  ̂ gppten  eingemanberten  femitiPen  Stomaben* 

üotfe,  nidbt  geteilt.  Sa^  biefelbe  nid^t  altpbräiper  ©ebraucb  mar,  gep  auS  ben  ge= 

Pidbtlpen  Stotzen  proor,  nach  mepen  fie  ben  ̂ turäern  unb  6bomitern,  bie  ebenfalls 

„Stadbfommen  SlbrapmS",  alfo  audb  femitiPe,  unb  jmar  pbröipe  ©tämme  maren,  oon 
ben  3uf>en,  unb  jmar  ben  6bomitern  im  3ope  129  o.  6p.  oon  ̂ opnneS  ipprfanuS 

anfgenötigt  mürbe.  Stbrapm,  biefe  fagenpfte  ̂ erfönlpfeit,  mar  megen  beS  6infaufeS 

oon  ©etreibe,  mie  ermäpt,  in  Sgppten  gemefen;  feine  ̂ rau  ftammte  auS  ̂ gppten,  unb 

einem  feiner  ©öpe  gab  er  eine  Slgppterin  pr  f^rau.  Unb  mie  überpupt  bie  3^ßeliten 

einen  gropn  Seil  iper  ©ebräud^e  ben  Ägyptern  entlepten,  fo  pt  er  mapfd^einlic^ 

aud^  bie  3eremonie,  mePe  bie  ägpptiPen  ̂ riefter  unb  Krieger  mit  einem  in  ipe  51afte 

ober  ipen  S3unb  SJeuaufgenommenen  oornalimen,  bort  als  einen  bebeutfamen  2Beipaft 

fennen  gelernt;  er  bepnitt  feinen  ©op  3Pael,  als  berfelbe  13  3upe  alt  mar,  unb 
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fid^  felbft,  als  er  99  ̂ a^re  alt  raar;  jugleid^  führte  er  unter  feinen  ©tammeSgenoffen 

bie  8   S^age  nac^  ber  ©eburt  uorjunelimenbe  SSefd^neibung  „sum  3eidl)en  beS  SSunbeS" 
ein:  ba^  ber  33efcl)nittene  non  ©eburt  an  bem  Stamm  angeprt,  ber  als  ber  S^räger 

ber  mal)ren  ©rlenntniS  bejeidfmet  mürbe,  hiermit  roirb  offenbar  bie  ©leicf)l)eit  aller 

3fraeliten  oor  ber  Steligion  auSgefprocfien.  f^reilic^  fönnen  mir  baS  aHeS,  roaS  ̂ ier 

aus  ber  Sibel  oon  Slbraliam  berichtet  mirb,  feineSraegS  als  gefdfiid^tlic^e  ̂ Catfad^e,  fonbern 

oielmel)r  nur  als  Sage  gelten  laffen,  bie  oielleid^t  auf  ebenfooiel  Söalirlieit  berul^t  raie 

3JtofeS’  SdböpfuugSgefc^id^te.  ?tur  bie  SSorfteHung  ber  i^uben  oom  Urfprunge  ber  Sitte 
lernen  mir  babei  fennen.  Sie  felbft  alfo  erjäliten,  ba§  ifire  35orfal)ren  bie  Sefanntfd^aft 

mit  ber  Sefc^neibung  in  Igppten  mad^ten  unb  il)r  bann  erft  bie  Sebeutung  eines  „58unbeS= 

jeic^enS"  beilegten. 
@S  ftel)t  nun  feft,  bafe  nic^t  blo§  bie  ̂fraeliten,  fonbern  aße  ben  ̂ f^aeliten  oerraanbten 

Stämme,  bie  2lmmoniter,  ©bomiter  unb  9Jtoabiter,  roie  2lraberftämme  beS  nörblid^en  5CeileS 

ber  ̂albinfel,  bie  Sitte  ber 33efd^neibung  beobachteten.  ®ie2lffprer,f(hreibt©afpar^offmann, 

preßten  bei  ̂ inbern,  bie  ber  Operation  ber  33ef(hneibung  unterraorfen  roerben  foßten,  bie 

^alSgefäfee,  um  fiebaburch  gegen  Schmerj  unempfinblich  ju  machen.  58iele 

oon  biefen  93öllern  mögen  bie  Sitte  oon  ben  ̂ fraeliten  übernommen  hdt>en,  einige,  mie 

mir  oben  jeigten,  burch  nnbere  blofe  burch  ?ta(hal)mung.  Stuch  bie  ̂ pnifer 

hatten  biefen  ©ebraudh,  raährenb  bie  Sefd^neibung  nid^t  übten.  33unfer 

fagt  in  biefer  SSejiehung:  ©S  fd^eint,  ba^  bei  ben  oermanbten  Stämmen  auch  ein 

gemeinfameS  religiöfeS  Sltotio  biefe  Sitte  h^rfieigeführt  h^it-  meint,  ba§  bie  33e= 

fdhneibnng  am  ©liebe  ber  3eugung  ein  fteßoertretenbeS  blutigeSOpfer  für  baS  Seben 

beS  Knaben,  bem  ̂ ehooß  bargebradht,  fei.  Oabei  beruft  er  fidh  auf  jene  33ibelfieße,  in 

ber  eS  ^ehooa  9)tofeS  hß^>c  töten  moßen,  aßein  bie  f^rau  beS  le^teren 

habe  fdhneß  mit  einem  aJleffer  bie  SSorhaut  beS  Sohnes  abgefdhnitten,  biefelbe  S^hoofl 

oor  bie  f^ü^e  geraorfen  unb  biefer  hö^>e  bann  oon  3JlofeS  abgelaffen.  ̂ ann  man  nun 

audh  feineSroegS  baran  glauben,  ba§  ̂ ^howf^  rairflidh  unmittelbar  bie  95efdhneibung  eines 

jeben  männlidhen  roelcheS  jum  Stamme  gehört  ober  als  Sflaoe  für  ©elb 

erlauft  mürbe,  ober  ouch  als  g^rember  fidh  33olfe  ber  Hebräer  anf(hlie§en  moßte, 

bem  Slbraham  aubefohlen  höbe;  fann  man  ferner  audh  nicht  glauben,  bafe  bie  unmittel* 

bare  SSegcgnung  S^hoi^öS  mit  HJtofeS  ftattgefunben  höt,  bei  meldher  SßofeS’  f^rau 

ihren  Sohn  fdhleunigft  befchnitt,  um  SJJofeS  oor  gu  retten  — ,   fo  ift 

hoch  immerhin  anjunehmen,  ba§  bie  ©inbilbungS*  unb  SSorfteßungSfraft  ober  audh  nur 

bie  SluSbrucfSmeife  biefer  Orientalen  bie  für  eine  befonberS  gut  unb  meiheooß  gehaltene 

Operation  nidht  blo§  p   einem  ©ott  mohlgefäßigen,  fonbern  auch  pm  Stufnahmealt  in 

baS  auSermählte  SSolf  ©otteS  ftempelte.  SBenn  bie  SSorfteßung  ber  ̂ ^aeliten  nodh 

einen  Sdhritt  meiter  ging,  fo  fonnte  oon  ihnen  bie  Operation  audh  recht  mohl  als  ®ar* 

bringung  eines  2öeiheopferS  aufgefafet  merben.  Qn  biefer  ̂ inficht  fagt  5Crufen  (709): 

©S  fdheint  nidht  unmahrfcheinlich,  ba§  audh  fi^üh^t  2lbraham  mit  S3ejug  auf  ben 

Kultus  beS  ägpptifdhen  QfiSbienfteS  unb  auS  eben  ber  SSerehrung  beS  SinnbilbeS  aßeS 

organifchen  SebenS  bie  Slotmenbigfeit  ber  33efchneibung  feines  SSolfeS  als  Opferalt  ab* 

geleitet  um  burch  bie  SBeihe  beS  ebelften  Seiles  beS  menfchlidhen  ßeibeS  bie  SBeihe 

beS  ©anjen  ju  erfegen.  Oie  33efdhneibung  mar  bei  ben  Qf^^aeliten  aßgemein  für  jeber* 

mann,  meil  baS  ganje  3Solf  als  ein  priefterlicheS  gelten  foßte,  unb  oon  ber  fanitären 

Senbenj  ber  SSefdhneibung  unter  ben  Qwben  miß  3ftifa  (582b)  beShalb  gang  abfehen. 

©r  teilt  biefe  SJteinuug  oor  aßem  mit  foldhen  ärjten,  bie  fidh  unter  SSerüdfichtigung  ber 
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gefd^ic^tU($en  Quellen  mit  ber  grage  bef(^äftigt  l^aben,  roie  unb  unter  raeteben  Umftänben 

bie  Sefc^neibiing  im  jübifd^en  33olt  2tufnat)me  gefuubeu  ̂ at;  o.  Stutenrietl^,  Prüfen  u.  a. 

3n  ben  beitigen  ©c^riften  ber  ̂ uben  ift  nirgenbS  eine  ̂ i^gieuifd^e  Slbfid^t  betont;  unb  meun 

man  bie  ©ad^e  at§  SJtabreget  auffaffen  mifl,  fo  tag,  meint  9tifa,  eine  fotetje  2tuf= 

faffimg  Stbrabam,  9Jtofe§,  ̂ ofua  foioie  ben  Propheten  fern.  Söenn  bei  unb  mitibroon 

„Dieinigung"  gefprodben  roirb,  fo  roollte  man  in  it;r  nur  ba§  oon  @tauben§roeibe 

unb  ©ünbenreinigung  erblidten.  ̂ Trnfen  fagt  barüber:  ®ie  Sefdbneibung  al§  ©dbu^* 

mittet  gegen  ̂ ranfb^it  gebaebt,  ift  rciber  ben  SSibettept,  barin  einer  fotdben  3Seran» 

taffimg  nicht  gebadbt  rairb.  2ttterbing§  mürbe  bei  ben  gilben  bie  33efdbneibung  at§  ein 

9teinigung§aft  aufgefübrt,  ebenfo  roie  bei  ben  anberen  orientatifdben  S3ötfern,  j.  33.  ben 

3tgpptern;  audb  bi^fe  bei  ben  Strabern  bie  33efdbneibung  tuhür,  tahir,  b.  i,  Steinigung.  ®a= 

gegen  fdbraebte,  roie  Stifa  gtaubt,  benjenigen,  roetdbe  bie  33efdbneibung  im  33otfe  ber  ̂ ebröer 

einfübrten,  mögen  fie  nun  nadb  ber  ©ageStbrabam  ober  fonftroie  gebei^en  hoben,  bie 

^bee  üor,  ba§  bie  33efdbneibung  ben  33eifdbtof  erfotgreidber  für  bie  SSefrm^tung  madbe; 

benn  eg  ber  33ibet:  „SDurdb  bie  33efcbneibung  ftetite  @ott  ibm  reidbtietje  Stadb» 

fommenf(baft  in  Stugfiebt." 
ßaurent  (409)  meint  hingegen,  ba^  bie  Sefdbneibung  nidbt  ein  Stetigionggebot, 

fonbern  oietmebr  ein  nationat*potitifcbeg  Steguifit  geroefen  fei;  fie  gatt  atg 

ein  fpmbotifdbeg  3®i^^n  beg  oon  @ott  erroäbtten  SSotfeg  unb  roar  geroib  ber  ©totj  unb 

bag  SSunbegäeidben  ber  Hebräer. 

®em  gegenüber  fpridbt  6.  Sttepanber  (5)  bie  2tnfidbt  aug,  ba§  bei  ber  33efdbneibung, 

roetdbe  bei  anberen  SSötfern  jumeift  burdb  bag  3Bort  „Steinigung"  bezeichnet  roirb,  nicht 

nationate,  fonbern  metmebr  retigiög*b99i®nifdbe  ©rünbe  mahgebenb  roaren. 

SDie  gro§en  ©efdbidbtfdbreiber  Qioborug,  ©trabo,  S^acitug  fteben  auf  bem 

gteidben  ©tanbpunfte.  33efannt  ift  §.33.  auch,  bah  ber  berühmte  ̂ ptbagorag,  beoor  er 

in  bie  attägpptifdben  SOtpfterien  eingeroeibt  rourbe,  ficb  befdbneiben  taffen  muhte.  Stuch  ein 

Stabbiner,  Dr.  ̂ ogoregfp  in  ©betfon,  bot  in  einer  oor  einigen  fahren  erfdbienenen 

roiffenfebofttidben  Stbbonbtung  ftar  gegeigt,  roie  Stbrabom  auf  feinen  Steifen  nach  ̂ bönigien 

unb  Stgppten  bie  bpgienifdbe  SSebeutnng  ber  33efdbneibung  fennen  geternt  unb  fie  für  fich  unb 

bie  ©einigen  eingefübrt  höbe,  ©r  gibt  ber  SJteinung  Stugbruef,  bah  gerabe  biejenige 

©teile  ber  33ibet,  roetdbe  fidb  mit  ber  (Sinfübrung  ber  33efcbneibung  burdb  3t  br  ab  am  befahl, 

ungroeifetbaft  anbeute,  bah  Stbfidbt,  ein  nationateg  ©tammeggeidben  gu  fdbaffen,  nicht  ber 

alleinige  ©runb  für  bag  ©ebot  ber  33efdbneibung  geroefen  fein  fann;  benn  augbrü(^tidb,  unb 

groar  roieberbott,  erftrede  fidb  bag  ©ebot  ber  33efchneibung  auch  auf  bie  in  3t  br  ab  am  g 

^aufe  befinbtichen  ©ftaoen  unb  auch  auf  biefenigen,  roetdbe  etroa  fpäter  noch  getauft 

roerben  fotiten.  Unb  roenn  mir  ung  b^ote  auf  bem  ©rbbati,  in  ben  alten  unb  neuen 

SBettteiten  umfeben,  finben  mir  bie  ©itte  ber  33efcbneibung  unter  beftimmten  Zeremonien, 

bie  natürlich  bei  ben  eingelnen  33öttern  febr  oerfdbieben  finb,  mannigfach  oerbreitet:  bei 

ben  Safutog,  bei  ben  Siegern  »on  ©ierra  Seone,  bei  ben  ©inroobnern  oon  Steu»ltatebonien, 

bei  oieten  auftralifcben  ©tämmen,  auf  SJtabagagfar,  auf  ben  3JlarfchotI=  unb  ©anbroidb§* 

infein,  in  Zentralarabien  unb  in  beftimmten  ̂ Teilen  Slgppteng,  oor  altem  aber  bei  ben 

SJlobammebanern,  roetdbe  biefe  rituelle  Operation  mit  bem  3Borte  „Tahara“  bezeichnen, 

roetdbeg  „Steinigung"  bebeutet. 
Oie  oon  ber  mofaifchen  ©efepgebung  geforberte  obligatorifche  33efdbneibung 

ift  nach  3ltepanber  (5)  in  ihrem  Sßefen  ber  mobernen  gefehlidben  Zroanggimpfung  oergteidb= 

bar;  roie  biefe,  ift  fie  eine  grohartige  gefe^geberifdbe  SJtahregel  erften  Stangeg,  bie,  ohne 
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auf  uercinjette  äufeerft  feltcne  „©ntgleifungen"  ba§  2Bo|I  beg  einjctncn  uttb 
ber  33oIf§gefamtf)cit  üon  großen  ©efid^tSpunften  au§  ing  2lugc  fafet.  ^pgienifd^e 

Sebeutung  ift,  toic  roir  fc^en,  oud^  uon  anberggläubigen  g^orfd^ern  fo  anerfannt,  ba§  eg 
faft  ben  3lnfd^ein  l^at,  atg  fei  überl^aupt  nur  bie  Satfad^e,  ba§  bie  S3efd^neibung  jugleidb 

alg  jübifd^eg  Sunbegjeid^en  gilt,  bag  ̂ inbernig  für  bereu  toeitere  aSerbreitung  in  anberen 

Greifen. 

®er  a3efd^neibung  eineg  ̂ inbe§  roo^nen  bei  ben  i^uben  in  ©aligien  unb  ber  a3ufon)ina 

(140)  mel^rere  ̂ erfonen  bei,  unb  ätnar:  ber  Duater,  ber  ©anbig  unb  ber  9Jiefei^e,  tüo^I 

aud^  ber  efiadbant.  S)ie  g^rau  beg  Duater  nimmt  bag  ̂ inb  aug  ben  Strmen  ber  SJtutter 
unb  übergibt  eg  i^rcm  9)tanne.  ®iefer  übergibt  eg  bem  ©anbig,  meld^er,  auf  einem  ©effel 

ober  £et)nftul^Ie  fi^enb,  bag  ̂ inb  raä^renb  beg  a3efd^neibunggafteg  fiält,  roetd^en  eine  ben 

aSorgang  ber  aSefd^neibung  roo^Ifennenbe,  „aJioil"*  ober  „5Jto^et"=a3ef(^neiber  genannte 
^erfon  ooH^ie^t.  9tad^  ber  aSefd^neibung  faugt  ber  3Jle^i^e  bag  abrinnenbe  a3tut  roeg. 

hierauf  nimmt  er  ein  mit  aSein  gefüHteg  ©lag,  taucht  feinen  fleinen  f^inger  ing  ©lag 

unb  legt  il^n  bann  jroeimal  in  ben  9Jtunb  beg  ̂ inbeg,  folgenbeg  l)erfagenb:  „Unb  id^ 

fiabe  bir  gefagt,  ba§  bit  in  beinern  aSIute  leben  roirft!" 
aSig  jur  a3efd^neibung  beg  ̂ inbeg  merben  an  ben  aßänben  beg  3itt^werg,  in  bem 

fid^  bag  ̂ inb  befinbet,  unb  jmar  namentlid^  an  ben 

©teilen,  roo  fid^  in  ben  2öänben  irgenbeine  Öffnung,  raie 

^üren,  ̂ enfter,  Öfen,  befinbet,  unb  über  bem  ̂ opfenbe  beg 

^inbeg  3«Uel  mit  bem  ̂ falm  121  ober  127  unb  mit 

©teilen  aug  ber  ̂ abala  geliängt,  bamit  ber  S^eufel  oom 

Mnbe  fernbleibe,  ©in  männlid^eg  fd^roäd^lid^eg  ̂ inb  barf 

ni($t  in  ber  oorgefd^riebenen  ad^ttägigen  g^rift  benamft  unb 
befd^nitten  merben.  3Jlan  mu§  oielmelir  biefe  ̂ rojebur 

auf  16  3::age  nad^  ber  ©eburt  ober  aud^  auf  fpäter  oer= 

f(^ieben.  ©tirbt  ein  fol(^eg  Mnb,  oljne  befd^nitten  raorben 

ju  fein,  fo  mu|  feine  Seid^e  mit  einem  ©tüdld^en  ©lag  befd^nitten  merben.  3teuerbingg 

laffen  gebilbete  3^ben  il)re  ©äuglinge  oon  airjten  befd^neiben.  Diefer  f^ortf(^ritt  ift 

mit  ©enugtuung  ju  begrüben,  ba  bie  rituellen  a3efd^neiber  l^äufig  ©d^aben  ftiften.  ̂ ier 

fei  aud^  auf  bie  fünftlerifd^en  Darftellungen  ber  „aSefd^neibung  ©l^rifti"  burd^  ̂ riefter 
ober  3ftabbiner  oermiefen,  mie  auf  aJtayolinog  Ölgemälbe  im  ̂ unft^iftorifd^en  SJJufeum 
in  aSien. 

Über  ben  3lft  ber  a3efd^neibung  bei  ben  orientalif(§en  3nben  erfahren  mir  oon  91  i f   a   (582b) 

folgenbeg:  ®ie  aJlol^elg,  i.  e.  aSefd^neiber,  finb  faft  immer  9tabbiner;  bie  aSefdbneibung 

finbet  in  früher  ©tunbe  gemöfmlid^  am  a(^ten,  bod^  aud^  am  brei^igfien  ober  neunjigfien  ̂ Cage 

ftatt,  faUg  bag  ̂ inb  frül)er  ju  fd^mad^  ift.  ©in  ©el)ilfe  (©abal)  l^ält  bie  ̂ nie  beg  Knaben 

augeinanber  unb  fa§t  bann  bag  ©lieb.  Der  3Jiol)el  —   neben  fic^  ein  9iafiermeffer,  eine 

filberne  gefpaltene  ̂ )ßlatte,  mel(^c  „Machina“  ober  „Barzel“  (=  ©ifen)  l^eifet,  jufammen* 

jiel^enbeg  ̂ uloer,  ©aje,  aßatte  unb  ein  ©lag  aBei§mein  auf  einer  glatte  —   reibt  einige 
ajtale  bag  ©lieb,  um  eine  leidste  ©teifung  ju  erzeugen,  ergreift  bie  aSorl^autmit  Daumen  unb 

3eigefinger  ber  linlen  §anb  unb  jie^t  fie  nad^  oorn,  um  fie  bann  in  bie  ©palte  beg  aSarjel 

einjuflemmen ;   er  fd^iebt  biefeg  oon  unten  nad^  oben  über  bie  aSorl^aut  unb  fud^t  fo  bie 

©id^el  freipbefommen ;   bann  fd^neibet  er  mit  bem  9tafiermeffer  ben  oorftel^enben  Deil 

ber  aSorl^aut  ab.  3tid^t  überall  braud^en  bie  3u^en  bag  a3aräel,  in  mand^en  ©egenben 

©uropag  fd^neibet  ber  9Jtol)el  einfad^  liinter  ben  Ringern,  meld^e  bie  ©id^el  fd^ü^en 

StbB.  63.  ®   aä  „Barz  el“  ber 
S   it  b   e   n ,   in  beffen  ©palt  bie  SSor: 

^aut  eingeUemmt  mirb  (9Ja(p  9Hfa) 
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foHen,  ab;  in  Sdgier  rairb  jraifcben  §roei  klemmen  abgefd^nitten.  9iac^  ber  jübif(^en 

3Irt  ber  Sefc^neibung  roirb  ba§  33änbd^en  mit  burc^trennt.  9iad^  Slbna^me  be§  33aräel 

jie§t  fid^  bag  igautbiatt  ber  33orl^aut  äufammen,  ba§  innere  Statt  ift  meift  leidet  an  ber 

(Sid^el  angeftebt  unb  bleibt  fomit  äurücf.  ®er  9)to^e[  l^ebt  nun  mit  bem  gingernaget 

feineg  5Daumeng  bic  ©d^teiml^aut  ab,  fül^rt  bann  in  bie  fo  gefd^ajfene  5Ta[d^e  ben 

®aumennaget  ber  tinfen  ̂ anb  ein  unb  jerreifet  bag  innere  Statt  §raifd^en  beiben  SRägetn; 

bie  beiben  fo  gebitbeten  Sappen  taffen  fid^  bann  teid^t  nad^  ber  ©tiebrourjet  ju  um= 

ftütpen.  ?tun  nimmt  ber  9Jtot)et  bag  ©tieb  in  ben  3)tunb  unb  fangt  ftarf,  fpucft  bag 

auggefogene  Stut  in  bag  bereitftet)cnbe  ©tag  2öein,  nimmt  non  biefem  ©emifd^  etroag 

in  ben  SJiunb  unb  fangt  non 

neuem;  bann  fpudt  er  bag 

©emifd^  non  Stut  unb  2öein 

auf  bie  2Bunbe  unb  mieberfiott 

bagfctbe  iDtanöoer  nod^  einmat. 

darauf  mirb  ein  ißutoer,  ein 

©emifd^  aug  Bolus  armenicus 

(eifenl^attiger  @rbe)  unb  ̂ otj= 
putoer,  aufgeftreut  unb  bie 

2öunbe  mit  SBatte  nerbunben ; 

am  näd^ften  5Cage  roirb  gebabet 

unb  üon  neuem  oerbunben;  in 

3   Stagen  fott  bie  3Bunbe  oer= 

tieitt  fein.  ®ag  ift  bie  3)iet|obe 

bei  ben  orientatifd^en  guben; 

ber  ©runb  beg  ©augeng  ift 

nid^t  ganj  ftar,  uietteid^t  tiegt 

eine  fi;mbotifd^e  ̂ anbtung  beg 

Dpferng  barin,  oietteic^t  fott 

eg  nur  btutftitlenb  roirten.  Sa^ 

eg  ein  biird^aug  oerroerftictieg 

Serfafiren  ift,  bebarf  ni(^t  ber 

©rroätinung.  @g  ift  barum, 

ebenfo  roie  bag  3ei^w§en  beg 

Sorl^autbtatteg  mit  bem  ginger» 

naget,  oietfad^  non  ätufgeftärten  nertaffen  unb  afeptif(^e  3JJett)oben  finb  an  bie  ©teile 

getreten. 

Sei  ben  3Jtotiammebanern  erfolgt  bie  3eremonie  ber  Sefd^neibung  mitunter  in  ben 

erften  40  Ziagen  nac^  ber  ©eburt  jugleid^  mit  ber  ütamenggebung,  am  t)äufigften  jebod^  erft 

im  breijelmten  fiebengjal^re.  gn  S^rfien  finbet  fie  im  fünften  ober  fe^ften  ßebengjat)re  ftatt. 

Omer  ̂ atebp  befiniert  ben  Stft  ber  Sefdtineibung  bei  ben  aJtoglemg  berartig, 

ba§  er  ganj  anberg  erfd^eint  roie  bei  ben  Hebräern;  er  ift  fein  geid^^^  ̂ eg  Sunbeg,  jum 

gflam  übertretenbe  ß^riften  finb  nid^t  gejroungen,  bie  Sefd^neibung  an  fid^  noll3ie|en  ju 

taffen.  Siete  glauben,  fagt  Dmer  ̂ atebp,  „bafe  bie  Sefd^neibung  ein  rein  retigiöfer, 

nom  S^^op^eten  befohlener  Stft  fei.  SDag  ift  ein  grrtum.  Sei  ben  guben  roar  bie 

Sefchneibung  ein  geichen  i^reg  ©laubeng.  Stber  fie  roaren  nid^t  bie  erften,  bie  fo  taten. 

Sor  ihnen  gab  eg  fchon  bie  Sefdhneibung  bei  oielen  afiatifdhen  Sötfern,  roenn  fie  bort 

216b.  64.  5]grimitibe  formen  beg  Kiskac,  in  ineldjeä  bie 

SSor^aiit  eingetiemmt  roirb ;   1   jroei  Sfio^re  au§  ©cf)ilf,  2   ein  gc)pnttene§ 

3io£)r,  3   ein  gefpalteneS  §oiäftüct,  4   ein  gegabelter  SBnnmpoeig,  5   eine 

bnrc^Io(f)te  iptotte,  burcp  inelc^e  bie  SSor^ut  ge3ogen  ronrbe 
(3!a(b  SiifQ) 
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aud^  nid^t  au§  religiöfen,  fonbern  au§  ̂ ijgienifd^en  unb  fojiaIen@rünben 

gefd^ol^.  ®ie  gilben  entlel^nten  biefe  Operation  ben  Sgpptern  unb  ma(^ten  qu§  t^r  in 

ber  3^oIge  bo§  unauSlöfd^lid^e  3eid^en  i^re§  ®Iauben§,  eine  roa^re  notionale  2::aufe,  ben 
bebeutfamften  religiöfen  2lft  be§  ̂ u^entumS.  2t{§  SJtoljammeb  bie  Sotfd^aft  be§ 

3fiam§  oerfünbete,  epiftierte  bie  93efd^neibung  nadb  ifraelitifd^er  Strt  ober  nad^  an* 

bereu  3Jtett)oben  bei  faft  allen  33ölfern  ber  arabifd^en  ̂ albinfel  al§  allgemeine  @en)ot)n* 

t)eit.  ?tur  bie  (S^riften  unb  ©abäer  malten  eine  2lulnat)me.  ®ie  ©d^üler  3ot)anne§  be§ 

2:äuferg  raaren  inbeffen  unb 

finb  audb  b^ute  SBefd^nittene; 

aber  bei  it)nen  ift  bie  93e= 

fdbneibung  nid^t  in  ein  3eidben 

ber  5Taufe  nerroanbelt  roorben, 

fonbern  fie  ift  blofe  eine  bt)9ie* 

nifdbe  3)?abregel  unb  ein3eidf)en 

ihrer  ifraelitifd^en  ̂ ertunft. 

®a§  gleid^e  gilt  non  ben 

abeffinifd^en  ©briften.  9Jto* 
bammeb  erfannte  bie  guten 

bpgienifdben  unb  fojialen  2öir= 
fungen  ber  Sefd^neibung  unb 

liefe  bie  Operation  unter  ben 

©laubigen  fortbeftefeen,  aber 

ofene  auä  ifer  eine  abfolute 
religiöfe  33erpf(idbtung  ju 

madben.  ift  be§balb  un= 
ridbtig,  in  ber  SSefdbneibung 

ber  SSorfeaut  bei  ben  3Jto§Iem0 
ein  religiöfeS  Oogma  p   fefeen, 

ba§  etroa  an  bie  fübifdbe 

3eremonie  erinnert.  ®ie  33e* 

fdbneibung  ift  für  bie  SJto® 
bammebaner  meber  eine  Strt 

^Caufe,  nodb  eine  33efräftigung 

be§  ©laubenS ;   fie  ift  ein  2tft 

nadbabmenber  33erpftidbtung, 

non  ber  man  fidb  aber  im 

gaHe,  bafe  fie  ©efafer  für  ba§  Seben  bebeuten  foüte,  ober  im  g^aüe  natürlidber  iginber» 
niffe  freifpredben  fann. 

Oie  OperationSmetbobe  ift  bei  ben  blutigen  STfobammebanern  na(b  S^ifa  (582b) 

folgenbe:  3Jtan  bält  ba§  ̂ inb  aufredbt  ftebenb  (3lbb.  67).  Oer  Operateur  jiebt  bie  SSorbaut 

prüd  gegen  bie  2BurjeI,  um  p   feben,  ob  3Sern)adb fungen  befteben.  Söenn  fie  befteben,  töft 

er  fie  mit  bem  9tagel  ober  mit  ber  ©onbe;  bann  mifet  er  bie  Sänge  ber  3Sorbaut  an  ber 

eingefübrten  ©onbe  unb  legt  ba§  ̂ i§fac,  eine  2lrt  5?iemme  ober  ©patel  (f.  2tbb.  68), 

an,  über  bem  er  mit  bem  fRafiermeffer  gtatt  abfcbneibet;  bann  roirb  baS  innere  SSorbaut* 

blatt  umgeftüipt  unb  ber  3Serbanb  mit  ̂ uber  ober  ©albe  gemad^t.  9Jiandbe  gebraudben 

jefet  audb  S3oroafeIin>  3?orfäure  ober  Ä'arboltöfung,  33teiraaffer,  Särlappfamen,  3obo= 

SIbb.  65.  ̂    lü  e   cf  m   (i  6   i   g   e   §   a   1 1   u   n   g   b   e   §   j   u   33  e   ( d)  ii  e   i   b   e   n   b   e   n ; 

SOfetfjobe,  natf)  tcelc^cr  autf)  ber  @ro|it)efir  bie  ipriii3en  f)ält  (5)Iatf)  SCifa) 
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form  u.  a.  m.  ®a0  ©Heb  roirb  in  ©aje  eingeroicEelt  unb  mit  einer  T=33inbe  um  ben 

£eib  befeftigt.  einjetnen  ©egenben  roirb  aud^  jegt  nod)  @rbe,  ©onb,  2öad^§,  treibe, 

gett,  unb  felbft  5?ot  auf  bie  3ßunbe  gebracht.  Sa§  JliSfac  ift  in  ben  lebten  Satiren  mannig* 

I   faij^  oerönbert  roorben,  faft  jeber  Operateur  ̂ at  feine  eigene  Sltobififation ;   auc^  roirb 

mand^mal  fd)on  antifeptif(^  ober  afeptifd^  operiert,  bie  ̂ tutfiillung  unb  3tat)t  funftgeredjt 

auögefütirt. 

^   2tlS  ̂ nftrument  ber  Sefc^neibung  gebraud)ten  bie  S3arbiere  oormaiS  nur  ba§  9tafier= 
meffer.  Qn  einzelnen  ̂ E^eilen  ber  ̂ ürfei  finb  nod^  fe^t  2   9tot)re  ober  ein  gefpattene^ 

5tof)r  in  2lnroenbung,  in  ba§  man  bie  oorgejogene  3Sort)aut  einftemmt;  barüber  roirb 

abgef(^nitten  (2lbb.  64,  1   2).  OiefeS  9iot)r  ift  fidler  ber  SSortäufer  bei  je^t  allgemein 

l!  gebräm^ ticken  ililfac,  eine!  ftügelfd^erenartigen  ^nftrumentel,  bal  oor  etroa  100  Satiren 

erfunben  rourbe.  3111  3Serbanbftoff  gebrandete  man  in  ben  lebten  ̂ a^ren  in  J^onftan» 

tinopel  unb  ber  Umgebung  bie  ©deni^et  oon  Stargüeeroer  (b.  e-  Seberpuloer).  ^n  ̂ lein= 

II  afien  taucfit  man  bal  ©lieb  in  einen  ©ad  mit  gepuloertem  morfdeem  §olj.  3^^t  oerroenbet 
man  meifteni  ©ifenfarbonat,  Sradecnblut  (eine  ̂ arjart),  ©afran,  ̂ uber  unb  ̂ somaben. 

®ie  Operation  erfolgt  jumeift  auf  bem  Operationitifce  in  9tüdenlage.  ^ft  berfelbe 

nidet  ooreanben,  fo  mufe  man  bal  £inb 

in  fi^enber  ©teßung  haften.  (Sine  fe^r  gute 

ipofition  ift  aud^  bie  in  31bb.  65  abgebilbete, 

roo  ein  ©e^ilfe  bal  5linb  jroifdeen  feinen 

^nien  unb  beffen  ̂ anbgelente  unter  ben 

gefpreijten  Oberfdeenleln  be§  5?inbel  burd^ 

umfaßt. 

©I  roirb  eine  ©onbe  (Mil)  eingefüert 

unb  mit  biefer  ringlum  getaftet  (31bb.  66). 

©inb  33erroadefungen  ooreanben,  fo  finb 

fie  entroeber  mit  ber  ©onbe  ju  trennen, 

ober  burdf)  ber  33orl)aut  ju 

,   I   jerreifeen.  Um  aber  fpätere  SSerroad^fungen  nid^t  guftanbe  fommen  gu  laffen,  ift  e§ 

I   ratfam,  roie  el  aud^  in  manchen  f^^amilien  gefd^iel^t,  gleii^  nadf)  ber  ©eburt  bie  33or* 
;   flaut  gurüdgugiel^en  unb  biel  öfter  im  erften  Sebensjaljr  gu  roieberfiolen.  kommen 

j   babei  fleine  3erreifeungen  guftanbe,  fo  ift  ein  roenig  ©agc  mit  SSafelin  groifi^en  bie  (Sidliel 

j   unb  3Sorl^aut  gu  fegen,  um  neue  33erroad^fungen  gu  oermeiben.  3ff  infolge  non  33er= 

i   engerung  ber  33or^aut  bal  3urüdgiefien  nid^t  mögli(^,  fo  ift  guerft  eingufd^neiben  unb 

I   nun  mit  ber  ©onbe  gu  föfen. 
i   Oie  ©onbe  bient  aud^  gur  f^eftfteffung  ber  Sänge  ber  93orf|aut,  inbem  man  fie  bil 

'   gur  (Sic^efrinne  norfd^iebt;  man  mifet  fo,  roienief  abgefd^nitten  roerben  mufe  (31bb.  67). 

'   Oie  ©onbe,  bie  bil  gur  g^urd^e  norgefd^oben  ift,  roirb  nun  famt  ber  Slorfiaut  mit  ber 
finfen  §anb  ober  mit  ©c^iebern  gefaxt  unb  angegogen,  bil  ifir  ilnopf  nor  ber  @idfief 

:   liegt;  biefer  ̂ unft  roirb  burdfi  ben  ©onbenfnopf  marfiert.  Oann  roirb  bal  ̂ ilfac 

angelegt.  Oal  flügelfc^erengangenartige  SBerfgeug  (f.  oben),  non  bem  etroa  12  Slbarten 

:   beftefien,  ift  fefir  groedmä^ig  gur  rafcfien  33eenbigung  ber  Operation.  Oie  3angenpgel 

roerben  bielfeiti  ber  (Sid^el  angelegt  unb  jenfeitl,  b.  1^.  peripl^er  roirb  mit  fd^arfem 

i   planfonfanem  Stafiermeffer  bie  33orf|aut  in  einem  3ng  abgef(^nitten.  9toc^  bem  SlbfaHen 

I   I   ober  nad^  ber  Slbnal^me  bei  ̂ nftrumentel  giefit  fid^  bie  äußere  §aut  ftarf  gufammen, 
I   1   bal  innere  331att  bleibt  gurüd.  (Sl  mu^  nun  nac^  flinten  gu  umgef(^lagen  roerben.  9fun 

9tbb.  66.  Mil,  Sonben  auä  ©[fenbcin,  ^ur  Söiiing 

ber  SSertuadjiungeu  siniid^eii  ©ic^el  uiib  SSort)aut  uiib 

3ur  9Ibmcf)iing  ber  Sänge  bei  ab3u(d)neibcnben  ©tüdei 
(31acl)  Siifo) 

i 
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erfolgt,  na(^  eoentueEer  35tutftiEung ,   bie  9tat)t  beS  inneren  unb  äußeren  33or^aut= 
blatteä. 

3)tet)rere  33ötfer  ̂ teinafienS  üben  feit  alter  3eit  bie  Sefd^neibung  ber  ̂ inber  au§. 

©0  finbet  bie  mit  ber  5Eamen§gebung  oerbunbene  33efd)neibung  unter  ben  ©amaritanern 

am  ad^ten  S^age  nad^  ber  ©eburt  ftatt.  Ser  ̂ riefter  ocrrid^tet  t)ier  bie  Operation, 

nadbbem  er  einige  ©ebete  gefprod^en  t)at ;   bann  täfet  er  fid^  oon  bem  33ater  ben  SEamen  beS 

Knaben  fagen,  unb  bie 

f^eierlid^teit  enbet  mit 
einem  ©egengfprud^,  mit 

33efd^entung  be§  Knaben 
oon  aEen  Stnrocfenben  unb 

mit  einer  oom  Sßater  ge= 

gebenen  33eroirtung  (^e» 
t   e   r   m   a   n   n). 

3m  aEgemeinen  ̂ at 

bie  ̂ efd^neibung  eine  un» 

gemein  grobe  58erbrei= 

tung,  junö(|)ft  unter  ben 
Strabern  uno  aEen  jenen 

33ötfern,  metdbe  ben  9Jto* 

bammebanigmug  ange= 
nommen  t)aben.  3Jta= 
roffo  unb  bei  anberen 

9)tobammebanern  9torb* 

afrüag  beforgt  ein  ©d^rif  t* 

geteerter  bie  58efdbnei= 

bung;  oon  Strmen  ertiält 

er  bafür  nid^tS,  oon  33e* 
mittelten  1   9Jiab  ̂ orn, 

1   §ut)n  ober  einige  @ier, 

2öot)Ibabenbe  geben 

f)öbere  ©ebü^ren.  Siefer 

„3afi^"  fpric^t  pnäd^ft 
ein  ©ebet;  ber  ̂ nabe 

toirb  oon  feinem  SSater 

gehalten;  ber  3<ifib  er» 

greift  bie  SSor^aut  unb 
trennt  fie  mit  einem 

rafdben  ©d^nitt  oon  ber 

übrigen  ̂ aut;  ba§  nodb  übrige  Sönhd^en  toirb  mit  einem  jmeiten  ©c|nitt  ge» 

trennt;  fobann  fommt  ein  anberer  Sateb  unb  ftreut  puloerifierten  2ltaun  auf  bie 

btutenben  S^änber.  Ser  ̂ nabe  murmelt  jtoifd^en  ben  jufammengebiffenen  3öf)nen: 

,,©ott  ift  ber  gröfete,  e§  gibt  nur  einen  ©ott."  Ser  33ater  gibt  feinem  ©ot)n  als 
^eftgefd^enf  Kleiber,  bie  jebod^  erft  nadb  oöEiger  ©enefung  angelegt  werben.  Ser 

©d^nitt  roirb  mit  einem  geraöl^nlid^en  Stafiermeffer  ober  einem  ©teinmeffer  auägefül^rt 

(Jto^IfS). 

9t6b.  67.  (Sinfü^rung  be§  Mil  (@onbe)  in  ben  SSor^autfad  3ur 

gcftfteilnng  ber  Siinge  ber  Sßort)ant  (3!acb  SRifa) 
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Slllein  auc^  oiele  nic^t  mo{)ammebanifd^e  33ölferfd^aften  t)aben  bie  Sefd^neibung  a(§ 

allgemeinen  33oIfggebrauc^  bei  fic^  eingefül;rt:  jal^lreic^e  31egert)ölfer  auf  ber  SBeftfüfte 

Ifrifag,  bie  Gaffern,  bie  ®amara§,  bie  9)labegaffen  unb  manche  ©übauftralier. 

SBiebemann,  ©tabg=  unb  ©tationSarjt  in  9)lofcE)i  am  Hitimanbiaro,  befc^reibt 

genau  bie  umftänblid^e  Operation,  ber  fid^  5   9Jtaffaifnaben  unterjogen,  um  in§  @lmo* 

i   rantlmm  311  treten.  Oer  Operateur  lieifet  f^unbi.  Oerfelbe  fann,  menn  er  gefd^icft  ift, 
in  15 — 20  3)tinuten  nur  einen  Seion  (unbefd^nittenen  Jüngling)  befc^neibeu.  SBiebemanu 
betont,  ba§  bie  21taffai  bie  33efc^neibung  in  ganj  anberer  SBeife  augfül)ren  a(g  bie  Sautu, 

meld^e  um  fie  fierumroolinen. 

3u  Stuftralien  rairb  oon  ben  (Singeborenen  bie  Sefc^neibung  oorgenommen,  menn 

fic^  bie  erften  §aare  im  ©efid^te  beg  Knaben  jeigen.  9ta(^  eine»,  jroifc^en  Stid^toerroanbten 

l^eimlid^  gepflogenen  Beratung  rairb  bem  i^naben 

üon  einer  alten  grau  eine  -Utufc^el  umgel)ängt 
unb  bann  einige  Oage  fpäter  ein  3te^  über 

ben  ̂ opf  geraorfen,  raorauf  er  aug  bem  Säger 

fliel)t  unter  ©c^reien  ber  grauen  unb  anfangs 
liebem  Söiberftanb  ber  Serraanbten.  3tac^bem 

er  non  anberen  Knaben  jur  ©inlabung,  ber 

36^®iJ^onie  beijuraolpien,  in  anberen  Sägern 

um^ergefü^rt  raorben  ift,  bringen  il)n  biefe 

raieber  fierbei,  raorauf  er  auf  ben  3tü(fen  eineg 

3Jtanneg  geraorfen  rairb,  ber  i§n  non  ben  grauen 

i[  fortträgt.  3tad^  einigen  obf^önen  ̂ rojeburen 
raerben  bie  grauen  aug  bem  Säger  entfernt, 

I   bie  ̂ olätrommel  rairb  gerül)rt,  unb  ein  ilnabe 
ftreut  ©anb  umfier,  um  ben  Söfen  abjuf)atten. 

9tad^  ber  Sefd^neibung  beugt  fid^  ber  Sater 

I   über  ben  Sefdfmittenen  unb  gibt  tfim  ben 

3tamen.  9)Ut  bem  aug  9Jtenfd^enf)aar  ner= 

fertigten  ©ürtel  ̂ infa  an  ber  §üfte  rairb  ber 

^nabe  nod^  einige  Oage  nom  Säger  entfernt 

gegolten. 

©erlanb  erjäl)lt  non  ber  bei  ben  i^olpnefiern  nerbreiteten  ©itte,  bie  Scrliaut  auf= 

■   jufd^li^en,  raie  folgt:  ©ie  finb  auffallenberraeife  ungemein  fc^aml^aft  in  Sejie^^ung  auf 
bie  ©ic^el,  unb  bennod^  pflegen  fie  biefelbe  bur(^  3luffd^li|ung  ber  Sorliaut  ju  entblößen, 

ja  in  Oonga  rairb  aufeerbem  bie  entblößte  ©id^el  tätoraiert.  3tac^  ©erlaub  liegt  ber 

©d^eu  nor  bem  Slnb liefe  ber  ©id^el  nid^t  ©ittfamfeit,  fonbern  3teligiofität  jugrunbe;  biefer 

Oeil  raar  tabu  unb  fein  älnblidf  ein  grenel.  Slud^  bie  ©egenb  um  ben  9tabel  raurbe  oon  ben 

i   ©amoanern  tätoraiert,  raeil  biefer  Oeil  mit  bem  Sltutterleibe  jufammengel^angen;  unb 

©erlanb  meint,  bie  (Sichel  l)abe  man  alg  norjüglic^  lebenfpenbenbeg  ©lieb  raie  ben 

,,  3tabel  alg  Slugganggpunft  beg  Sebeng  betrad^tet,  bal)er  fiabe  man  biefe  Oeile  urfprünglid^ 

'   mit  bem  Silb  ober  ̂ eid^en  beg  ©otteg  nerfel)en,  raie  biefeg  neue  Seben  unb  2öefen  felbft 
bem  ©otte  lieilig  raar.  ©erlanb  fagt:  9)tan  fd^li^te  bie  Sorliaut  auf,  um  ben  ben 

©Ottern  befonberg  lieiligen,  lebenfpenbenben  Oeil  nidfit  ju  nerpßen;  man  banb  i^n  raieber 

I   äu,  um  ben  Oeil,  ber  raegen  feiner  ̂ eiligfeit  ftreng  tabu,  b.  1).  ben  ©öttern  angel)örig 

raar,  ben  Slidfen  ber  91tenfd^l)eit  ju  entjiel^en,  bamit  fein  Srud^  beg  Oabu  entftel^e. 
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33efc^neibimg  ift  nac^  ©d^mibt  (617)  im  ̂ ttbifd^en  Slrd^ipel  jiemlid^  aUgemein 

üerbreitet,  unb  jroar  nid^t  nur  bei  ben  9Jioi)ammebanern,  fonbern  aud^  bei  oielen  ̂ eib= 

nifc^en  33ölfern.  ®ie  33efd^neibiing  ber  Knaben  befielt  in  bem  Sio^tegen  ber  ©id^el  burcb 

ba§  ©ntfernen  ber  SSor^aut,  [ei  e§  burd^  Umfd^neibung,  roobei  bie  83ori)aut  fo  roeit 

al§  möglich  nad^  norn  gezogen,  bann  in  eine  Heine  J^neifjange  geflemmt  unb  runb 

l^erum  abgefd^nitten  rairb,  fei  e^  burd^  6inf(^nitt,  roobei  bie  SSorl^aut  nic^t  ent= 

fernt,  fonbern  nur  ein  ©infd^nitt  am  oberen  9ianbe  gemad^t  roirb.  3*«  legieren  f^aHe 

roirb  geroöiinlid^  ein  ©tücfd^en  SambuSfioij  über  bie  ©idfiei  unter  bie  3Sor^aut  geftecEt 

unb  biefeS  bann  ber  Sänge  nad^  bi§  jur  (Sid^etrinne  mitten  burd^gefd^nitten.  ®a§ 

mol^ammebonifd()e  @efe^  fc^reibt  ben  ©infc^nitt  nor;  obgteid^  bie  33efd^neibung  nid^t 

auf  einer  SSorfd^rift  bc§  5?oran§  beruf)t,  ift  fie  boc^  burd^  ba§  aSorbilb  beg  ̂ roptieten 

gur  ©a^ung  erhoben  unb  roirb  hier  als  ̂ fiicht  (wadjib)  betrachtet,  fobatb  ber  ̂ nabe 

mannbar  geroorben  ift.  @g  roirb  fogar  anbefohlen,  fie  am  fiebenten  5Cage  nadh  ber  @e= 

burt  oorjunehmen ,   roenn  ber  ̂ nabe  imftanbe  ift,  fie  ju  oertragen,  unb  fie  nicht  auf 

fpäter  ju  oerfchieben. 

a3ei  ben  ̂ aoanern  ift  foroohl  bie  Umfchneibung  ai§  audh  ber  @infdhnitt  im  ©ebraudhe, 

bie  biSroeiten  burdh  oerfchiebene  33enennungen  ooneinanbcr  unterfdhieben  roerben;  häufig 

febodh  roirb  für  beibe  biefelbe  a3eäeidhnung  gebraucht.  a3ei  ihnen  roirb  bie  a3efdhneibung 

geroöhnlidh  jroifdhen  bem  jroölften  unb  fünfzehnten  ̂ ahre  oorgenommen,  bigroeilen  oon 

einem  ̂ riefter,  geroöhnlidh  aber  oon  einem  Saien,  bong  genannt,  f^eftmahljeiten  finben 

gemeiniglich  in  ber  9tadht  oor  ber  f^eierlidhfeit  ftatt. 

aSei  ben  SJtenangfabaug  roirb  bie  aSefchneibung  —   soenat  rasul  —   foroohl  bei 

Knaben  alg  audh  ̂ ei  3Jtäbdhen  auggeführt.  Sei  jenen  finbet  fie  in  ber  Siegel  im  Sllter 

oon  10  ober  12  fahren  ftatt,  bigroeilen  noch  fpäter,  niemalg  aber  ju  früherer  ̂ cit- 

®er  ̂ nabe  roirb  in  Segleitung  feiner  ©Itern,  Dhme,  roeiblidhen  Slutgoerroanbten  unb 

©efpielen  nach  bem  glüh  ober  einer  Duelle  gebracht,  roo  ein  ̂ rieftet  bie  Operation  an 

ihm  oornimmt;  SJtäbdhen  roerben  zu  ̂ aufe  oon  einer  dukun  befdhnitten.  3ln  einigen 

Orten  roirb  erft  ein  Heiner  ©infchnitt  gemacht,  roag  burdh  ein  geftmahl  gefeiert  roirb, 

unb  einige  aSodhen  fpäter  folgt  bann  bie  eigentliche  Sefdhneibung ,   bie  ohne  gefteffen 

oor  fidh  geht.  Sei  ben  aitafaffaren  unb  Suginefen  finbet  fie  ungefähr  im  zwölften  gahre 

alg  geroöhnliche  Umfchneibung  ftatt.  9Jterfroürbig  ift  ber  Sraudh  ber  ©orontalefen,  bie 

Sornehmen  burdh  Umfchneibung,  bie  Geringen  burdh  ©infdhnitt  augzuzeidhnen. 

gn  9Jianbailing  roerben  bie  ilinber  zu)ifdhen  bem  fiebenten  unb  z^huten  gahre 

befdhnitten,  Knaben  burdh  3Jtänner,  2Jläbchen  burdh  grauen.  ®ie  Sefchneibung  finbet 

ohne  geftlichteit  unb  in  aller  ©tille  ftatt.  gür  bie  ilnaben  hut  uxan  ebenfaßg  2   airten, 

bie  alte  Strt  burdh  ©palten  ber  Sorhaut  unb  bie  neue  burdh  Stbfdhneiben  eineg 

möglichft  großen  3:^eileg  berfelben.  Se|tere  ift  oiel  fdhmerzhafter.  Sei  ben  SJiäbchen 

roirb  nur  ein  Heineg  ©tüdldhen  oon  einer  ber  ©dhamlippen  roeggenommen.  SBilfen 

fagt  oon  ber  Sefchneibung  auf  gaoa  ferner,  bah  bie  bie  Operation  augführenbe  ̂ erfon 

babei  auf  einer  San!  mit  bem  ©efidhte  nach  Often  fi^t,  ben  Knaben  auf  ben  ©choh 

nimmt  unb  ihm  bie  Slugen  zuhält.  ®ann  roirb  ein  bünneg  Sambugftäbdhen,  mit  Sambug 

umroicielt,  in  bie  Öffnung  ber  Sorhaut  geftecJt.  Unter  ben  nicht  mohammebanifchen 

©tämmen  finbet  man  bie  Sefchneibung  bei  ben  ̂ apuag  ber  Dftfüfte  oon  Neuguinea 

(roahrfdheinlich  ©infdhnitt),  ben  Sllfuren  oon  Suru,  in  einigen  Steilen  oon  aSeftceram 

unb  ben  2öatubelaeilanben  (@infchnitt)  foroie  ben  Slrueilanben  (Umfchneibung).  Sei 

ben  ©aounefen,  3ftotinefen,  ©umbanefen,  5üimorefen  unb  bei  ben  heibnifdhen  ©tämmen 
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üon  9)JitteIfIore§  befielt  bie  33efd^neibung  in  ber  ̂ orm  be§  @inf(^nttte§,  ebenfo  bei  ber 

l^eibnifd^en  33eöölferung  oon  ©elebe§.  33ei  ben  2)aiaf§  ber  ©üboftabteilung  non  33orneo 

roirb  ebenfo  raie  auf  ben  2truei(anben  bie  Umfd^neibung  burd^  Sibflemmen  ber  33or^aut 

Don  bem  betreffenben  Knaben  jTüifc^en  be'm  jroölften  bi§  oierjei;nten  ̂ a^re  feibft  oor= 
genommen.  2Iuf  9iia0  fd^eint  forooi)!  Umfd^neibnng  at§  aud^  @infdbnitt  oorjufommen. 

2tuf  Simbon  unb  ben  DeliaferS  fam  bie  Sefd^neibung  früi)er  nad^  33atentifn  ebenfalls 

uor,  ebenfo  aud^  bei  ben  Sllfuren  oon  3)iinai)afa  in  ber  g^orm  be§  @inf(^nilte§  oor 
il^rer  33efei)rung. 

33ei  ben  9iia§infnlanern  (683)  mirb  ber  33efd^neibung  feine  reUgiöfe  33ebeutung  bei= 

gelegt,  !^ingegen  l^ulbigen  fie  ber  2tnfi(f;t,  bo§  ber  llnbefdimittene  ben  @efd^fed^t§üerfef)r 

nid^t  eingef)en  fann.  ®ie  33efd^neibung  befielet  in  einem  einfadfien  ©d^nitte  in  bie  33orf)aut 

unb  mirb  im  jeljnten  bi§  jraölften  ̂ af)re  oorgenommen,  fo  bafe  bie  ©id^el  blo^Uegt  unb 

bie  S3or!^Qut  fidf)  surücfäie^en  fann.  9iad;  ber  Sefd^neibung  mirb  ber  53urfd^e  unter  bie 

9)iänner  aufgenommen  unb  feiner  S3raut,  mit  roeld^er  er  fd^on  einige  ̂ af)re  oerlobt  ift, 

jugefüf)rt.  ®ie  9iifobareninfulaner  (683)  bringen  anläfelid^  ber  Sefd^neibung  ̂ etifd^e 

an.  33ei  ben  ̂ ataf  auf  ©umatra  (584  a)  ooUjiefit  ber  Jüngling  in  früt)em  Stfter  in 

ftiüer  ©infamfeit  an  fid^  felbft  bie  33efd^neibung  mit  §ilfe  eines  fd^arfen  33ambuS;  bie 

SSorfiaut  mirb  nur  gefd^Ii^t  unb  bie  Söunbe  roeiter  gar  nid^t  beadi;tet.  mirb 

nur  feiten  raal^rgenommen ;   rituell  ift  biefe  Sefd^neibung  nic^t.  ©d^merjftiHenbe  9)iittel, 

lemo,  finb  bem  33ataf  unbefannt.  ̂ n  fpäterem  SebenSalter  mad^t  fid^  ber  33ataf  oft 

©infd^nitte  in  bie  33orl^aut,  in  roeldbe  er  priSmatifi^e  fdl;arfe  Duarsfteind^en  einl^eilen  lä^t, 

„ad  augendam  co'itus  voluptatem.“ 
33ei  ben  alten  SJiepifanern  mar  bie  93efdf)neibung  feineSroegS  oügemein,  fie  fam  aber 

bei  einigen  ©tämmen  oor.  9tad^  SaS  ©afaS  (404)  unb  9Jienbieta  mar  fie  bei  ben  Sljtefen 

unb  5Cotonafen  im  ©ebraud^,  unb  jraar  am  28.  ̂ age  nad^  ber  ©eburt.  33raffeur 

be  33ourbourg  raiH  ©puren  berfelben  bei  ben  SJJijeS  gefunben  I)aben.  9fad^ 

Slngabe  mürbe  fie  nur  an  5linbern  oornel)mer  Seute  ooUjogen,  geboten  mar  fie  im 

mepifanifd^en  ©taate  nid^t.  ©igentlid^  finb  e§  nur  bie  gilben  unb  einige  mof)ammebanifd^e 

33ölfer,  meld^e  bie  33efd^neibung  fdt)on  an  8   2^age  alten  Knaben  oornelimen.  ©benfaüS 

am  ad^ten  ̂ age  nahmen  bie  33efd()neibung  beS  ©äuglingS  bie  am  Drinofo  molmenben 

©alioaS,  bie  ©uamoS,  DtomafoS  oor,  mäf)renb  anbere  ©tämme  ©übamerifaS  biefe 

Operation  erft  an  ̂ inbern  oon  10 — 12  ̂al^ren  oornefimen.  Oie  33efd)neibung  mirb  an 
beiben  ©efd^led^tern  nad^  ©iroal  oon  allen  ̂ nbianern  am  Ucepale  geübt. 

Oie  33efd^neibung  mirb  bemnad^,  au^er  bei  ben  Qaogen  ©rbe,  in 

folgenben  Säubern  unb  bei  folgenben  33ölfern  auSgeübt: 

©uropa:  Oürfei. 

2lfrifa:  SJiaroffo,  33erber,  ägppten,  2Ibeffinien,  9tubien,  Oongola,  ©uinea,  9Jtanbingo, 

^ongo,  ©anfibar,  9JtabagaSfar,  Sliogambif,  Gaffern,  SImajuluS,  93etfd^uanen,  5lap= 
9Jiufelmannen. 

Slfien  unb  Sluftralien:  3IHe  Slfelanefier,  i^apuaS,  ̂ f)ilippino§,  9ieufalebonien, 

ade  ipolpnefier,  ̂ ibfd^i,  Oal)iti,  9ieu=©eelanb,  ^amai,  Oonga;  ferner  jerftreut  über  ganj 

Slfien,  iperfien,  ̂ ttbien. 

SImerifa:  Stjtefen,  ̂ ufatan,  ©an  ©aloabor,  2lmajonenftämme. 

Oie  Sefd^neibung  bilbet  bei  ben  fie  auSfül^renben  33ölfern  ein  midfitigeS,  fiiltur= 

I)iftorifdl)eS  ̂ ^ennjeid^en.  9)Jan  fann,  mie  Omer  §alebp  (582b)  fagt,  aud^  unbefd^nitten 

ein  guter,  bem  ©efe^e  beS  3ft<iniS  treuer  3Jiol^ammebaner  fein;  aber  bie  Sefd^neibung 
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bringt  fo  niel  @ute0  mit  fid^,  ba§  jeber  gute  33efenner  be§  feine  £inber  be= 

fd^neiben  tä^t.  @ute  befielt  junäc^ft  in  moralifd^en  S3orteiten ;   bie  33efd^neibung  ift 

—   roie  beifpielSmeife  bei  ben  ̂ uben  —   ein  fuggeftioeS  ©pmbolif  ber  non 

einer  ganjen  religiöfen  ober  politifc^en  ©emeinfd^aft  angenommenen  ©runbfä^e.  ®iefe§ 

3ei(^en,  auf  jenem  Organ  angebrad^t,  meld^eS  in  birefter  Sejietiung  mit  bem  ®et)irne 

ftet)t,  ift  befonberl  für  ©uggeftion  geeignet.  Unter  ber  ©inroirfung  eines  folc^en  3eid^enS 

füt)Ien  fid^  alle  33efdfinittenen  als  eine  einjige  9taffe,  raeld^e  biefelben  allgemeinen, 

inteHettnellen  unb  pl^pfif(^en  ©fiaratterjüge  erl^ält.  ©o  ift  bie  33efd^neibung  ben  3uben  ein 

politifd^er  unb  fojiater  Slft,  ein  36ic^6i^/  oereinigt,  roelc^e  in  gleid^em 

©lauben,  nac^  gleid^en  ̂ rinjipien  leben.  Oaburct)  folgen  fic^  ©enerationen  unter  33ei= 

belialtung  ber  gleid^en  3been,  ber  gleid^en  ©efe|e,  ber  glei(^en  ©igenfd^often.  Über  bie 

erften  l)iftorifc^en  SJtotioe  unb  33eroeggrünbe  jur  äluSfü^rung  ber  33efd^neibung  bei  ben 

oerf(^iebenen  33ölfern  lä§t  fid^  noch  ftreiten.  2öäl)renb  bei  ben  3uben  babei  fid^erlid^ 

religiöfe  9iü(ffi(^ten  bie  erfte  Atolle  fpielen  unb  bie  ̂ pgiene  erft  in  jraeiter  Sinie  in  S3e= 

traclit  fommt,  fo  entfpringt  bie  Sebeutung  ber  33efc^neibung  ber  übrigen  33ölfer  molil 

nur  trabitioneHen  ©itten  unb  ©ebräuc^en  auf  ber  ©runblage  einer  primitit)=l)pgienifd^en 

Überlegung,  ja  fie  finit,  mie  mir  bieS  j.  33.  bei  ben  33atal  gefelien  ̂ aben,  p   einem 

liarmtofen,  nidt)t  roeiter  bead^teten,  bebeutungSlofen  Sitte  l^erab,  roeld^en  bie  Knaben 

ol)ne  jebe  f^ormalität  an  fid^  felbft  oornelimen.  SBetc^eS  SSoll  bie  SSefd^neibung  perft 

fpftemaftifd^  auSpfül)ren  begann,  ift  l)eute  nid^t  mel^r  p   ermitteln. 

(Über  33efd^neibung  ber  SJtübc^en  ogl.  Slbfd^nitt:  ©eburtS^ilfe  unb  f^rauentrantl)eiten). 

11.  ©Utmomiung  (Castratio). 

Unter  ̂ aftration  ober  ©ntmannung  oerftel^t  man  bie  ©ntfernung  ber  ©efd^led^tS= 

brüfen,  bemnad^  beim  SJtanne:  ber  ̂ oben  mit  feinen  Stnliängen,  beim  SBeibe:  beS 

©ierftodeS  (ogl.  Slbfc^nitt  ©eburtsliilfe).  ®ur($  biefen  ©ingriff  roirb  baS  operierte 

Snbiüibuum  pm  ̂ ömmling  (^aftrat),  b.  p   einem  ber  9Jtannl)ett  beraubten  SSefen. 

Oer  taftrierte  SJtann  oerliert  nad^  ber  Operation  aümäfilic^  feine  äußeren  männlid^en 

pl)pfifd^en  unb  pfp(^ifc^en  SKerlmale,  baS  taftrierte  SBeib  l)ingegen  notiert  fic^  langfam 

einem  männlid^en  SBefen.  33ei  feinem  oon  beiben  fommt  eS  inbeffen  etwa  p   einem 

ooHfommenen  SluStaufd^e  ber  ©efd^led^tSc^araftere,  fonbern  auS  beiben  bilbet  fi(^  aß= 

mä^lid^  ein  gefd^led^tSlofeS  SJJittelglieb  auS.  Stuwer  bem  SSerlufte  ber  3eu3ungSfäf|igfeit 

fteHen  fid^  beim  SJtann  als  fernere  fid^tbare  f^olgen  ber  ©ntmannung  eine  SSerfleinerung 

beS  ̂ elilfopfeS  mit  einer  l|o|en  ©timme,  ein  bebeutenber  f^ettanfafe  an  aCen  Körperteilen 

foroie  eine  allgemeine  SSermeiblic^ung  beS  Körpers  ein. 

Oie  Kaftration  gelangte  feit  unbentlicljen  3eiten  nid^t  nur  an  ben  Haustieren  auS 

roirtfc^aftlic^en  ©rünben  pr  SluSfütirung,  fonbern  mu^  rootit  auc^  an  SJtenfc^en  bereits 

in  frül^efter  3eit  auSgeübt  roorben  fein,  benn  bereits  ben  3uben  mürbe  biefelbe  burd^ 

alte  mofaifdlie  ©efege  fomolil  an  9)tenfc^en  als  aud^  an  Oieren  oerboten.  3^r  3luS= 

gangSpunft  fd^eint  Slfien  p   fein,  roo  bie  ̂ olpgamie  fidlere  SBäd^ter  für  bie  roeiblic^e 

©d^raäc^e  erforberte.  Qn  anberen  flößen  fpielten  religiöfe  Sltotioe  mit,  fo  roaren  bie 

^riefter  ber  Kpbele  oerpflid^tet,  fid^  mittels  eines  fd^arfen  ©teinmefferS  felbft  p   ent* 

mannen.  Stac^  ©riec^enlanb  mürbe  fie  erft  fpöter  über  Kleinafien  eingefül^rt. 

SluSfütirung  mufe  pr  3®^t  ber  Stömer  in  3tßüen  bereits  ftarf  überl^anb  genommen 

l^aben,  unb  gmar  befonberS  bei  ©öngerfnaben,  benn  mel^rere  Kaifer,  mie  ©äfar. 
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®omitian,  9iero  unb  ̂ onftantin  ber  @ro§e^  traten  il^r  burd^  eigene  33erbote 

entgegen.  (Singehie  ßnnud^en  gelangten  im  J^aiferreid^e  großem  2tnfe^en  nnb  fpielten 

im  öffentticfjen  Seben  eine  bebentenbe  Stoße.  3u  einem  eigenartigen  3tt)ecEe  lie^  Stero 

ben  ©porn§  faftrieren ;   ba  er  i!^n  Ieibenfd;aftlic^  liebte,  rooßte  er  i§n  in  eine  3^rau  oer= 

roanbetn.  SJiartial  unb  ̂ iioenat  ma(^en  fidb  in  roi^igen  ©pottgebii^ten  über  ä^ntid^e 

33erirrungen  luftig.  3m  oftrömifdijen  Steid^e  ftanb  bie  ̂ aftration  ebenfaßg  lange  3eit  in 

S3tüte,  unb  d^riftlic^e  ̂ onatifer,  raie  Drigene§,  führten  fie  fpäter  au§  übertriebenem 

a§fetifdhem  ©lanbenäeifer  an  fi(^  felbft  aul.  2tudh  ganje  ©eften  übten  bie  ̂ aftration  an§ 

religiöfen  ©rünben,  um  bie  ̂ eufdhheit  be^ufg  ©riangung  ber  eroigeu  ©eligfeit  fi(^er  ju 

erreichen.  33ereitg  im  3<^hre  250  n.  grünbete  ber  Straber  3Saterin§,  ein  jünger 

beg  Drigeneg,  bie  erfte  ©efte  ber  ̂ aftrierten,  bie  nach  ihm  benannte  ©efte  ber  33alerianer. 

3n  mohammebanifchen  Sänbern  bienten  unb  bienen  bie  itaftraten  alg  ©nnudhen,  ̂ aremg» 

rccjchter.  Studh  im  SOtittetaiter  gehörte  bie  Itaftration  bei  ung  burctjang  nicht  gu  ben 

©eltenheiten;  raenngleidh  bag  Stanonifdhe  Stecht  bie  (Entmannung  bireft  oerbietet,  h^^t 

man  fie  in  Italien  noch  im  18.  ̂ ahrhunbert  häufig  auggeübt,  unb  eg  lourben  bortfelbft, 

befonberg  im  itirchenftaate,  jn  jener  3eit  jährlich  gegen  4000  ilnaben  faftriert. 

33ei  ber  51aftration  rairb  bie  Entfernung  ber  §oben  mitunter  auch  mit  ber 

nähme  beg  ©liebeg  oerbnnben. 

®ie  Entmannung  rairb  in  Europa  heute  noch  oon  ber  ©efte  ber  ©foppen  in 

Stufelanb  aug  religiöfen  ©rünben  fpftematifch  auggeführt.  Dbraohl  ftch  eine  folche  ©efte 

in  Stuhlanb  bereitg  im  18.  ̂ uh^hunbert  nachraeifen  läfet  (105),  fo  entftanben  unb 

oermehrten  fich  bie  raahren  ©fopjen  bodh  erft  unter  ber  Stegierung  i^atharinag  II.  unb 

Sllepnberg  I.  3u  früljefter  3eif  ber  Epiftenj  ber  ©efte  raurben  bie  ̂ oben  mit  glühenben 

Elfen  jerftört;  fpäter  ging  man  ju  ben  milberen  ̂ oi^men  ber  Eichelamputation  mit 

einem  SJteffer  ober  SJteihel  über.  ®en  raahren  Slnhängern  genügen  inbeffen  biefe 

33erftümmelungen  nidht;  fie  geben  ̂ obenfadf  unb  ©lieb  bem  ©elübbe  ber  Jleufdhheit 

preig.  ®ie  Slbnahme  beiber  Seile  rairb  entraeber  auf  einmal  ober  gu  ätoei  3eiten  oor* 

genommen,  im  erfteren  gaße  raerben  ̂ obenfacf  unb  ©lieb  jufammengebunben  unb  bag 

©anje  bur^  einen  einzigen  ©chnitt  amputiert.  Um  ben  Slbflub  aug  ber  ̂ arnblafe  gu 

erleichtern,  rairb  in  bie  Harnröhre  ein  fleineg  Stöhrdhen  aug  S3lei  ober  3mn  eingeführt. 

Sie  ̂ aftration  rairb  heute  ferner  noch  in  Storbafrifa  gefchäftgmähig  betrieben,  um 

Eunuchen  alg  Söächter  für  bie  ̂ aremg  in  5?onftantinopel  gu  fdhaffen.  3u  ber  Umgebung 

oon  ©uafim  unb  SOturjuf  gibt  eg  eigene  hetumsiehenbe  Seute,  raeldhe  bag  feinen  Ettern 

(jumeift  nubifche  unb  abeffinifche  Sieger)  geftohlene  ober  oon  ihnen  gefaufte  ̂ inb  an  einem 

©tuhle  fefthalten  unb  bie  ©efchlechtgteile  mit  einem  ©dhnitte  abtrennen.  Sie  33lutung 

rairb  burch  h^ifeeg  Dl  geftißt,  bie  Söunbe  fobann  mit  einer  aug  3ßach§,  Saig  unb 

SJiaftip  hergefteßten  SJiaffe  oerbnnben.  3u  geraiffen  foptifchen  ̂ löftern  ägppteng,  rao 

man  bie  Slaftration  erraerbgmä^ig  betreibt,  fudht  man  bie  SSlutung  in  ber  SBeife  ju 

ftißen,  bafe  man  bie  armen  Opfer  für  mehrere  Sage  in  ben  feinen,  burch  bie  ©onne 

erhihten  Sßüftenfanb  fe^t.  Eine  anbere  Slrt  ber  Slbtragung  befteht  in  ber  Surchtrennung 

ber  Seile  mitteig  einer  ©chnur  unb  SSerforgung  ber  SBunbe  mit  ber  Siinbe  ber  Acacia 

nilotica.  Samit  feine  ̂ arnoerhattung  eintrete,  rairb  in  bie  Harnröhre  ein  Sleinagel 

eingeführt.  3u  ähnlicher  Söeife  rairb  bie  ̂ aftration  auch  in  Ehina  betrieben. 

Sei  manchen  Sölfern  (Hottentotten,  Karolinen,  greunbfchaftginfeln)  rairb  auch  bie 

einfeitige  Ifaftration  geübt,  bodh  nicht  jraedfg  ber  Entmannung,  fonbern  alg  Slnfnahmg* 

Zeremonie  in  ben  ̂ reig  ber  reifen  SJlänner  (667). 
B.  ̂ ooorfajÄronfetb,  SßergCeid^enbe  SBoUämebisin  II. 32 
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erübrigt  un§,  nocb  einige  nolfsd^irurgifcbe  Operationen  am  männlid^en  ©liebe 

furj  5U  erroä^nen,  roetdbe  mir  jum  5Ceil  bereits  im  Stbfcbnitt  I   Kapitel  6   (33erftümmelungen 

beS  männli^en  ©liebeS)  fennen  gelernt  höben.  #erp  gehört: 

1.  SDie  2tuff(hii|ung  ber  Harnröhre  (9}tifaoperation),  raie  fie  in  äluftralien  auSgeübt 

rairb,  raohl  nicht  gmedS  33erhinberung  beS  J?inberfegenS,  mie  man  früher  glaubte,  fonbern 

als  ein  S^eil  ber  männtidhen  Söeihegeremonien  (313,  667); 

2.  bie  Durchbohrung  beS  ©liebeS  groecfS  @inheilung  oon  ̂ ^rembförpern ,   um  ben 
©efdhIechtSgenuh  gu  erhöhen  (Dajat,  Sltfuren,  33ataf); 

3.  bie  Durdhbohrung  ber  SSorhaut,  ̂ nfibulation,  metche  bereits  ben  alten  Stömern 

befannt  mar,  als  SJJittel  gur  SSerhinberung  beS  ©efdhledhtSafteS  (9)MnneroerfchIuh). 

(^nfibulation  ber  3)täbi$en  ngl.  III.  3lbf(hnitt.) 

12.  ̂ ingcrimirm  (Panaritium). 

Der  ̂ ingerrourm,  eine  ber  hüufigften  dhirurgif^en  ©rfranfungen  ber  Ringer,  entfteht 

gumeift  burch  ©ntgünbung  beS  UnterhautgeHgemebeS  unb  fann  mitunter  burdh  3Sernadh= 

läffigung  ber  SBunbe  arge  Dimenfionen  anuehmen;  eS  bilbet  fidh  in  ber  Siegel  ein  @iter= 

herb,  roeldher  h^nfig  in  ber  gorm  eines  Eiterpfropfes  („SBurm")  abgeht;  eS  fönnen 
jebo(h  bei  Annahme  ber  Entgünbung  nidht  nur  gange  ©eraebsftüde,  fonbern  audh  Sehnen, 

ja  fogar  auch  ̂ nocheuftücle  herauSeitern.  Die  Urfachen  ber  ̂ ranfheit  finb  beim  SSoIf 

ebenfo  eiufach  geba(ht  mie  feine  anatomif(hen  33orfteHuugeu.  2tm  liebften  nimmt  eS  ein 

greifbares  Dbjeft,  SBürmer  ober  ilrebfe  als  Urfa(he  ber  tonfheiten  an.  So  mie  eS 

unter  SBürmern  nidht  nUein  bie  roirllidhen  Eingeroeiberoürmer  nerfteht,  nennt  eS  audh 

baS  ̂ auaritium  ben  2öurm.  Der  Söurm  im  g^inger,  an  manchen  Orten  ber  33lutraurm 

genannt,  muh  getötet,  b.  h-  oft  tot  gebetet  roerben.  Die  aSolfSanfidht,  bah  nndh  ̂ rauf* 

heiten  burch  Sßürmer  oeranlaht  raerben,  finben  mir  bereits  bei  ben  alten  ̂ gpptern  unb 

ihren  ̂ tachbarn.  (3Sgl.  Söurm  im  „3lCgemeinen  Deile"  biefeS  ̂ anbbucheS.) 
Die  SSorfteHung  beS  äRittelalterS  non  einem  im  3Serborgenen  nagenben  SBurme 

haftet  noch  h^ntgutage  an  bem  oft  in  epibemifdher  33erbreitung  auftretenben  „Umlaufe", 

vulgo  „2Burm"  ber  f^inger  unb  auch  „©dhelmen",  „baS  Ungenannte".  „Pana- 
ritium Germani  vocant  baS  Ungenannte  (ogl.  ©rimm,  D.  2.  SluSg.  1109,  1195), 

äQQrjxov,  innominatum,  quod  nominari  non  debeat.  ̂ n  SSapern  (399)  taucht  man  im 

beginne  ber  Entgünbung  ben  tranfen  f^inger  einige  SJiale  in  fiebenbeS  SBaffer  ober  in 

heihe  Ochfengaße,  binbet  eine  Specffdhroarte  barüber,  macht  hin  unb  mieber  Umfchläge 

nou  faltem  SBaffer,  ober  fept  Slutegel,  ober  man  macht  Umfchläge  non  einem  33rei,  roohl= 

gelocht  aus  grobem  SJtehl  mit  SBeineffig,  lalt  unb  öfter  bid  oufgetragen,  bis  ber  Schmerg 

nadhläht,  oon  einem  S3rei  auS  ̂ onig  unb  meihem  3Jtehl,  non  fühem  9tahm  ober  igafen* 

fchmalg  mit  gelochtem  35rot,  legt  raieberholt  frifdheS  Sfiinbfteifch  auf;  ober  man  macht  Um» 

fdhläge  mit  meihem  33rot,  3Jiildh  unb  Safran,  legt  gebratene  3n)iebeln  auf,  bie  man  bann 

nergräbt.  —   „2  Sßelfdhnuhlerne  im  aitunbe  gang  Hein  germalmt,  bann  in  einem  Sappen 

um  ben  f^inger  gebunben,  merben  ben  2Burm  nach  SSerlauf  einer  Stunbe  töten."  —   3Jtan 

ftedt  ben  Ringer  eine  ̂ eitlang  einer  ̂ a^e  ober  einem  ̂ uub  inS  Ohr.  —   Saffe  in  beiner 

§anb  eine  fdhmarge  Schnecfe  fterben  unb  faffe  mit  berfelben  beS  Patienten  ginger,  fo 

mirb  ber  2öurm  in  einer  SSiertelftunbe  auffpringen.  gft  ber  Eiter  ausgelaufen,  fo  binbe 

etmaS  DeufelSbredl  über,  melcher  fdhnett  h^ill  (Unterfranlen).  —   DaS  SBafchen  ber 

^änbe  mit  grofdhlaidh  (im  grühfahre  frifdh  gefammelt  unb  gum  ©ebraudhe  baS  gahr 
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über  in  einem  2:opfe  in  bie  ©rbe  gegraben)  fc^ü|t  aiä  norbeugenbeg  3}iittel.  i^n  Unter* 

franfen  unb  ©c^roaben  fpric^t  man  folgenben  3«ii^>erfegen: 

fä£)rt  ein  Sauer  in  Stder  ’nau§, 
®a  adert  er  brei  SBürmer  au§: 

®er  erfte  raar  fd^roatj,  ber  anbere  gelb,  ber  britte  rot: 

^t)r  fiebenunbfiebjig  SBürmer  feib  aUe  tot. 

Qm  Stamen  ufio. 

Qm  Dbenroalb  bagegen: 

SBurm,  ftet)e  ftiU, 

®iemeil  e§  ift  @otte§  2öiIT, 

©eieft  bu  roeib,  fd)tfarj  ober  rot, 

©0  brüd’  id)  bid)  mit  meinem  S)aumen  tot  t|f. 

®reimat.  —   Qür  ben  2Burm  in  alten  ©liebem,  er  mag  fein,  rao  er  miti,  gilt  ber  ©prud^ : 

2Burm,  id^  befc^möre  bicb  bei  ber  heiligen  Stacht, 

SBurm,  idh  bef(^roöre  bid)  bei  ben  fünf  Sffiunben, 

SQäurm,  ich  befchmöre  bich  bei  ber  Kraft  @otte§, 

®u  feieft  gleich  flrön,  blau,  roei^,  f(^marä  ober  rot, 

®a^  bu  liegeft  in  bem  Qinger  tot. 

f   S)a§  fei  bir  jur  Su^e  gejählt  fft- 

©reimat  gefpro(jhen  unb  bei  febem  hö(^ften  9tamen  barüber  hinroeggeblafen  (Qrantenroatb).  — 

©prich  breimat  barüber  unter  33el^audhen  ber  leibenben  ©tetle:  „©lieb,  ̂ lag,  2Burm, 

ftirb  im  9tamen  ©otteS  be§  33aterg  f,  beä  ©ohues  f   unb  be§  ̂ eiligen  ©eifteS  f" 

(Qranfen).  —   2Beun  man  einem  ̂ inbe  bei  ber  STaufe  einen  SBurm  (einen  ©ngerling 

in  ©dhroaben)  in  bie  §anb  gibt,  fo  tann  eg  für  ben  2Burm  „hüben"  (©etb  in  Ober* 
franfen).  2öer  uor  bem  fiebenten  Qafir  einen  9JtauIraurf  in  ber  §aub  abfterben  lieb, 

fann  fich  unb  anberen  ben  SBurm  am  Qinger  töten  (Dberpfalj  unb  ©chraaben).  —   Qn 

©dhroaben  ftreidht  man  einen  gebrannten  9}iaiitrourf,  mit  2Bein  ober  @ffig  angemadht, 

ju  einem  ̂ ftafter,  auf  ein  S^üdhtein  unb  legt  ihn  auf  bie  franfe  ©teile.  —   Qu  Qranfen 

heilt  man  einen  „2Burm  im  Qinger",  roenn  man  einen  lebenbigen  Stege nrourm  um 
ben  franfen  Qinger  binbet. 

Qn  2öien  ift  bag  Stuflegen  oon  bidgeftridhenem  SSutterbrot  fehr  beliebt. 

Qn  S^irot  roerben  bei  ̂ anaritien  Qrofdhtaidh  unb  bag  ber  @if(^ale  anliegenbe  roeibe 

Häutchen  über  benQinger  gelegt.  Sieber  (416)  beridhtet  über  biefen  ©egenftanb  aug  S^irol 

fotgenbermaben:  SBührenb  idh  hier  (Söilten)  mit  eigenen  Stugen  gefehen,  roie  ein  eiternbeg 

Qingergefdhroür  mit  ©chroeingfot  bebedft  roar,  ber  unmittelbar  ber  ©efchroürgflädhe  auflag, 

roar  idh  anbererfeitg  in  ber  Sage,  einer  gang  eigentümlichen  Slrt  oon  ©dhu|oerbanb 

ju  begegnen,  ben  idh  hiei^  befchreiben  roitl.  ©inem  fiebgehnfährigen  9)Mbdhen,  bag  fich 

burdh  einen  SSeilhieb  ben  Qeigefinger  ber  linfen  ̂ anb  an  bem  erften  ©liebe  naheju 

abgehauen  hatte,  rourbe  berfelbe,  rafdh  roieber  angepabt  mit  roarmem  S^ifchlerleim  umgeben, 

unb  ber  Qinger  heilte  unter  biefem,  bie  Suft  unb  ihre  ̂ ranfheitgfeime  augfdhtiebenben, 

fchübenben  fBerbanbe  rafdh  unb  fehr  fdhön.  ©ibt  eg  einen  gröberen  SBiberfprudh,  alg  jene 

2iobfünbe  gegen  aüe  Siegeln  ber  (hirurgifdhen  Steiulidhfeit  unb  anbererfeitg  biefen,  einer 

geroiffen  ©eniatität  nidht  entbehreuben  SSerfuch  bäuerlicher  Slntifeptif?  SDab  übrigeng  bei 

Slnroenbung  biefeg  3?erbanbeg  ©rroägungen  ber  Slutifepfig  alg  treibenbeg  SJlotio  oorgelegen 

32* 
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raären,  toiü  ic^  feineSraegä  bel;oupten,  ja  id^  mö(^te  el  fogor  gerabeju  in  2l6rebe  [teilen ; 

aber  bie  STatfac^e,  ba^  rair  i)ier,  mit  aßem  SSorbetjait  gefproc^en,  einen  2Bunboerbanb 

oor  un§  fiaben,  roeld^er  ber  eigentlid^en  ©runbforberung  ber  2intifcpfi§,  nämlid^  ber 

Slb^altung  ber  Suft  unb  iiirer  fd^äblid^en  5leime,  geredet  roirb,  fd^eint  feftjuftei)en. 

33oifld^irurgi[($e  Seimoerbänbe  finb  anc^  in  ®aiinatien  (313)  befannt,  unb  bem  befannten 

furpfufd^enben  „Drti)opäben"  ^effing  in  ©uggingen  ift  e§  burd^  richtige  2tu§nü^ung 
be§  üoifgc^irurgifd^en  SeimoerbanbeS  auf  bem  ©ebiete  ber  ortijopäbifd^en  SSerbanbtcd^nif 

gelungen,  manchen  rutjmnoßen  ©rfoig  ju  erringen. 

2Iud^  in  Steiermarf  ift  nai$  f^offel  (196)  noc^  tieute  im  9SoIfe  ber  alte  ©taube 

feftgemursett,  ba§  e§  fi(^  beim  )|3anaritium  tatfäc^iid^  um  einen  im  f^ingergiiebe  nagenben 

SBurm  l^anble  unb  ba^  bei  SSereiterung  be§  3=ingergiiebe§  bie  abftofeenben  ©eroebsfefeen 
ben  3Burm  ent|atten.  33ei  beginn  ber  ilranf^eit  fuc^t  man  burcb  i^ei^e  2)eiibäber  non  91tilc^, 

DI,  Xet,  aud^  non  einer  au§  fRebenafc^e  bereiteten  Sauge  (Unterlanb),  uon  ̂ ei^gemad^ter 

©d^roeing*  ober  Dd^fengaße  (Dberroölg)  ben  ©d^merj  ju  befänftigen,  ober  oerraenbet 

baju  Umfd^täge  oon  Semmeln,  9toggenme^t  mit  9Ritdb=  unb  ̂ onigsufa^.  9Ran  legt 

auf  ben  Ringer  Särc^en=  ober  3:anneni)arj ,   gerriebene  mei^e  g^elbrüben,  §afen=  unb 

f^ud^Sfd^maig  unb  al§  befonberel  ©pegififum  9)tenfd()enfot  („©oibpf lafter"  genannt), 
^n  SBeftfalen,  igannooer  unb  Dibenburg  rairb  gieid^faßg  ber  frifd^e  3Renfc^enfot 

al§  „gütben  ipfiafter"  gegen  aßer^anb  Seiben  aufgelegt.  Die  ©it)äute  non  frifd^  ge= 
legten  ̂ üfinereiern  unb  lebenbe  fRegenroürmer,  raeld^e  man  auf  ba§  f^ingerglieb 

binbet  unb  abfterben  läfet,  [teilen  in  Sinfeiien.  ©in  tianbfc^riftlid^eg  Slrgneibuc^ 

be§  ©nn§tale0  aul  bem  Qafire  1699  befagt:  „9tod^  ©in§§  für  ben  Söurmb  am  [Ringer: 

ipinbt  groei  Siegen  Sßürmb  barauf,  ta§  fie  barob  fterben."  —   33ei  fieftigem  ©d^merge 
ftedte  man  ben  trauten  Ringer  einer  ̂ a|e  in  ba0  D|r,  bie  ̂ a|e  rairb  Reuten,  ber  ginger 

aber  l^eilen!  (©röbming.) 

gür  anbere  ©efc^raüre,  anc^  alg  , /Offene  ©d^aben"  begeid^net,  bienen  SBafc^ungen  mit 
ber  Stbfod^ung  non  ©tirenprei^,  9Segeri(^  unb  Urin,  ba§  ©tintpftafter ;   ©teintieepflafter, 

Särc^enped^,  foraie  ein  S3rei  au§  9)te^I  unb  iQonig  benetimen  bie  „Schärfe".  9)tan  beftreut 

ben  „Schaben"  mit  gepulnertem  meinem  ̂ unbStot,  gepulnertem  9)tenfd^entot  (^ieflau) 

unb  beftrei(|t  i^n  mit  bem  fog.  „Slrgneiftein",  einer  3nfammenfe|ung  non  SSitrioI,  Silaun, 
©aig,  2Beinftein,  ©olmiat  u.  a.  (©rag). 

©egen  ben  „Söurm"  ober  ba§  „böfe  Ding"  am  ginger  f($miert  man  in  2Beft= 
böt)men  nad^  Urban  (119)  öftere  ben  ginger  mit  ©augaße,  ober  l^ätt  il^n  in  raarme 

3Rü^,  ober  legt  in  5tampferbranntraein  getauchte  33oumraoße  über.  3Iud^  „nerbetet^' 

rairb  ber  „gingerraurm";  man  fprid^t: 

@ine  böfe  Sieben  fi^t  am  2:urm 

Unb  oerlangt  nad^  itirem  ̂ erjenSraurm. 
ißamen  ®otte§  ufro.  f.  3Imen! 

gn  ber  ))3roning  53ranbenbnrg  (201a)  tötet  man  ben  gingerraurm  mit  ̂ ot  non 

einem  gefunben  3Renf(^en,  raarm  auf  ben  ginger  gelegt,  gm  S^^eintanb  (312  a)  empfiet)it 

man  ba§  31uflegen  be§  Multipes  (Daufenbfufe),  etraa  nac^  ber  Stegei  Sßurm  gegen  SBurm. 

©onft  nerraenbet  man  in  Deutfd^Ianb  nac^  Stiem  aper  (507a)  Umf(^Iägc,  ©pect,  rot)e 

graiebel,  Stal^m,  ungefalgene  Sutter  ober  Dalg. 

gn  ©ottfd^ee  binbet  man  nad^  Dfd^intel  (710)  bei  gingerraurm  an  bie  tränte 

©teße  einen  lebenben  ̂ olgraurm,  bamit  ber  gingerraurm  angeloctt  raerbe  unb  fic^ 
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l^erauSfreffe.  Soft  ein  ̂ -ingernagei  Io§,  fo  foll  2Bac^§  einen  neuen  |erüor= 
jaubern. 

3n  ©djrceben  (168  a)  ftedt  man  ben  entjünbeten  Ringer  in  ba§  fauber  geöffnete 

obere  fpi^e  (Snbe  einel  gan^  frifd^cn  ®ie§  unb  l^ält  if)n  fo  lange  barin,  big  ba§  @i 

nöHig  l^art  geroorben  ift.  Oft  ift  bie  ©ntjünbung  in  raenigen  9J?inuten  „bel^oben",  imb 
eg  ift  nid^t  einmal  nötig,  ba§  man  ben  3Serfud^  mit  einem  jmeiten  ©i  roieber^ott;  finb 

aber  nod^  etrcag  ©d^merj  unb  ̂ i^e  norfianben,  fo  rcieber^olt  man  i^n  nod^  einmal. 

33ei  ben  ©loroafen  (309)  fennt  man  ben  f^ingerrourm  unter  bem  Flamen  nestovica 

unb  fteclt  ben  f^inger,  fobalb  man  einen  flopfenben  ©dl;merä  fül)tt,  in  einen  frifcb  ge= 

töteten,  aufgefd^Ii^ten  9)taulraurf ;   bo(^  mu^  berfelbe  nod^  roarm  fein.  ®ieg  foH  au^er® 

orbenttid^  fd^merjlinbernb  rairfen.  Qft  ber  ©iter  fd^on  abgelioffen,  fo  habet  man  ben 

{Ringer  in  einer  Slbtod^ung  oon  SJialoe  (Malva  rotundifolia,  pogacica),  gebraudtjt  febodb 

baneben  aud^  ̂ flafter  oon  §ül)ner=  unb  5Crutl)a^nfett. 

ipanaritium  rairb  bei  ben  9tut!^enen  (395a)  „volos“  (^aar)  „volosja“,  „vo- 

lokna“  ober  „volosenj“  genannt  unb  in  ̂ ufammenl^ang  mit  ben  paaren  gebrad^t, 
roeld^e  jebe  Sßunbe  oerunreinigen.  i^n^^'efonbere  foll  biefe  Slranf^eit  bei  ben 

oorfommen  unb  fogar  äum  33erluft  beg  f^ingerg  fül)ren.  @g  bilbet  fiel)  am  Ringer  ein 

©efdliroür,  roeld^eg  folange  brennt,  big  eg  il)n  gänjlid^  jerftört.  9)tan  unterfd^eibet  groei 

Slrten  beg  volos :   einen  troclenen  unb  einen  rei^enbeu  f^ingerrourm.  9)lan  befommt  il)n 

oon  ber  ̂ älte  ober  baoon,  raenn  man  einen  Ort  betritt,  rao  fid^  ein  ̂ unb  lierumraäläte. 

Oie  ̂ ranfl)eit  fommt  aud^  alg  ©träfe  bafür,  ba^  man  an  einem  f^eiertag  arbeitete. 

2llg  Heilmittel  finb  Honig,  2öa(ä)g  mit  Horj  unb  Staute,  falter  Selpn,  Blätter  oon 

2Begeridb,  Qo^annigfraut,  30tol)n  unb  Hanf  befannt;  am  befannteften  finb  jebo($  bie 

33efd^roörungen  unb  bie  mit  il)nen  oerbunbenen  Hnnblungen.  SlUgemein  gebraucht  loirb 

folgenbeg  Sliittel,  toeld^eg  man  „vylyvaty  volos“  (HaarauCtreiben)  nennt  unb  in  oer® 

fdfliebenen  SSarianten  anraenbet:  @ine  Sßalirfagerin  rairft  in  l;eibeg  SBaffer  27  Sioggen® 

ä^ren  aug  ber  erften  gef(^nittenen  ©arbe,  loobei  fie  „nidfit  1,  nic^t  2"  ufto.  ääl)lt,  fteHt 
bann  unter  ben  Oaumen  eine  ©d^üffel  unb  begiefet  ben  f^inger  mit  SBaffer,  nad^bem 

fie  ilm  frülier  mit  Staren  belegt  l;at.  ©leid^jeitig  mirb  folgenbe  S3efd^mörunggformel  ge® 
fprodfien,  meldbe  lautet: 

„Volos,  volosysce! 

Tut  tobi  ne  stojaty, 

Cervonoji  krovi  ne  pyty, 

Zovtoji  kosty  ne  lamaty, 

Scyrobo  sereja  nudyty 

Rozdenoji,  molytvjanoji, 

Chrescenoji,  Fesjky.“ 

„f^ingerrcurm,  großer  f^ingenourm! 

Hier  rairft  bu  nid^t  [teilen, 

Oag  rote  SSlut  nid^t  trinlen, 

Oen  gelben  ̂ nod^en  bred^en, 

Hub  bag  liebe  quälen, 

Oer  geborenen,  mit  ©ebeten  oerfelienen 

Unb  getauften  ̂ egfa." 

Oie  ipolaben  an  ber  ©Ibe  gebraud^en  nad^  Oe^ner  (693b)  folgenben  3nnberfprud^ 

gegen  ben  f^^ingerraurm : 
2tbl  unb  $ot)t 

gingen  beibe  jur  <Scf)uI, 

SSot)l  gewann 
unb  2tt)l  oerfdEiroanb. 

Oie  Kroaten  nennen  bag  i^anaritium  nad^  ©unbrnm  (245a)  erni  prist,  raenn 

eg  jebod^  jur  ©iterbeule  rairb,  micina  (fd^lec^teg  Oing). 
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©Qlmatien  gibt  e§  nad^  ̂ oöorfa  (313)  alte  Söeiber  (bahorice),  raeld^c 

fic^  mit  ber  ̂ geilung  üon  ̂ anaritien  al§  ©pejialiftinnen  befaffen.  ̂ anaritien,  melc^e 

fd^einbar  o|nc  jebe  Urfa($e  entftanben  finb,  merben  auf  etioaS  S3efonbere§  prücfgefü^rt 

unb  il^rc  ©ntftel^uug  bem  ©infiuffe  ber  §epen  (vjestica)  jugcfd^rieben.  ©old^e  angegauberte 

^onaritien  nennt  man  poganica  ober  poganac. 

Um  non  ber  poganica  toSjuroerben,  begibt  fid^  in  ®almatien  ber  ̂ ranfe  ̂ ur 

33al^orica,  b.  1^.  „©pesialiftin  im  Sefd^roören".  3unäd^ft  ̂ t  fie  ju  entfc^eiben,  ob  bic 
^ranftieit,  roeld^e  man  für  eine  poganica  fiält,  mirflic^  eine  fold^e  fei;  bie  S3af)orica 

mu)3  beSroegen  bag  Drafel  befragen;  ju  biefem  rairft  fie  einige  ̂ ol^IenftücEe  in 

ein  mit  geroeit)tem  SBaffer  gefüHtel  ®la§  unb  f(^aut  ju,  ob  ou§  ber  untergetauc^ten 

ßol^ie  Suftblafen  entfteigen.  ber  Siegel  ift  bie§  ber  gaH.  ®a§  Srobeln  beS  2ßaffer§ 

nimmt  man  als  SSemeiS  bafür  an,  ba§  bie  ̂ ranti^eit  angegaubert  fei;  e§  mu§  bann 

burd^  eine  eigene  SSefd^mörungSformel  geholfen  merben  (f.  3ßubermebijin). 

®urcb  ̂ ooorfa  mürbe  nac^geroiefen,  ba^  biefe  formet  mit  einigen  unraefent= 

liefen  SSariationen  fic^  nid^t  nur  in  gan^  Dalmatien,  33oSnien  unb  ̂ erjegoroina  mieberl^olt, 

fonbern  auc§  in  Serbien  angeraenbet  mirb  unb  in  33ulgarien  befannt  ift.  2i^nli($e 

3auberfprüd^e  finben  mir  jebod^  aud^  in  Kroatien,  Ungarn  unb  bei  mand^en  ?torbfIamen, 

ja  felbft  bei  ben  ©ermanen.  33ei  naiverer  33etrad^tung  finben  mir  ferner,  ba§  biefe 

33efdbmörung  eine  uralte  ift,  inbem  fie  bereits  ber  ̂ Qieroglpptien*  unb  ̂ eilfd^riftmebigin 

angeprt  (f.  3aubermebijin,  „33efd^mörung"). 

3n  Serbien  nennt  man  baS  ̂ anaritium  aud^  Nepomenik  („nic^t  ju  erinnern"); 

man  oerfud^t  eS  oorerft  burdfi  marme  Umfc^Iäge  jur  3fteife  ju  bringen,  bann  mirb  eS 

jeboc^  energifd^  aufgef(^nitten.  Nepomenik  erinnert  an  bie  Benennung  beS  ̂ anaritiumS 

als  baS  „Ungenannte"  in  33ai;ern. 
^n  9tu§tanb  mirb  bei  ̂ anaritium  nad^  Trebel  (382)  ber  ftart  gefabene  33obenfa^ 

beS  Kwas  (ruffifc^eS  ©etreibebier)  aufgelegt  unb  erneuert,  fobalb  er  troefen  gemorben 

ift.  3lud^  gebrandet  man  getautes  9toggenbrot  mit  33utter  (ogI.  2öien)  ober  eine  Salbe  auS 

ben  mit  Hanföl  gefto^enen  33Iättern  beS  Sumpf afd^enfrauteS  (Cineraria  palustris),  ol^ne 

jebod§  ben  üblen  folgen  bei  ben  l^öfieren  ©raben  baburd^  ju  begegnen. 

®ie  Stumänen  in  Sübungarn  (132a)  fted^en  unter  oerfc^iebenen  ̂ efc^mörungS= 

formetn  eine  51tabel  mit  einem  fd^marjen  gaben  burd^  bie  gelocferte  ̂ aut  ber  gingerfpi^e 

unb  tnüpfen  bie  beiben  ©nben  aneinanber.  ®arauf  geben  fie  eine  Spedfdfimarte,  mo* 

burc^  eS  in  ber  Siegel  aHmaj^lic^  ju  einer  ©ntleerung  beS  ©iterS  fommt. 

gn  33ritifd^=Oftinbien  legt  man  nad^  Sutfiertanb  (682)  jertiacfte  3wiebeln,  mit 

©elbmurj  oermifd^t,  auf  ben  gingermurm;  menn  ber  Sdbmerj  unerträglid^  ift,  rät  man 

bem  Oranten,  feinen  ginger  in  baS  Siafenlod^,  bjm.  in  ben  Slfter  eines  männlid^en 

S3üffels  ju  ftecten  unb  nad^^er  i^n  mit  ̂ ül^ner=  refp.  ̂ üaubenmift  einjufd^mieren. 

®ie  Suat)eli  (381a)  nennen  baS  ̂ anaritium  Mdudu  (9Burm).  SDie  SBurjet  beS 

Saumes  Mmbumburu  mirb  mit  Söaffer  auf  einem  Stein  jerrieben  unb  auf  ben  franfen 

ginger  aufgetragen.  Sann  bricht  ber  ©iter  rafd^  nac^  au^en  burd^. 

gn  gapan  mirb  nad^  ten  ̂ ate  (690a)  jur  Leitung  beS  gingermurmeS  (hyoso) 

ber  feingeftampfte  Seud^tfäfer  hotaru  (Lampyris  sp.)  mit  SieiS  ju  einem  Srei  oer» 
arbeitet  unb  aufgelegt. 

gn  ben  ginger  eingetriebene  Sorne  ober  ̂ oljfpäne  pfiegt  man  in  Siieberöfterreidb 

burc^  Stuflegen  »on  Serpentinfiarä  „^erauSjusie^en" ;   in  ©ottf($ee  gebrandet  man  na(§ 
Sfd^ infei  (710)  ju  bemfelben  3tt>edfe  ̂ afenfett,  gic^tenped^  ober  rofien  SpedE. 
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33apern  mu^  ber  auSgejogene  ©plitter  mit  ben  jerbiffen  raerbeu,  fo 

roirb  toeber  ©cbmerj  nodb  ©iterung  erfolgen,  ober  man  fpiefet  benfelben  in  ein  Unfdblitt= 

lidbt.  —   ®örner  unb  ©pinbelfpigen  oerurfa($en  gern  ben  „^unblframpf",  raelcEier  fidler 
tötet  mie  ber  33i§  eine§  roütenben  ̂ nnbe§.  äRan  erfie^t  barauS  bie  richtige  Seobad^tung 

be§  3]oIfc3  über  ben  Tetanus  (©tarrframpf). 

33ei  ben  ©loraaten  nennt  man  nach  ̂ otubp  (309)  einen  unter  ben  9tagel  ge= 

triebenen  ̂ oljfplitter  zäder;  mit  bemfelben  Stamen  rairb  ba§  ©inreiben  ber  §   aut  neben 

ben  gingernägetn  begeicbnet.  ©egen  Ie|tere§  Übet  trägt  man  am  f^inger  filberne  9tinge. 

:3n  ®atmatien  (313)  legt  man  nad^  ©intreiben  eine§  §oüfplitter§  in  ben  Ringer 

bie  ©alle  be§  5Cintenfifdbe§  ober  9Jturmeltierfett  auf,  unb  jmar  fo  lange,  bis  ber  f^remb= 

förper  oon  felbft  tierauäeitert. 

13.  ©binirgic  be8  Seinem  (Femur,  Grus,  Pes). 

^ranfbeiten  be§  33eine§  finb  auf  bem  Sanbe  fe^r  häufig  unb  oerfdbiebenartiger 

Statur;  für  if)re  Setianblung  gibt  e§  bemgemäb  einfad^e  33olBmittel,  aber  audb 

3aubermittet. 

Seingefdbroüre  werben  in  ©teiermarf  nadb  f^offel  (196)  mit  Terpentinöl,  ̂ etro* 

leum  ufro.  bel)anbett  unb  abgebetet,  inbem  ber  Reifer  mit  bem  Taumen  feiner  rechten 

^anb  ba§  ©efc^roür  umtreift  unb  fromme  ©prüdlie  murmelt.  ?Jei  ©efd^müren,  ©e» 

fdbroülften  unb  „©dbaben"  überl^aupt  wirb  ba§  bebedlcnbe  ̂ flafter  abgenommen,  in  bie 

©rbe  oergraben,  in  33äume  oerbo^rt  ober  ber  „Slnbeterin"  jur  roeiteren  SSel^anblung 
übermittelt. 

;3n  33apern  lümmert  ficb  nad^  Sammert  (399)  um  33einoerfrümmungen  ber  ̂ inber 

ber  Sanbmann  fel)r  wenig.  SiSweilen  fud^t  man  bem  Übel  ju  fteuern  burdb  ©inreiben 

oon  „Slltöl",  ̂ afenfd^malj,  2ßeingeift,  bei  nadbfolgenber  Säl^mnng  burc^  Jüeien=,  a}tal3=, 
©algbäber,  ober  umwidelt  getäl^mte  ©lieber  in  §afen=,  J^a|en=,  ̂ anindbenpelj,  9Badb§= 

taffet  ober  2Berg.  Sei  ̂ lumpfüben  (Pes  varus)  näbt  man  in  ber  ̂ falj  jwei  alte 

©amaf(^enfnöpfe,  weld^e  ein  3Jie^ger  getragen,  fo  auf  ein  ©tüd  grünen  2öoQtU(^e§,  ba§ 

bie  beiben  Jlnöpfe,  wenn  man  mit  bem  Tudb  eine  Stdbtertour  um  ben  unb  Unter* 

fcbenfel  beS  5Unbe§  bef(^rieben  bat,  auf  bem  f^uferüden  nebeneinanber  p   liegen  fommen. 

2llä  Seingrattel  bejeidbnet  man  in  Sapern  einen,  ber  eine  falfdbe  SeinfteHung  bat, 

j.  S.  ̂ tumpfub. 

©ine  eigene  Serebrung  bei  f^^u^leiben  geniest  ber  bt-  ̂ eregrin  in  2Bien,  beffen 

©tatue  unb  Sitb  ficb  in  ber  ©eroitenlirdbe  befinben  unb  an  beffen  f^efttage  fog.  ̂ eregrini* 

fipfet  oon  f^^ubleibenben  maffenbaft  oerjebrl  werben.  Ter  ̂ eilige  foH  oon  einem  un* 

beilbaren  g^ubleiben  befallen  worben  unb  in  ber  ?tadbt  oor  ber  Slmputation  ooüfommen 
genefen  fein  (2lbb.  69), 

©egen  eingewadbfene  9täget  an  ben  empfiehlt  ©erftenbergf  (222) 

fotgenbe§:  Serbrenne  etwa^  oon  beinen  eigenen  paaren  auf  fol(ben  Stägetn,  tröpfle  Talg 

barauf  unb  madbe  einen  Serbanb  barum. 

^at  man  fidb  in  2Beftböbmen  (319)  eine  „^ladfn"  (=  ©ebne)  ober  einen  9teroen 
oerle^t,  fo  legt  man  rote  gefto^ene  ©rbwürmer  ober  eine  ©albe  au§  ihrem  ̂ uloer 

mit  §onig  auf. 

Sei  ©cbubbrudgefdb würen,  au(^  Unterfdbenfelgefdbwüren  ift  in  Ober* 

öfterreidb  (262  a)  ba§  Sluflegen  oon  ©rtentaub,  ̂ olunberbaft,  3Jteerrettidbblättern,  ^uflattidb. 
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9ia^m  beliebt.  33ei  einfacbeu  ̂ u^gefdbroüren  gebrauten  bic  alten  2Beiber  in  ©d^roaben 

bie  Sfiingelblume  (Calendula),  ober  man  jielit  fie  mit  ©eibelbaft  raieber  auf  unb  betropft 

fie  mit  grauenmild^. 

®ie  ©loroafen  haben  nadb  ̂ olubp  (309)  rounbe  im  33adb  unb  legen  bann 

frifd^e  33udbenblätter  (Fagus  silvatica,  buk)  auf  bie  SBunbe. 

©ingeroadbfene  ?lägel  an  ben  großen  roerben  oft  befd^nitten  unb  bie 

Dberfläd^e  be§  5tagel§  rairb  mit  ®la§  bünngefd^abt,  bamit  fid^  ber  9tagel  erl^ebe  unb 

gerabc  toad^fe. 

®ie  ©loraenen  legen  nad^  ©ebeoc  (144)  auf  gu^gefd^mürc  eine  ©albe  auf,  raeld^e 

au§  ̂ afenfett,  ungefal^enem  reinem  ©d^roeinefcbmalj  unb  puloerifiertem  SBermut  beftel)t. 

®ie  luftigen  Unterfd^enlelgef($n)üre, 

raelc^e  eine  felir  geringe  S^enbenj  jur  Über* 

narbung  unb  Sßer^eilung  feigen,  beftrei(^t  man 

in  SDalmatien  na(^  ̂ ooorla  (313)  mit  ̂ Eeer 

(tanka  mast,  katram)  unb  bebedt  fie  mit 

lauroarmen  ^amiHenumfd^ lägen;  mitunter  er* 

liofft  man  bie  Teilung  baburd^  ju  erregen, 

menn  fie  fidb  „öffnen",  b.  f).  erroeitern;  im 
Stufe,  fie  ju  erroeitern,  fte^t  ba§  ©(^ößfraut 

(krupnik  trava). 
®ie  ungarifd^en  Stumänen  binben  auf  ba§ 

^^u^gefd^mür  (ranä  la  picior)  na(^  (Sraciu* 
nefcu  (132a)  ein  ©ilbergelbftüdl  jmedlS  3^= 

fammenbrüden§.  ^roftbeulen  (Degeräturä) 

fd^mieren  fie  mit  D(^fengaIIe  ein  unb  binben 

ein  STudb  barüber. 

®ie  Sltagparen  glauben  nach  Sif  jt  (422), 

bei  aufgeriebenen  f^ü^en  mit  ©perling*  unb  ©änfemift  aulgejeid^nete  ©rfolge  p   erzielen; 

audb  oerroenben  fie  l^ierp  frifd^e  ober  getrodnete  unb  gefto^ene  SOtaulbeerblätter. 

©cblu^mort. 

Stl§  ber  ältefte  Slbfdbnitt  ber  33olf§mebijin  l^at  bie  93olf§d^irurgie  unb  ©elegen* 

l^eit  gehabt,  fi(^  in  einer  erfreulidben  SBeife  p   entroideln,  ift  bie§  bie  natürlidbe 

j^olge  be§  Unterfd^iebeS,  meldber  feit  je^er  groifd^en  ber  ßlb^rurgie  unb  inneren  SOtebijin 

beftanben  |at.  ̂ ier  langfameS  Slbmägen,  Stuten,  Slbraarten  —   bort  rafd^eg  ©rfaffen 

ber  ©ituation,  energifdlieg  ̂ anbeln!  3n  ber  ßl)ii^urgie  l)ängt  pufig  niel  uon  einigen 

Slugenbliden  ab,  unb  gerabe  auf  biefem  ©ebiete  l)aben  fluge  ̂ öpfe  ©elegenfieit,  fidb  in 

erfprie^lic^er  SBeife  p   betätigen.  ®a§  ift  feitenS  ber  SSollgdbirurgie  in  ber  auggiebigften 

SBeife  gefd^elien.  ©ie  f)at,  oft  unberoubt,  oerfud^t,  bie  ber  raiffenf(^aftlidben  ßliii^urgie 

p   erflimmen,  U3ie  mir  bieg  an  einer  ganjen  Steife  uon  SSeifpielen  gefe^b^n  buben,  ©o 

fonnten  mir  ein  ganj  pedmä^igeg  SSorgeben  für  bag  Stnlegen  ber  Stabt  bei  ben  ©erben 

feftfteHen;  eine  ̂ iemlicb  egalt  auggefübrte  Stabt  für  bag  erfolgreidbe  Stnbeilen  ber  gang 

abgetrennten  Stufe  feben  mir  bei  ben  ̂ olofcben.  5Die  ©teierer  unb  Dberöfterrei(ber 

halten  ben  3utritt  oon  Suft  bei  offenen  SBunben  in  ganj  ri(btiger  ©rmägung  für  ge* 

fäbrlidb,  obmobl  fie  in  ber  SSeurteilung  beg  SJtonblidbteg  p   meit  geben.  Sludb  bei  ben 

2tbb.  69.  5peregrinifi|)f et  auä  Sßien 

(Drigtnalaufnafime) 
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33a:)crn  finben  rair  bie  fe|r  rid^tige  33eoba(^tung,  bafe  bei  geroiffen,  felbft  geringfügigen  Söunben 

(^oläfplitter)  mitunter  ©tarrtrampf  auftreten  fönne.  2lber  and)  bireft  dbirurgifd^e  33er* 

rid^tungen  unb  blutige  Eingriffe  merben  oft  in  ganj  togifc^er  ̂ eife  überlegt  unb  auSgefüfirt. 

©0  werben  9tabetbrüdE)e  in  ber  Dberpfalj  auf  eine  äroedmäbige  Strt  burdf)  fteifeS 

ipedbpflafter,  in  ©teiermarf  unb  SDalmatien  mitteig  einer  eingenäl)ten  9)tünje,  raeldbe  nlg 

®rucfpoIfter  bient,  feftgel)alten ;   eine  balmatinifcbe  SJtutter  fonftruiert  für  il)r  eigeneg 

£inb  fogar  felbftänbig  ein  forrefteg  Seiftenbrudbbanb. 

^n  33ritifdb=Dftinbien  n)erben  oom  S3olfe  ̂ ämorrboibalfnoten  oermittelg  i|3ferbe* 

baaren  erfolgreidb  abgefdbnürt,  roäbrenb  bie  9tumänen  ben  3)tut  b^iben,  biefelben  mit 

bem  9}?effer  abjufd^neiben. 

33ei  ©dbultergelenfgocrrenfungen  oerraenben  bie  ©erben  unb  ®atmatiner  alg  einen 

finnreicben  ̂ ridl  bei  ber  ®inrenfung  ©arnfnäuel,  meldbe  fie  in  bie  3ldbfeII)öI)Ie  beg 

5^ranfen  legen  unb  alg  ©tü|punlt  benü|en.  2Iudb  bie  ©runbfä^e  ber  ©tredt'ung  bei 
ilnocbenbrücben  finb  bem  33olfe  jumeift  befannt. 

9tegelre(^te  erbärtenbe  3ßerbänbe,  aüerbingg  nidbt  ang  ®ipg  ober  Söafferglag  ufm., 

fonbern  aug  ftärfereidben  i|3flanäenteilen  bei  Änodbenbrücben  Ijaben  bie  ®almatiner  aug 

©dbmarjmurj,  bie  iDtagparen  aug  9JJaigftengeIn,  bie  S^unefier  aug  SBoübinben,  Seber  uub 

3tobrftäben  erfonnen.  ̂ a  felbft  bie  aHermobernfte  33ebanblunggart  ber  Jlnodbenbrüdbe  unb 

SSerrenfungen,  meldbe  bie  raiffenfcbaftlidbe  äliebijin  beute  alg  neu  eingefül;rt  but,  nämlidb  bag 

2lufgebeu  ber  lang  bauernben  ftarren  93erbänbe  unb  bie  fofortige  aJtaffage  ber  33erreufungen 

unb  33rü(^e,  feben  mir  alg  ein  feit  langem  befannteg  3Serfabren  in  ©teiermarf,  in  ber  ipfalj 

unb  bei  ben  ©ften.  ©ogar  bie  iprinjipien  ber  33ierfdben  ©tauuug  waren  ben  ©lowafen 

unb  Dalmatinern  lange  oor  ber  ©infübrung  in  bie  wiffenfdbaftlidbe  iDiebijin  befannt. 

2llg  äufeerft  rationell  buben  wir  ferner  bie  2luffaffung  ber  f^olgen  eineg  ©cblangen* 

biffeg  unb  beffen  33ebanblung  feiteng  beg  3Solfeg  fennen  gelernt,  b.  b«  bag  2lbbinben  beg 

oerle^ten  ©liebeg,  Slugbrennen  ber  oerle|ten  ©teße  uub  Stureguug  ber  ̂ erjtätigfeit,  eine 

SSebanblung,  wie  fie  bie  heutige  wiffenfdbaftlidbe  iOtebijin,  abgefeben  oon  bem  nodb  nidbt 

ganj  fprucbreifen  ©dblangenbiMerum,  auch  ni(bt  beffer  augfübren  fann. 

2ßenn  nun  ber  objeftio  urteilenbe  Saie  bei  ben  bigber  angeführten  Datfacben  ftaunenb 

bie  tatfädblicben  ©rfolge  ber  SSolfgdbirurgie  anerfennen  mub,  fo  oermag  felbft  ber  f^acbmann, 

ber  ärjtlidbe  ©bii^urg  oon  uidbt  umhin,  feiner  Sichtung  Slugbrud  p   geben,  wenn 

er  oon  fdbwierigen  oolfgcbirurgifcben  Operationen  böTt  u)ie  eg  ber  ©teinf($nitt,  wie  eg 

bie  ©cbäbeltrepanation  ift.  ©cbon  bie  Diagnoftif  auf  biefen  ©ebieten  ift  äuberft  fcbwierig, 

bodb  wirb  fie  in  ben  meiften  fräßen  auf  ©runb  einer  reiflidbeu  Überlegung  auggefübrt.  SBenn 

febodb  bie  Diagnofe  in  ben  meiften  fräßen  fo  tabetlog  gefteßt  wirb,  wie  febr  mub  ung  erft  bie 

Slugfübrung  ber  Operation  imponieren,  wie  wir  fie  bei  ben  ©übflawen,  in  ber  ©übfee  unb 

in  iperu  fennen  gelernt  buben!  ©ine  güße  oon  ©rfobrung,  richtiger  „flinifdber"  SSlid  unb 
perfönlicber  Sßtut  treten  ung  ba  entgegen,  ben  fowobl  bie  Slot  beg  Slugenblideg  alg  au(^ 

eine  langwierige  ilranfbeit  burdb  äußere  Umftönbe  in  eine  energiftbe  Dat  umfe|en  lie§! 

Slßerbingg  bürfen  wir  ben  fcbarfen  ̂ ^ontraft  nicht  unerwähnt  laffen,  welcher  ung 

faft  bei  feber  ©elegenbeit,  unb  jwar  ni(bt  nur  bei  ben  tiefftebenben,  fonbern  auch  felbft 

bei  bodb  fultioierten  SSölfern  in  ber  ©eftalt  beg  fraffeften  Unfinng  unb  beg  finfteren 

Slberglaubeng  entgegentritt. 

2Bir  woßen  nur  au  bie  oielfeitige  SSerwenbung  oon  Urin  unb  SJlenfdbenfot  erinnern, 

welche  Slugfdbeibungen  in  mandben  fräßen  bireft  alg  „antifeptifdb"  angefeben  werben.  3n 
foicben  fräßen  wirb  eg  ung  wohl  fdbwer  faßen,  ju  entfdbeiben,  ob  bieg  Sladbflänge  ber 
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mittelalterlid^en  „©redopot^efe"  finb,  ober  ob  bal  3SoIf  aul  eigener  ̂ nitiatioe  ju  biefer 
3iuffaffung  gelangt  ift.  ̂ n  einer  ö^nlic^en  Soge  befinben  wir  un§  aud^  bei  ber  S3eurteilung 

ber  nerfd^iebentlid^en  äluberungen  ber  einft  beftanbenen  Sit^otberapie  (33ebanblung  mit 

©belfteinen,  9JietaUen),  raie  wir  fie  3.  33.  bei  ber  33lutftiHung,  bei  ber  33ebanblung  ber 

Überbeine,  ©dblangenbiffe,  ©efcbtoülfte,  ilröpfe  ufm.  lennen  gelernt  Dbraobl  ber 

3lugenbIicE  oiele  ̂ eilmetboben  infpiriert,  fo  ift  nidit  ju  überfeben,  bab  in  oielen  fräßen  alte, 

^abrgebnte,  ja  felbft  ̂ abrbunberte  alte  ilurfpfteme  bem  fonferoatioen  33olf  im  ©ebädbtniffe 

haften  bleiben,  befonberS  bort,  rao  e§  mit  Slrgten  in  f^üblung  getreten  ift.  2ll§  33eifpiel 

moüen  mir  bic  33erroenbung  be§  3afpi§fteine§  beim  ?tafenbluten  in  SDeutfdblanb  anfübren. 

Sehr  oerbreitet  ift  im  3SoIf  auch  bie  Stnmenbung  tierifcber  SBörme,  inbem  lebenbe 

Spiere,  roie  f^röfdbe,  SJlauImürfe,  Jlrebfe,  aJtäufe  ufro.,  entjroeigeriffen,  in  ber  iganb  jer= 

brücEt,  im  3Jlörfer  jerftoben  ober  gröbere  stiere  aufgefdbli^t  raerben.  liefern  33raudbe 

begegnen  mir  in  oerfdbiebenen  Sönbern. 

©ebr  befannt  ift  audb  bag  Slnlegen  oon  flöhen  unb  Sänbern  entroeber  al§  foicben 

ober  in  beftimmten  g^arben,  fo  3.  33.  bei  SBunben  in  ®eutfdb=33öbmen,  bebufg  33Iut= 
ftißung  bei  ben  3Jtogparen,  roter  ©eibenbänber  unb  bünner  Seberftreifen  antöblidb  be§ 

2lberlaffe§  bei  ben  X^ürfen  unb  Werfern,  roter  ©eibenföben  bei  ©efdbroülften  in  ber 

©dbu)ei3,  fdbroar3er  33önber  bei  ̂ ropf  in  33ai;ern,  fcbmar3er  3roirnfäben  beim  f^ingerrourm 

ber  3ftumönen,  eines  roten  ©arneS  bei  ber  golbenen  Slber  in  33öbmen  u.  bgl.  (SS  finb 

bieS  „tberopeutif dbe  ©ingriffe",  bie  b®*^t  ®ren3e  ber 
SlberglaubenS  fteben.  ©0  fönnen  mir  3.  33.  bie  Slbbinbung  einer  blutenben  @lieb= 

maffe  als  febr  3mecfentfprecbenb  be3eidbnen,  raeil  fie  tatfödblicb  ib^en  3”^^^^  erreicht, 

b.  b-  bie  33lutftißung.  ®o(h  lann  unS  über  bie  3TOecfmä^igfeit  eines  roten,  blauen  ober 

f(hroar3en  gabenS  nur  bie  aberglöubifdbe  33olfSauffaffung  2luffcblu§  geben,  ebenfo  toie 

uns  bie  3oblreichen  3auberformeln  nur  ber  bem  33olfe  inneraobnenbe  ̂ ang  3um  3Jtpftifcben 

auf3ufl(iren  oermag.  Unb  bab  ber  ©ebrauch  ber  legieren  ein  3iemli(b  oßgemeiner  ift,  bemeift 

uns  bie  ̂ Tatfache,  bob  fich  bief eiben  bis  inS  Slltertum  oerfolgen  laffen.  2lnbererfeitS  finben 

mir  barin  ben  Übergang  3U  ben  3oblrei(hen  fog.  fpmpatbetifchen  33erfabren  (33erbobren, 

3Sergraben,  Slnbauchen,  2lb3öblen  ufro.),  roie  fie  faft  bei  aßen  3Sölfern  fo  ungemein  häufig 

finb  unb  bie  roir  noch  in  ber  „3uubermebi3in"  im  3ufammenbange  befprechen  werben. 
Übrigens  fdbeint  baS  3Solf  mitunter  auch  3ur  ©rfenntniS  feines  unrichtigen  3Sor* 

gebenS  3U  tommen,  roaS  unS  3.  33.  bie  bumorooße  2tuffaffung  beS  ©pinngeroebeS  in 

®änemarf  (eine  ber  beiben  ©eiten  roirft  „beilenb",  nur  roeib  man  nicht,  welche!)  beroeift, 
ober  bie  lapibar=fatirifche  3uuberformel  gegen  Überbeine  in  Dberfranfen,  bie  gefprochen 

werben  mub,  wenn  man  in  ber  .Kirche  2   ̂erfonen  miteinanber  plaubern  fiebt.  SDirett 

fchäb liehe  3Jiittel  feben  roir  in  ber  3SolfSchirurgie  eigentlich  recht  wenig;  onfübren  rooßen 

roir  nur  baS  33elegen  offener  SBunben  mit  ©rbe,  roaS  befanntlich  infolge  ber  ̂ ufettionS* 

gefabr  burdb  ©tarrframpfbafterien  nicht  unbebenflich  ift. 

©ei  bem  nun,  roie  ihm  rooße,  eS  ift  eine  ̂ üatfache,  bab  feit  jeher  in  ber  3SolfS* 

Chirurgie  ein  frifcher  gefunber  3ug  3U  beobodbten  ift,  ba  bie  3Jiebr3abl  ihrer  Seiftungen 

auf  ber  33afiS  beS  gefunben  SJtenfchenoerftanbeS  unb  einer  ungefölfchten  SHaturanfdbauung 

aufgebaut  ift.  ©aber  finben  roir  als  auSübenbe  Organe  ber  33olfSchirurgie  in  ber  Siegel 

nur  Seute,  bie  einer  energifchen  Suitiatioe  fähig  finb  unb  eine  fräftige  Qnbioibualität 

befi|en,  roie  3.  33.  ber  ®orffchmieb,  ber  3)orfbarbier,  ber  germanifche  Dpferpriefter  ufro. 

OieS  ift  auch  ber  ©ruub,  warum  bie  3SolfSchirurgie  tatfächliche  ©rfolge  auf3uroeifen  but- 



^Dritter 

@e6urt§öilfe  unb  grauenfranf^eiten. 

A.  ®c6urt^^ilfe. 

1.  |)cbammcn  unb  ®eburt§^clfcr. 

®ie  primitiüe  ooIfSmebiäinifcbe  @eburtll;ilfe  befd^ränfte  ftcb  in  alten  feiten  raol^t 

nur  auf  bie  notroenbigflc  9Jtitt)ilfe  unb  tröftenben  ̂ ufprud)  älterer,  in  biefer  Sticbtung 

erfahrener  f^rauen.  ©rft  fpäter,  in  fdhw’fren  fallen,  begannen  ftch  auch  SRänner  at§  ©eburtl® 

helfer  mit  Irei^enben  grauen  ju  befaffen.  ©o  uerficht  auch  bie  heutige  @eburt§hitfe  ber 

Shiuefen  noch  t)ie  SJteinung,  bafe  man  bie  ©eburt  mit  inneren  5fftitteln  beeinfluffen  fönne. 

Sagegen  gibt  e§  in  gapan  befonbere  @eburt§helfer  al§  ärjte  nieberer  Drbnung,  roeldhe 

bei  ben  ©dhraangeren  bie  Seibbinbe,  SJJaffage  ufro.  mit  oielem  ©efdhidt  h^ubhaben. 

Sie  alten  Slgppter  oerehrten  ben  roibberhörnigen  ©ott  ©huum  al§  ©eburtshelfer ;   bie 

©ntbinbung  lag,  mie  mir  nadh  ̂ ieroglpphen  fchlie^en  bürfeiv,  in  ben  §änben  ber  Ober» 

hebamme,  roeldher  bei  reidhen  Leuten  noch  bie  §ilf§hebammen  jur  ©eite  ftonben.  Sie 

alten  guben  oerfügten  in  ber  ©eburt§hitfe  über  größere  technifdhe  tontniffe,  beim  fie 

fannten  bereits  ben  ̂ aiferfdlpiitt  an  ber  Soten,  raeldhen  ̂ ippofrateS  nodh  nidht  ermähnt. 

©S  gab  bei  ihnen  bereits  in  ber  biblifdhen  3eit  gebammen,  roeldhe  fich  aüerbingS  gumeift 

auf  93ertröftungen  befdhränften ;   ferner  roirb  bereits  audh  ber  ©ebärftuhl  (abeajim)  bei 

ihnen  ermähnt.  Sie  ©runbanfdhauungen  ber  ©eburtShilfe  ber  alten  ©riechen  unb  diömer 

finb  uns  burch  ipippofrateS,  ©oranuS,  ©elfuS  u.  a.  überliefert  roorben.  33e* 

merfenSroert  ift  bie  3lnfidht  oon  ©elfuS,  roeldher  bie  Vulvae  mirabilis  natura  her= 

oorhebt  unb  bie  Stnfidht  auSfpridht,  ba^  bie  Sööchnerin  einer  Sehanblung  bebarf  roie 

eine  SSerrounbete.  Sie  erften  Stnfänge  medhanifdher  ©ingriffe  roaren  jiemlidh  roh,  roie 

j.  33.  bie  finbifdhe  ©dhüttelungSmethobe,  um  bie  grudht  auS  ber  ©ebärmutter  ju  ent* 

fernen. 

33ei  ben  alten  ©ermnnen  befaßten  fidh  bie  bei  ber  ©eburt  anroefenben  SBeiber  nidht 

nur  mit  ber  ̂ ilfeleiftung ,   fonbern  audh  uiit  33efdhroörungen,  um  bie  ©eburtSgeifter 

(i^erc^ta,  iltornen,  ©aligen,  gbifen)  für  bie  ©ebärenbe  günftig  gu  ftimmen.  Sie  Se* 

reitung  beS  ©eburtSlagerS  in  ber  etroaS  abfeitS  liegenben  i^rei^ftätte,  bei  reicheren  Seuten 

im  grauenjimmer  (altnorbifdh:  foennahuS,  mittelhodhbeutfdh:  femenate),  bei  2lrmen  im  unter= 

irbifchen,  im  SBinter  mit  Sünger  bebecJten  ©emache  gefchah  nach  ̂  öfter  (300)  burdh 

Slnhäufung  oon  ©troh  unb  befonberS  roohlriechenber  Kräuter  unter  einer  5luhhaut  ober 

einem  OdhfenfeU,  um  ber  grau  bie  ©eburtSarbeit  ju  erleichtern,  tompfroehen  befämpfte 

man  mit  2Badhotberräudherungen.  2öar  baS  £inb  „angeroadhfen"  b.  h-  fchmer  gu  entbinben. 
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fo  äog  man  bie  ©ebärenbe  burdb  33aumfpalten,  ein  SSorge^en,  roel(ibe§  auc^  bei  anberen 

©rfranfungen,  befonberS  bei  Seibfdbaben,  ein  nod^  l^eute  beliebtes  9JUtteI  barftellt. 

§atte  bie  ©eburt  beS  ̂ inbeS  ber  9Jtutter  baS  Seben  gefoftet,  fo  tötete  man  auc^ 

baS  5^inb.  Sei  ber  Slfplippie  (©dbeintob)  beS  3ieugeborenen  l^ob  nadb  öfter  bie  Hebamme 

(altliodbbeutfdb  ̂ eb^^anna  =   l^ebenbe  Sl^nfrau),  b.  l).  baS  mitl)elfenbe  ältere  SBeib,  ba§ 

i^inb  auf  unb  übergab  eS  bem  Sater,  raeldber  eS  bamit  als  fein  eigenes  ̂ inb  anerfannte. 

etroaS  ällmlidfieS  gefcbielit  in  SoSnicn  (419):  Sejraeifelt  ein  jung  »erheirateter  9Jtann,  bafe 

baS  »or  Slblauf  »on  neun  3Jlonaten  geborene  ̂ inb  »on  ihm  herrühre,  fo  legt  er  baS= 

felbc  auf  bie  ̂ auSfdhroeHe.  gäHt  baS  £inb  ins  §auS,  fo  ift  eS  fidherlidh  »on  ihm;  fäüt 

es  aber  »or  baS  ̂ auS,  fo  ift  eS  nicht  fein  eigenes,  fonbern  bie  ̂ rau  h«t  eS  ihm 

„unterm  ©ürtel"  inS  ̂ auS  gebradht. 
^afob  ©rimm  unb  SBeiganb  leiten  baS  Sßort  Hebamme  »on  ber  ©itte  ab,  bie  bei 

ben  alten  SDeutfdhen  beftanb,  baS  5lteugeborene  »or  bem  Sater  auf  bie  @rbe  ju  legen; 

falls  er  eS  als  fein  ̂ inb  anerfannte,  hob  eS  bie  „§eb"*amme  auf. 
®ie  Quben  nannten  bie  §ebammen  Majal  ledeth  (roeife  f^rau),  bie  Slgppter 

Meschennu ;   bie  alten  ©riechen  hatten  ihre  Maiai,  bie  9tömer  bie  Obstetrices,  bie  2lraber 

quabela.  ̂ n  ber  S^ürfei  nennt  man  fie  mamyodu  Ebe-caden,  in  ̂erfien  Mama,  in 

Qapnn  Samba-san  (»erarmteS  f^^rauenjimmer).  ^n  Spanien  unb  Portugal  führen  fie 

ben  9tamen  Comadre  (cum  matre),  in  i^lolien  Commare,  in  granfreich  Sage  femme. 

Qn  ̂ oüanb  finb  bie  gebammen  als  Vroed-vrouw  bezeichnet,  in  Sänemarf  Jorde  modu 

(©rbmutter),  in  ©nglanb  Midewife.  Stublanb  nennt  man  fie  Babka,  in  Söhmen  ebenfo 

Baba,  bei  ben  ©erbofroaten  Babica.  3^  ©pnonpma  in  ®eutfchlanb  gehören  bie  Se- 

Zeichnungen:  Söehmutter,  IfrücflerSroeib,  SBehfrau,  ̂ üppelmutter,  Slmtfrau,  igetfchenroabert. 

S)ie  Selehrung  unb  Seauffichtigung  ber  gebammen  in  Sapern  mar  bis  in  bie  neuere 

3eit  2lufgabe  beS  ̂ leruS  unb  biefem  burch  bifchöfliche  ©ebote  toieberholt  anS  ̂ erz  gelegt. 

©S  lä^t  fich  leicht  begreifen,  ba§  bie  ©eburtShilfe  raie  bie  5[Rebizin  bis  inS  14.,  15.  Qohi^* 

hunbert  auf  ber  ©tufe  rohefter  ©mpirie  ftanb,  ba  bie  Sehrer  berfelben  ihre  ̂ enntniffe 

nur  frcmben  Seobachtungen  ober  fetbft  bebuzierten  ©pipfinbigfciten,  raelche  für  bie  ̂ rapiS 

ohne  aßen  SBert  blieben,  »erbanften.  5Rohe,  unmiffenbe  g^rauen,  raelche  oft  zu  ben  aber= 

gtäubifcheften  9)tittetn  griffen,  ftanben  in  ber  Dtegel  ben  armen  SRüttern  zur  ©eite;  auch 

fanben  biefe  in  ber  50tahnung  zur  ©ebulb  unb  im  Vertrauen  auf  bie  ©etbfthilfe  ber 

3tatur  oft  ben  einzigen  5Croft;  fein  Söunber,  raenn  »iele  mit  ihren  grüchtcn  zum  Opfer 

fielen.  SlUein  eS  gab  auch  rühmliche  SluSnahmen;  fo  »erfügte  bie  ©tabt  ̂ türnberg  be= 

reitS  im  ̂ohi^®  1381  über  eine  angefteßte  ©tabthebamme  (621b)  foraie  über  »erfchiebene 

treffliche  ©inrichtungen  unb  äluSführungSbeftimmungen.  3ut  18.  3®hi^^unbert  unter» 

fcheibet  baS  ?türnberger  ̂ ebammenraefen  bereits:  1.  ©hrbare  grauen,  raelche  meiftenteilS 

SBitraen  anS  ben  oberen  ©tänben  ber  Honoratioren  finb.  2.  ©efchraorene  Söeiber, 

»om  HuubraerfSftanb.  3.  Hebammen.  4.  2lccoucheure. 

2Bie  manche  ©hriften  mit  Sßtibtrauen  jübifchen  Ärzten  begegneten,  fo  raurbe  bereits 

burdh  ben  S^almub  »erboten,  chriftliche  Hebammen  zu  jübifchen  ̂ rei^enben  zu  rufen, 

raeil  »on  ihnen  mehr  Unheil  als  Hilfe  zu  erraarten  fei. 

Sei  ben  Stuthenen  (395  a)  ruht  bie  ©eburtShilfe  beinahe  ganz  iu  ben  Hünben  ber 

©orfhebammen,  raelche  feine  g^achbilbung  befipen  unb  aße  nötigen  ̂ enntniffe  »on  ihrer 

3)tutter  ober  anberen  Hebammen  übernehmen,  ©ine  g^rau  rairb  Hebamme  erft  im  Stlter 

»on  45  ober  50  ̂ oh^^en,  raenn  fie  nicht  mehr  gebären  fann.  ©ebärt  jeboch  eine 

Hebomme  bennoch,  fo  rairb  fie  im  ganzen  ®orf  auSgelacht.  Son  ber  Hebamme  »erlangt 
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man  Kenntnis  aller  Sitten  imb  53räuc^e,  @^rlidf)feit,  iHeid^tum  nnb  @rfat;rung,  über* 

baupt  gute  ©igenfdbaften,  raeit  fie  immer  auf  ba§  J^iub  übergeben.  Sie  barf  ui(^t  mit 

ber  ̂ reifeeuben  uerroaubt  fein  nnb  foH  reintidb  gefteibet  fein. 

:3n  einem  in  ber  @cburt§biIftidbnji;nätotogifcben  ©efeüfdbaft  ju  i|]eter§burg  «on 

iprof.  9t b ein  erftatteten  33eridbte  [inb  folgenbe  intereffante  B^b^en  entbatten,  bie  nn§  einen 

©inbtief  in  bie  33erbältniffe  3tu§tanb§  geroäbren,  fpejieti  auf  bem  (Bebiete  ber  (Beburtgbilfe : 

Qn  ben  meiften  (Begenben  9tublanb§  faßen  auf  fe  eine  Hebamme  150—1000  (Beburten 

im  ̂ abr.  manchen  @onoernement§  aber  fdbroeßen  biefe  bi§  auf  2000  an. 

^m  Ufimer  ©ouüernement  roädbft  bie  fogar  auf  3913  an,  im  2:^anrif(^en  (Bonner* 

nement  auf  5845.  ®ie  gebammen  finb  in  ber  3Jtebr5abt  ber  gäße  audb  nidit  imftanbe, 

ben  frei^enben  grauen  bie  erforbertidbe  §ilfe  ju  nerfdbaffen.  S)ie  ürei^enben  finb  febr 

oft  gejrcungen,  bie  §ilfe  nößig  nnauägebilbeter  SBeiber  in  2tnfprudb  ju  nehmen.  93e= 

fonberS  häufig  gefdbiebt  bieS  oiif  bem  Sanb  nnb  in  ben  raeit  entlegenen  ©egenben. 

3)lan  muB  bebenfen,  ba§  nur  3000  gebammen  auf  bem  Sanb  ihren  ̂ obnfi^ 

roöbrenb  bie  übrigen  6000  ruffifeben  gebammen  in  ben  Stabten  raobnen.  9li(bt  minber 

fcblimm  ftebt  e§  um  bie  banernbe  §ilfc  ber  i^rei^enben.  gn  ißetergburg  rairb  in  ben 

geburt§bilflidben  21nftatten  je  ein  ilranfenbett  auf  430  grauen  geretf;net,  bie  im  gefcblecbtS* 

reifen  Sllter  fteben,  nnb  unter  foicben  SSerbättniffen  genießen  nur  5&7o  aßer  ̂ reibenben 

ber  Stabt  i|3eterlburg  bie  bleibenbe  ̂ itfe.  9tun  fommt  eine  Bteibe  oon  ©oiioernement?, 

in  benen  je  ein  33ett  auf  300 — 2000  reife  grauen  entfäßt.  ®ann  fotgen  ©ouoernementö 

mit  2000 — 7000  gefdbledbtSreifen  grauen  auf  je  ein  33ett.  gm  (Sbortoraer  unb  ̂ afaner 
©ouoernement  finb  bie  guftönbe  noch  raeit  fdblimmer:  raerben  bie  SSerbältniffe 

burdb  1:7000 — 10  000  aulgebrücft.  33on  einer  bauernben  ̂ ilfe  ber  ̂ rei^enben  fann 
unter  foicben  Umftänben  feine  9tebe  fein. 

®ie  bereits  genannten  ®ufun§,  eingeborene  grauen  auf  ber  gnfel  93orneo,  bie  in 

ber  9tegel  gebammen  finb,  jebodb  für  aße  mögli(^en  ̂ ranfbeiten  bie  5?räuter  fammeln, 

finb  nach  Sreitenftein  (91)  ganj  ohne  üontroße;  Unterridbf  genießen  fie  nicht.  2)ie 

5Crabition  oon  ©rofemutter  auf  3Jiutter  ufra.  ift  ber  einzige  Sebrmeifter;  äußere  §anb= 

griffe  in  aßen  möglichen  2lrten  (felbft  bis  jum  33efteigen  ber  ftbraangeren  ©ebärmutter, 

um  bie  oerjogerte  ©eburt  ju  befcbleuuigen)  unb  bie  33erabrei(^ung  oon  einer  großen 

gab!  oon  Strjneien  finb  ihre  geburtsbilflidben  Sßiffenfcbaften;  für  bie  geraöbniicbften  2In* 

forberungen  ber  9teinlicbfeit  haben  fie  fein  SSerftänbniS.  ®er  33erbreitung  ber  Sppbiliä 

mog  ihr  fünftlerif(^e§  2ßirfen  eher  juftatten  fommen  als  binberlic^  fein. 

33ei  ben  ̂ inbuS  in  gnbien  (617)  ift  bie  raii^tigfte  ifJerfon  raäbrenb  ber  ©eburtS* 

jeremonien  nädbft  ber  dhai  (Hebamme)  ber  93arbier.  Sic  bilben  eine  5?afte  für  fi(jb, 

finb  in  93engalen  als  fUapit  befannt  unb  nehmen  eine  geartete  Steßung  in  ber  ©efeß* 

febaft  ein.  ®er  95arbier  ift  ber  erfte  a)fann  näcbft  bem  ©atten,  ber  bie  grau  nach  ihrer 

©ntbiubung  ju  feben  befommt;  er  bat  ihr  an  bem  5Tage,  ba  biefe  ftottgefunben  bat, 

bie  9fägcl  ju  fdhneiben  unb  biefe  Dperation  am  neunten  unb  oierjebnten  ̂ age  banacb 

ju  raieberbolen.  Soßte  baS  9teugeborene  an  einer  Jlranfbeit  ober  an  Jlrämpfen  leiben, 

fo  rairb  er  um  9tat  befragt;  fein  ̂ eiloerfabren  beftebt  geraöbnlidb  in  gauberfegen  unb 

S9efpre(bungen. 

2.  S(btoon0Crfd)Oft  (Graviditas). 

®ie  ©ntftebung  beS  neuen  menfcblicben  gnbioibuumS,  baS  geugen,  2öa(jhfen  unb 

©eborenraerben  ber  SeibeSfruebt,  biefer  in  feinen  einjelnen  unb  ©efamterfcheinungen  fo 
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unenblic^  raunberbare  unb  fo  tief  in§  Seben  einf(^bneibenbe  S3organg,  befcfiäftigte  fd^on 

feit  urbenfüd^en  3eiten  ben  ©eift  be§  33olfe§  unb  gab  il^m  fRätfel  über  fftätfet  auf,  bie 

el  burdb  abergläubifdbe  ©rflärungen  ju  löfen  uerfud^te.  ätudb  ber  gefät)rli(^en  @r= 

frantungen  unb  Unfällen  unb  5Tor  öffnenbe  3uftanb,  in  ben  bie  f^rau  burd^  bie 

©dbroangerf(^aft,  Meberfunft  unb  ba§  Sßodbenbett  gerät,  trug  baju  bei,  ben  in  9tot  unb 

Unglüd  für  ̂ Jt^flijigmug  befonber§  empfänglidben  ©eift  für  abergläubifd^e  älnfd^ouungen 

frudf)tbar  §u  tnadfien.  ®iefe  ©rünbe  erflären  bie  Stiatfad^e,  baB  bie  f^ragen  über  bie 

bei  ber  ©eburt  natürlidberraeife  fidb  abfpietenben  33orgänge  ein  ©ebiet  barfteüen,  auf 

bem  ber  Stbergtaube  mit  tiartnädiger,  unfrautartiger  3äf)igteit  murmelt  unb  überreid^lidb 

grüdf)te  trägt,  non  benen  ber  in  ber  f|3ra£i§  ftetienbe  Slrgt,  norjugSroeife  ber  Sanbarjt, 

oft  genug  f|3roben  erleben  tann  (384  b). 

Sie  ©d^raangerfdbaft  gilt  bei  aßen  ä^ölfern  al§  ein  2tuänaf)m§juftanb,  unb  be§fialb 

mirb  bie  fd^raangere  ̂ i^au  roeit  rüdtfidbtSooßer  bet)anbelt  al§  eine  ni(^t  fd^raangere.  Sei 

ben  meiften  Sölfern  ift  e§  nun  norerft  bal  ©ebot  ber  äu^erften  ©cbonung,  mit  meldber 

man  ber  fd^raangeren  f^rau  begegnen  gu  müffen  glaubt,  ©o  mirb  g.  S.  bei  aßen 

germanifdben  Sölfern  bie  grau  in  gefegneten  Umftänben  in  muftergültiger  SBeife  belianbelt. 

2lßein  e§  gibt  Sölfer,  raeldbe  bie  fd^raangere  grau  nicht  fd^onen,  fonbern  ihre  grauen 

roie  gur  ©träfe  mit  fd^merer  3Irbeit  belaften,  fo  g.  S.  bie  f|3erfer,  Strmenier,  Sataren, 

fpatagonier. 

Sei  nieten  Sölfern  mirb  bie  fdf)raangere  grau  ferner  al§  „unrein"  angefe^en,  fo 

g.  S.  bei  ben  f^erfern,  9}Jebern,  guben;  in  9^eu»^atebonien,  auf  ben  Karolinen,  Sßeu= 

feelanb  gilt  fie  als  tabu,  b.  l;.  unberü^rbar,  unb  mu^  beShalb  in  einer  abgefonberten 

^ütte  fidh  aufhalten. 

Sie  ©dhraangerfdhaft  felbft  gibt  Slnla^  gu  ungähligen  Serboten  unb  ©eboten,  bie 

mandhmal  bei  genauerer  Unterfudhung  einen  gang  nernünftigen  ̂ intergrunb  haben,  ©o 

müffen  g.  S.  in  9)tedtenburg  (384  b)  fdhroangere  grauen  nermeiben,  auf  ben  ̂ irdhhof  gu 

gehen  ober  totgeborene  ̂ inber  gu  fehen,  in  Shüringen,  ©dhlefien,  Sranbenburg  bürfen 

fie  nidht  unter  SBäfdheleinen,  SBagenbeidhfeln  hiuburdhfriedhen,  im  Sogtlanb  ift  e§  ihnen 

oerboten,  SBäfdhe  aufguhängen,  in  ber  ©dhroeig  bürfen  fie  nidht  über  eine  @ggc  ober 

einen  3uun  hiumegfdhreiten,  in  granfen  ift  ihnen  baS  ©pinnen  unb  StuSgehen  roährenb 

ber  Sämmerung  unb  in  ber  9tadht  unterfagt. 

Siefe  Serbote,  bie  baS  Solf  bur(h  bie  oerfdhiebenften  ©rünbe  redhtfertigt,  haben 

offenbar  baher  ihre  ©ntftehung  gefunben,  ba§  erfahrungsgemäß  feelifdhe  Erregungen  beim 

Stnblidl  einer  fieidhe,  fHecfen  unb  Südlen,  bie  Sretberoegungen  beim  ©pinnen  —   in  ber 

mobernen  3eit  bei  bem  3tähen  mit  ber  9}tafdhine  — ,   Erfältungen,  bie  man  fidh  fo  leidht 

in  ber  feudhten  Stbenb»  unb  S^tadhiluft  holen  fann,  ben  ©dhmangeren  fchr  fdhäblidh  raerben 
fönnen. 

3flun  gibt  eS  eine  groeite  gorm  oon  3lberglauben,  bie  fidh  auf  bie  ©(hmangerfchaft 

begieht,  unb  nicht  biefen  nüßlidhen  ©inn  ber  norher  angeführten  hat,  fonbern  einen 

fdhäblidhen.  ©o  ift  eS,  raie^anfemann  (264)  berichtet,  in  Shüringen  ben  ©dhmangeren 

oerboten,  Strgnei  gu  nehmen.  3)tan  mirb  begreifen,  baß  unter  Umftänben  ©dhmangere 

franl  roerben  fönnen,  fo  baß  ihnen  eine  2lrgnei  fehr  nüßlidh  ift.  2ßo  nun  ein  foldher 

Slberglaube  befteht,  ba  miberfeßen  fidh  grauen  biefen  nüßlidhen  fßlaßnahmen  ber  ̂ rgte. 

EbenfaßS  in  Shüringen  ift  eS  oerboten,  baß  ©dhmangere  haben,  ba  fonft  baS  ̂ inb  blinb 

gur  Söelt  fommt.  Sor  furgem  erft  erhielt  ̂ anfemaun  auS  bem  fßheiutanbe  bie  Sin* 

frage  einer  grau,  bereu  3   £inber  SBafferföpfe  hatten,  ob  eS  richtig  fei,  mie  eine  greunbin 
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il^r  gefagt  i>ahe,  ba§  fie  felbft  an  btefeni  Ungtü(f  fc^ulb  fei,  ba  fie  roä^renb  ber 

(Scbraangerfd^aft  l^äufig  gebabet  habe.  2lutf)  ba§  ift  ein  fd^äblicber  Slbergtaube,  benn  e§ 

gibt  für  fcbroangere  f^ranen  nid^t§  Siiü^Iidberel,  als  b^ufig  Säber  ju  nehmen,  f^i^eilicb 

foHen  biefelben  meber  übermäßig  raarm  noch  übermäßig  Jalt  fein,  fonbern  ungefähr  bie 

S^emperatur  be§  Körpers,  aifo  28 — 30°  E.  haben,  ©ine  fehr  f($äbli(he  Unfittc  mar 
früher  fehr  nerbreitet  unb  rairb  je|t  noch  befonberS  in  ©(htefien  geübt.  ®ie  f^raangeren 

j^rauen  haben  bort  bie  ©eroohnheit,  nie!  SdhnapS  ju  trinfen  in  ber  Überjeugung,  ba^ 

fie  bamit  ihr  ̂ inb  fiein  erhalten  unb  babur(^  eine  Iei(hte  ©eburt  haben.  9tun  gibt  e§ 

in  SBirfiidhMt  nichts,  raaS  fchäbticher  für  bie  ̂ inber  märe,  als  baS  ©chnapStrinten  ihrer 

©Itern,  benn  bie  ̂ inber  raerben  baburch  fchmächlich  imb  fönnen  gerabeju  geifteSfrauf 

rcerben.  2lber  baS  ̂ leinbleiben  ber  Mnber  ift  eine  burchauS  ri^tige  33coba(htung.  2Ran 

fann  fogar  noch  nach  ber  ©eburt  beobachten,  ba^  junge  ̂ inber  fchtecht  raaihfeu,  raenn 

fie  ©chnapS  befommen. 

Qn  f^’^anfen  barf  bie  ©chmangere  fein  SBaffer  fchöpfen,  fonft  uertrocJnet  ber 

33runnen  (g^ranfen),  fie  barf  ihren  3uftanb  nicht  oerleugnen,  fonft  lernt  baS  ̂ inb  fdhtoer 
fprechen  (aSogtfanb),  fie  barf  über  feinen  llreuäroeg  gehen,  meil  ihr  bann  eine  fchroere 

Stieberfunft  beoorfteht  (f^ranfen),  fie  barf  nicht  auf  ©ierfchalen  treten,  fonft  befomint  fie 

ben  meinen  g^luh  (^aüe),  fie  barf  nicht  au§  einer  jerbroiheuen  3::affe  trinfen,  fonft 

befommt  ihr  5linb  eine  §afenfcharte  (33ogtIanb),  fie  barf  bei  ihrer  erften  ©chroangerfchaft 

nicht  bie  SBiege  im  ̂ aufe  haben,  fonft  roirb  bie  ©ntbinbung  fdhmer  (3(Jiecfienburg). 

33ei  noch  ̂ i<ht  Qanj  fidhergefteUter  ©chroangerfchaft  befchäftigt  fich  baS  SSolf  oielfach 

mit  gemiffen  Slnjeichen,  rcefche  für  biefelbc  fprechen.  ̂ ^ierju  gehört  g.  baS  3ahnmeh, 

baS  ©obbrennen  unb  Stufftohen,  ̂ arnbefchraerben,  raelche  bie  noch  gmeifefhafte  Slunahme 

einer  ©chroangerfchaft  beftätigen  foHen.  ©egen  3Serftopfung  trinfen  bie  g^rauen  in 

®eutfchlanb  ©enneSbfättertee,  in  g^ranfreich  ̂ albfieifchbouiUon;  gegen  baS  läftige 

©rbrechen  ber  ©chroangeren  empfiehlt  Dfianber  (518)  baS  öftere  5Crinfen  oon  Kuhmilch 

in  ffeinen  Portionen,  33anißeeiS,  eine  fOtefferfpige  aituSfatuub  in  toeibem  2öein,  geroürgte 

^onigfuchen,  baS  Stuflegen  eines  mit  9tum  befeuchteten  SöfchpapierS  ober  eines  ©Ifenbeim 

täfetchenS  auf  bie  Sltagengegenb.  ©egen  ̂ inbSabern  unb  Hinberfü^e  oerroenbet  man  tägliche 

^räuterbäber  oon  SBermut,  Duenbef,  £raufeminge,  fRaute  unb  ©atbei.  ©egen  baS 

SlnfchtoeHen  ber  ©eburtsteite  benü^en  bie  f^rauen  in  ©eutfchlanb  ®unftbäber,  inbem  fie  in 

ben  Stachtftuhl  ̂ eubtumen,  ^teie  unb  Kamillen  legen  unb  mit  heilem  SBaffer  übergiehen. 

S3ei  ben  Sabinern  in  S^irot  (772  a)  barf  baS  ̂ auS  einer  ©chroangeren  oon  einem 

S3eroaffneten  nicht  betreten  roerben,  ba  bieS  ben  S^ob  ber  g^rau  unb  beS  ̂ inbeS  mit  fich 

bringt  unb  ber  betreffenbe  SRann  einen  unrühmlichen  ^Tob  finbet. 

S3ei  ben  fRuthenen  (395  a)  rairb  bie  fchroangere  g^rau  fehr  mitbe  unb  rücffichtSooR 

behanbelt.  ®er  ©bemann  unb  bie  gange  g^amitie  helfen  ihr  bei  ber  Strbeit,  hoten  ©troh 

unb  SBaffer  unb  oerrichten  alte  ihre  fchraeren  Strbeiten.  9Ran  gibt  ihr  beffer  gu  effen, 

fchü^t  fie  oor  heftigeren  ©emütSerregungen  unb  tä^t  fich  rnit  ihr  in  feine  ©treitigfeiten 

ein.  SRan  erfüllt  alle  ihre  SBünfche  unb  oerraeigert  ihr  gar  nichts,  um  fie  unb  baS 

Mnb  foraie  bie  eigene  f^amilie  nicht  gu  fchäbigcn.  SBenn  man  fchon  eine  Sitte  ab* 

fchlägt,  fo  foß  man  raenigftenS  ber  ©chroangeren  treibe,  Sehm  ober  Sohlen  nach= 

raerfen,  im  umgefehrten  f^aß  ift  man  ber  ©efahr  auSgefe^t,  Kleiber  oon  ben  SJJäufen 

oernichtet  gu  fehen.  fRicht  aße  ©peifen  finb  ber  ©chroangeren  erlaubt:  fo  barf  fie 

nicht  oiel  f^leifch  effen,  raeil  baS  bie  ©eburt  erfchroert,  feine  oergehren,  roeil  bie 

^inber  taub  raerben,  ferner  feine  Slpfel  unb  oerraadhfene  Dbftgattungen.  Söaffer  aus 
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einem  jerbrod^enen  ©efä^  ju  trinfen,  ift  je^r  gcfä^rltdb;  nerboten  ift  audb  ber  @ebrau(^ 

non  SSranntraein.  SDic  ©dbraangere  barf  nidbt  ftel^ien,  meil  bal  ilinb  banon  rote  glecfen 

befommt.  Stucb  oom  ©(^retf  finb  äl^nltd^c  folgen  51t  erroarten.  ®ic  Sd^mangere  barf 

nidbt  fpinnen,  Korallen  tragen,  5?et)ric^t  ober  SBaffer  über  bie  «Sd^roeße  l^inauSfcbütten, 

über  ©dbnüre,  3Bagen,  ̂ flug  unb  anbere  ©egenftänbe  fd^reiten,  einen  §unb  ober  eine 

ila^e  mit  bem  gufee  fto^en,  einen  SBagen  f($mieren,  ̂ otj  fpattcn,  raeit  ba§  ̂ inb  baoon 

9tabel=  ober  ©ingeraeibebrüdbe  erleibet  ober  eine  ̂ afenfcbarte  befommt.  ift  ifir  ferner 

nidbt  ertaubt,  in  bie  J^ird^e  ju  gef)en,  ba§  Jlreuj  ju  füffen  ober  einen  @ib  abäulegen. 

2ln  0onn=  unb  geiertagen  barf  fie  gar  nicl)t0  arbeiten,  auch  nid^t  ben  3Jionb  anfet)en,  raeil 
ba§  5linb  baburc^  monbfüdbtig  ober  fd^ielen  mirb. 

2Bäl^renb  ber  ©d^raangerfcbaft  müffen  bei  oielen  33ötfern  be§  gnbifc^en  2lrc^ipet§  (617) 

Opfer  gebracht  merben,  befonbere  geftUct)feiten  roerben  abge^alten  unb  oom  ©eraol^nfieitS» 

redete  geheiligte  ©ebräudhc  beachtet,  bie  ben  3iüecf  haben,  ©ötter  unb  Oämonen  günftig 

ju  ftimmen  unb  Unheil  oon  ber  ©dhroangeren  unb  ihrer  Seibeifrucht  abjuhalten.  @otdhe» 

broht  befonberS  oon  ben  Pontianaks  (bei  ben  SItjeh  al§  Burong  befannt),  gegen  bie 

fidh  bie  ©dhraangere  baburdh  fdhü^t,  ba§  fie  beftimmte  SBurjeln,  ®ifen,  2^atiManc  ufro. 

trögt,  abenbS  ba§  §au§  nidht  oerläfet  ober  überhaupt  nidht  auSgeht.  2ludh  finben  fidh 

bei  faft  aßen  SSölfern  be§  2lrdhipet§  beftimmte  ©peifeoerbote,  benen  bie  SJtutter  nadh= 

fommen  muh,  o)cnn  fie  nidht  miß,  bah  bag  ̂ inb  aßen  möglichen  ©efahren  auSgefeht  ift. 

Slnbererfeitg  barf  bie  grau  aßeg,  audh  bie  abfonberlidhften  ©peifen  geniehen,  fobalb  fie 

bag  ©elüfte  banadh  hat-  ®ie  ©itte  ber  Souoabe  überträgt  aßeg  bieg  auch  auf  ben 

9Jtann.  Opfer  roerben  bei  oerfdhiebenen  33ötfern  beg  2lrdhipelg  roöhrenb  ber  ©chtoanger* 

fdhaft  bargebracht,  meift  in  beftimmten  3Jtonaten.  Stuf  gaoa  gefchieht  eg  oom  brüten 

SJtonat  an ;   bag  raidhtigfte  Opfer  aber  faßt  in  ben  fiebenten  3Jtonat,  toeil  bie  ©chmangere 

bann  am  meiften  bem  ©influffe  böfer  ©eifter  auggefe^t  ift.  gn  ältjeh  finbet  im  oierten 

unb  fechften  9)tonat  ein  feiertidher  33efuch  ber  SJtutter  beg  ©h^ßatten  ftatt;  bei  ben 

3Halaien  oon  Sßtenangfabau  roirb  im  fünften  ober  fechften  SRonat  ein  geftmaht  gegeben; 

in  ̂ auer  (Senfulen)  roirb  bie  ©chmangere  am  13.,  14.  unb  15.  beg  fedhften  SKonatg 

beräuchert,  roöhrenb  bei  ben  ?torb=9liaffag  im  oierten  SKonat  ein  Opfer  bem  ©eifte 

ber  S^reppe  ober  beg  gugangeg  jum  ̂ aufe  gebracht  roirb;  benn  fonft  erfolgt  unoermeib= 

lieh  grühgeburt.  äJlaffieren  ber  ©chroangeren  ift  jiemtich  aßgemein  oerbreitet,  Saben  unb 

©inreiben  auf  oerfdhiebenen  gnfeln  in  ©ebraudh,  roöhrenb  bag  ̂ Tragen  einer  Saudhbinbe  bei 

gefitteteren  Sölfern  aßgemein,  bodh  audh  bei  ben  Orang  benuroa  oon  9Jlalaffo  befannt  ift. 

Oie  hDßienifdhen  Sorfdhriften  für  ©chmangere,  roie  mir  fie  in  ben  altinbifdhen 

mebijinifdhen  ©dhriften,  3.  S.  ©ugruta,  oorfinben,  finb  gröhtenteilg  fo  bef(^affen,  bah 

fie  ihren  ̂ la|  ganj  gut  in  einem  rnobernen  Sehrbudhe  ber  ̂ pgiene  augfüßen  fönnten  (257). 

Oie  f chmangere  Sataffrau  auf  ©umatra  (584a)  bringt  Opfer,  um  jebem  Unheil 

oorjubeugen,  unb  fc^leubert  ̂ oljafdhe  jroifdhen  bie  Seine  hinbur(^,  bamit  bem  böfen 

©eifte  bie  Slugen  oerbunfelt  roerben.  ©ie  barf  fidh  aicht  auf  bie  offene  Oürfchroeße 

hinfe^en,  ebenforoenig  barf  fie  roöhrenb  ber  SUtahljeit  geftört  roerben,  ba  ihr  £inb  fonft 

fpöter  ftetg  ©tuhlbrang  roöhrenb  beg  ©ffeng  oerfpüren  mürbe. 

©ine  fchroangere  gapanerin  (690  a)  barf  auf  feine  ©ierfdhalen  treten,  fonft  roirb  ihre 

©ntbinbung  fdhroer,  ober  fie  erfranft  an  skirachi  (roeiher  glüh)«  (Sgl.  ̂ aße,  ©.  511, 

Sftuthenen.) 

Ob  bie  Sorfteßung,  meint  §   öfter  (300),  bah  bie  ©ebörmutter  eine  ̂ röte  ift, 

fdhon  germanifch  ßcroefen  fei,  mag  no(^  unentfdhieben  fein;  ficher  ift,  bah  bie  ̂ röte  alg 
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©rabüotiö  in  einem  römifd^en  @m6e  (ngl.  2Ib5.  129  33b.  I   <B.  262)  gefunben  mürbe;  jeben» 

falls  mar  bie  ̂ röte  bic  anbere  ©efialt  eines  ober  SlIpbämonS  (^rötenalp, 

totolf),  ber  felbft  raieber  jur  (gntbinbung  (SlbortuS,  aiiotenfd^mangerfc^aft  ufra.)  fc^on 

in  germanifd^en  3eüen  in  33ejief)ung  ftanb.  ®ie  ©ermanen  fannten  oder  2öal)rfd^ein= 

lid^feit  nac^  bloB  ben  tierifd^en  5Cragfa(f;  beim  menfd)lic^en  2öeibe  mar  aüeS  normale 

©enitale  einfa^  „Mutter",  bie  fd^roangere  SKntter  bie  33  är  (=  tragenbe)*9)iutter;  ab= 
norme  ©eburtSprobufte  (3)loIe  unb  Slii^geburt)  bagegen  roaren  9Jiar=  ober  Sllpgeftalten 

(3llpfalb,  33üttling);  abnorme  ©ebärmutterempfinbungen  aber  roaren  2)Jar=  ober  2tlp* 

roirfung  burd^  Slufftofeen  (briegen)  berfelben  ufro.  353ar  bie  2lbortuSmoIe  oergraben 

roorben,  fo  rourbe  biefe  ©tätte  äur  „llnftätte",  jum  Unl)oIbenort,  beffen  33etreten  roieber 
3lbortuS  unb  ̂ ranflieiten  lieroorrufen  fonnte,  roeil  bie  Urfad^e,  oer  Slip,  l^ier  übertragbar 

unb  fogufagen  ju  ̂ aufe  roar  (roieberliolter  SlbortuS). 

3n  Dlbenburg  fann  eine  ̂ rau  auf  eine  batbige  ©ntbinbung  lioffen,  roeun  fie  nad^tS 

SBaffer  riefeln  l)ört,  in  33öl)men  geigt  bieS  ein  9Jtaulrourf  an,  roenn  er  auf  baS  §auS 

gu  gräbt. 

3n  Slbeffinien  ift  eS,  roie  baS  3Soll  glaubt,  eine  9lad^teule,  bie  um  baS  ̂ auS 

flattert.  SBäl^renb  ber  ©d^roangerfd^aft  feines  SBeibeS  erfcEilägt  ber  9)tann,  roenn  irgeub 

möglid^,  fein  5Cier,  roeil  er  meint,  ba§  fonft  bie  f^^rau  baS  5^inb  leidet  oerlieren  fönnc. 
(Sin  d^inefifd^er  2lrgt  fagt  in  einem  populären  ©c^rift(^en  gur  33elel^rung  ber 

{grauen:  (Sine  ©d^roangere  oermeibe  fold^e  Drte,  roo  man  ein  ©rab  bereitet,  eine  Seid^e 

begräbt  ufro.;  unb  ber  altinbifdlie  2lrgt  ©uSrutaS  roarnt  ebenfalls  oor  bem  33efuc^e 

ber  ©rabftätten  unb  oor  ber  9täl)e  eines  SlltarS  foroie  oor  33äumen. 

33ei  ben  alten  SJtepifanern  rourbe  ber  (Siutritt  ber  ©c^roangerf($aft  bei  ber  dleu= 

ocrmä^lten  mit  einem  ̂ efte  gefeiert;  bie  babei  üblid^en  Sieben  roarnten  fie,  baS  ilir 

beoorftel^enbe  ©lüd  nidbt  i^rem  eigenen  3Serbienfte  gugufd^reibon  unb  fid^  nid^t  gum  ©tolge 

l)inrei^en  gu  taffen,  benn  nur  ©otteS  ©nabe  fei  eS,  ber  fie  eS  gu  oerbanfen  l)abe.  ®ie 

^rau  antroortete  barauf  in  entfpredfienber  Söeife.  33ei  einem  fpäteren  gefte  rourbe 

il)r  unter  äl)ntid^en  Stehen  eine  Hebamme  befteüt,  oon  ber  fie  gebabet  rourbe  unb 

mand^erlei  Statfd^läge  erl^ielt. 

©d^roangere  grauen  roerben  oft  in  ber  SJtalerei  bargefteHt.  33efonberS  (^arafteriftifd^ 

für  bie  oolfSmebiginifd^e  Sluffaffung  ber  ©d^roangerfd^aft  ift  baS  33ilb  ber  Kölner  ©d^ute 

(um  1400)  „SJlaria  unb  (Slifobetl)"  mit  ben  in  il)ren  Seibern  fic^tbaren  lieiligen  ©m= 
brponen  (f.  STafet).  3llS  ein  33eifpiel  für  oiele  roä^len  mir  nod^  ben  Sürerl)olgfd^nitt 

„33efu(^  3DtariaS  bei  ©lifabetl)"  (f.  'Safel). 

3.  UnfrU(^tllorfcit  (Sterilitas). 

®ie  Unfru(^tbarfeit  beS  2BeibeS  roirb  bei  ben  meiften  3Sölfern  als  ein  Un* 

glücf  angefel^en,  unb  nur  red^t  feiten  betrachtet  man  ben  rei(^en  Hinberfegen  als  etroaS 

33erä(^tli(^eS ,   roie  g.  33.  bei  ben  grangofen,  ©rönlänbern,  gnbianern  oon  33ritifdh= 

©upana. 

Um  in  bie  unglaublidh  grofee  2lngal)l  oon  Sltitteln  gegen  bie  Unfru(^tbarfeit  ber 

grau  einige  Überfidht  gu  bringen,  rooüen  mir  fie  einteilen  in 

1.  innerlidh  unb  äufeerlidh  anguroenbenbe  SJtittet, 

2.  3cmbermittet, 

3.  SJiittel  aus  bem  ©ebiete  beS  ̂ hftüuSfulteS. 
B.  ̂ oDorJasilronfelb,  Serglet^enbe  SBolfömebiäin  II. 33 
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Sereitä  ben  alten  ̂ uben  raaren  bie  ®ubaim  (SiebeSäpfel)  befannt,  rceld^e  Stuben 

roöbrenb  ber  SBeijenernte  auf  bem  gelbe  fanb  unb  feiner  SJtutter  £eal^  brachte  (1  SJtofe  30, 

14—23  unb  ̂ o^elieb  7,  12).  ®ie  meiften  SibelauSleger  f)alten  bie  SDubatm  für 

SJtanbragora.  (SSgl.  SlUgemeiner  5Teil.)  33ei  ben  alten  ̂ erfern  unb  SJtebern  fpielte,  roie 

lüir  aus  il^rer  lieiligen  ©(i^rift,  3ß*^^ooefta,  erfaliren,  bie  ©omapflanje  (Asclepias 

acida)  biefelbe  Stolle,  gn  ben  l^ippofratifd^en  ©d^riften  rairb  bie  roeiblid^e  Unfrud^tbarleit 

bereits  raeitläufig  belianbelt  unb  roerben  ausführlich  ihre  Urfachen  befprodhen;  baS  gu 

jener  3eit  fo  oft  empfohlene  rätfelhafte  SJtittel  ©ilphium  fcheint,  toic  ©chraff  meint  (38), 

Thapsia  Silphium  virosa  gemefen  gu  fein.  (23gl.  ©ilphium  im  Slßgemeinen  Seil). 

Sie  meiften  innerlich  anguraenbenben  SJtittel  ha^>en  ben  3^56(1,  bie  auSgebliebene 

SJtenftruation  roieber  hemorgurufcn,  bereu  äluSbleiben,  roenn  feine  ©dhraangerfdhaft  erfolgt, 

non  ben  meiften  SSölfern  als  Urfadhe  ber  Unfruchtbarfeit  gehalten  rairb. 

33on  ben  äu^erlidh  anguraenbenben  SJtitteln  ber  Sllten  raoHen  rair  nur  anführen 

Stäui^erungen  unb  reigenbe  ̂ peffarien,  raie  fie  in  bem  hippofratifdhen  S3udhe  De  sterilibus 

gu  finben  finb;  bie  ̂ effarien  beS  SletiuS  beftanben  auS  gepuloertem  StniS,  gendhel, 

©alpeter,  Dfterlugei;  na(^  DoibiuS  (Fast.  L   II)  liefen  fidh  bie  Stömerinnen  ben  Stüden 

reiben  ober  mit  Stiemen  peitfdhen. 

gn  Seutfdjlanb  raerben,  raie  Df  i   an  ber  (518)  angibt,  gegen  bie  raeiblidhe  Unfrudht* 

barfeit  gerne  benü^t:  Jträuterbäber,  befonberS  oon  SBadholber,  Staute,  33albrian,  gcndhel, 

Saoenbel,  SJtajoran,  ©albei.  S3efonberS  gerühmt  rairb  bie  Söirffamfeit  ber  Sohbäber. 

Senfelben  Stuf  genießen  für  finberlofe  grauen  audh  bie  Säber  oon  S3aben=Saben,  2Bilb= 

bab  in  Söürttemberg,  SBieSbaben,  ®mS,  ̂ prmont,  grangenSbab. 

Ser  gläubig=fromme  ©inn  beS  fteirifdhen  SanboolfeS  hält,  raie  goffel  ergählt,  in 

Stöten  beS  SeibeS  unb  ber  ©eele  ein  ©ebet  ober  ein  ©elöbniS  für  baS  rairffamfte  SJtittel 

gur  Erfüllung  feiner  ̂ ergenSraünfdhe ;   barum  ftehen  audh  bei  ©rhoffung  beS  ̂ inberfegenS 

SöaHfahrten  gu  raunbertätigen  ©nabenbilbern,  namentlich  nadh  SJtaria  3eß/  SJtaria  Sroft, 

SJtaria  Sanforai|,  grauenberg  bei  Slbmont  unb  anberen  Drten  in  hoh^nt  Slnfehen. 

grauen,  raeldhe  fich  oergeblidh  nadh  Jtinbern  fehnen,  rairb  geraten,  burdh  2   SJtonate  ben 

eheli(^en  SSerfehr  gu  meiben,  fidh  bann  gur  Slber  gu  taffen  unb  am  barauffolgenben  Slbenb 

ben  SSeifdhlaf  auSguüben  (©röbming).  3iti^  SSehebung  ber  ©terilität  fott  bie  grau  oon 

ihrem  ©beringe  ©olb  abfchaben  unb  genießen  (grohnleiten).  Slu(^  ©pargelfamen  mit 

SBein  unb  bie  jungen  ̂ opfenfproffen ,   als  ©atat  genoffen,  raerben  bei  Unfruchtbarfeit 

gerühmt. 

Sin  manchen  Drten  SSapernS  Sammert  (399)  noch  gu  ©nbe  beS 

18.  gahrhunbertS  ber  Slberglaube,  bah  ein  lebigeS  SJtäbdhen,  raeldheS  grüdhte  oon  SSirnen 

ober  SJtifpeln,  bie  auf  ̂ agebornftämme  gepflangt  raurben,  gefpeift  hat/  ̂ ^idit  empfangen, 

eine  fchraangere  grau  aber,  raeldhe  bergteidhen  Dbft  genoffen  hat,  nicht  gebären  fönne. 

,,©S  gibt  auch  ©ach,"  ergählt  ©ei|,  „raeldhe  bie  Unfrudhtbarfeit  oerurfachen,  gleidh= 
raie  bie  auS  gefchnittenen  garten  Söepben  fliehenbe  geudhtigfeit ,   ober  SBepbenbtätter 

abgefocht,  frül;  nüchtern  getrunfen."  SSielleidht  begrünbet  fidh  ̂ ieS  auf  bie  alte  33e= 

geichnung  ber  äßeibe  wh^iyMQjiog  aea  (ogt.  ̂ omer,  Dbpffee  X   510).  Sie  unfruchtbar* 

machenbe  unb  bie  ©efchlechtsluft  herabfehenbe  traft  beS  SöeibenfamenS  erraähnen  auch 

^liniuS  (hist.  nat.  XVI  46),  SlelianuS  (nat.  animal.  IV  23),  gfibor  (orig. 

XVII  7)  unb  SllbertuS  SJtagnuS  (de  vegetab.  VI  1   33).  gm  SJtittelalter  ift  bie 

tenntniS  biefer  ©igenfdhaft  oerloren  gegangen.  (SSgl.  S5b.  I   ©.  446).  Sagegen  gilt  ber 

Srenneffelfamen  für  frudätbarmachenb. 
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21l§  Urf ad^e  ber  Unfruc^tbarfeit  roirb  in  Sapern  l^äufig  unb  inoi^l  mit  3iec^t  gett= 

leibigteit  angefcbulbigt.  2Ran  fud^t  [ie  ju  beheben  burd^  bie  gegen  S3(eid^fud^t  üblichen  9)?ittel 

unb  befonberS  burd^  eifenl^altige  33äber.  ®er  Sefud^  ber  „33ubenbäber"  in  33o(!iet  unb 
Srüdenau  ift  oft  oon  @rfolg  gefrönt.  ®er  Unfru(^tbarfeit  begegnet  man,  roenn  man 

bie  9Kild^  einer  meinen  Stute  ober  eine  9JUfd^ung  oon  gepuloertem  .^irfc^^orn  unb 

^utigolle  eine  Söeüe  über  bie  ̂ rau  f)ölt  unb  if>r  bann  beiraobnt  (§of).  —   SDa§  fragen 

be§  ̂ erjfnod^eng  eine!  §irf(^e§  am  linfen  Strme  mar  efiebem  ein  oft  gebraud^teg  @et)eim» 

mittel  gegen  llnfrud^tborteit,  raie  aud^  bie  9tömerinnen  ein  ötinlid^eg  Stmulett  ju  gteid^eni 

3n)ecEe  benü|ten.  5ütand^c  grauen  nel^men  aud^  bie  gürbitte  beftimmter  ̂ eiligen  in 

befonberen  ̂ apeßen  (2tmorgfapelIen)  in  Sinfpruc^. 

9tod^  am  @nbe  be§  oorigen  gaf)rf)unbertg  f)offte  man  iii  3teapet,  burd^  SSermittlung 

ber  ̂ eiligen  Jlogma§  unb  ©amianug  ber  loeiblid^en  Unfrudjtbarfeit  begegnen  ju 

fönnen.  —   3tad^  Sei|  bienen  Stmeifen,  in  glu^roaffer  abgefotten,  ju  ̂ afgbäbern  afg 

30tittel  gegen  Unfrudjtbarfeit. 

Um  ̂ inberlofigfeit  ju  oermeiben,  mu§  bie  jeffifcje  33raut  am  ̂ odjäeitgmorgen 

SBeinfuppe  effen,  in  Söjmen  barf  begjalb  ber  33räutigam  nidjt  felbft  feine  Stugerraäjite 

jum  SUtar  füjren,  unb  in  SJtecflenburg  barf  man  aug  bem  gleicjen  ©runbe  raäjrenb 

ber  'Trauung  fein  3Jteffer  juffappen  unb  fein  Scjfofe  fcjlie^en. 
gn  Söeftböjmen  füllt  man  nadj  Urban  (719)  bei  meiblicjer  Unfrudjtbarfeit  ein 

Säcfcjen  mit  Kümmel,  fiebet  eg  in  Söein  unb  fegt  eg  öfterg  toarm  auf  bie  S(^am.  33ei 

ben  Siebenbürger  Sadjfen  gibt  man  ber  unfrudjtbaren  grau  in  ber  gönn  einer  organo= 

tjerapeutifcjen  S3ejanbfung  getrocfnete  ©efdjfedjtgteife  oon  3::ieren  in  ©fefgmildj  ju  effen. 

Uber  bie  Unfrudjtbarfeit  unb  bie  9)Uttef,  um  grudjtbarfeit  ju  erliefen,  roie  fie  bei 

ben  ̂ fcjedjen  in  Söjmen  oerroenbet  n)erben,  fcjreibt  Sltatiegfa  (451): 

S)ie  grauen  genießen  33irfenfaft,  um  frudjtbar  ju  merben,  SJtäbdjeu,  um  gefunb 

unb  fdjön  ju  raerben.  gu  biefem  Sejufe  gejen  fie  inggejeim  im  3JMrj  in  ben  ̂ ain, 

um  einen  33irfenbaum  anjubojren  unb  ben  Saft  ju  erlangen.  Sltancjmaf  gejt  bie 

gugenb  äufammen  aug,  roobei  bie  güngliuge  ben  Sirfenfaft  befdjaffen,  bie  ältöbdjen  aber 

bie  am  9tofenfonntage  gebacfenen  ̂ udjen  (fog.  „druzbance“)  mitbringen.  9)tit  gemein-' 

famem  3)tajf  unb  ̂ anje  —   befonberg  um  bie  33irfen  —   enbigt  ber  2fugflug. 

®ie  93raut  bleibt  uufrucjtbar,  roenn  ijr  jemanb  oor  bem  ̂ ocjjeitggange  9)tojn 

(Papaver  somniferum)  in  bie  Sdjuje  f(^üttet ;   benn  9Jto jn  ift  ein  Spmbof  ber  grudjt» 

barfeit  unb  barf  nicjt  mit  gü§en  getreten  roerben. 

93ei  ber  iQO(^äeit  roirft  man  auf  bie  Sraut  unb  ben  33räutigam  @rbfen  ober 

©raupen,  bamit  fie  frudjtbar  feien.  2öie  oiele  Körner  auf  bem  SSrautffeibe  jängen 

bleiben,  fo  oiefe  ̂ inber  roirb  bie  grau  jaben. 

©g  roirb  bei  ber  ̂ oej^eit  audj  mit  ©rbfen,  3tüffen  unb  SBadjjolber  geroorfen, 

bamit  bie  S3raut  fo  frudjtbar  fei  roie  biefe  grüdjte.  ®a§  9tüffe  ein  Spmbof  ber 

grudjtbarfeit  finb,  beroeifen  bie  jajlreidjen  2lnfpielungen  in  ben  SSoffgfiebern. 

Hopfen  (Kumulus  lupulus)  ift  ein  93ilb  eineg  fcjmeidjlerifdjen  93ujlerg,  ber  9Jtäbdjen 

oerfüjrt,  barum  beftrenten  na(^  Sobotfa  (451)  bie  alten  Slaroen  ben  33räutigam 

unb  bie  33raut  mit  frifc^en  ̂ opfenjapfen. 

®ie  Sloroafen  (690)  prügeln  mit  ben  Sßinbeln,  in  roeldje  bei  einer  ©eburt  bag 

Mnb  oon  ber  Hebamme  geroicfelt  rourbe,  bie  unfrudjtbare  grau,  ober  fie  füjren  ben 

33eifcjlaf  roäjrenb  ber  SJZenftruation  aug  (350  a).  ®ie  grau  jingegen  trinft  einen  See 
oon  Staute  unb  Stogmarin. 

33 
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Unfruc^tbarfeit  ber  f^’^auen  ift  bei  ben  9^utbenen  (395  a)  jiemlid^  fetten  unb  rcirb 

ot§  ein  Unglüd  betrad^tet.  ©o  raie  bei  ben  ©übftaroen,  bet)auptet  man  auc^  l^ier,  ba§ 

bie  junge  fo  lange  tein  SBeib  ift,  bi§  fie  gebärt.  Unfruc^tbarfeit  roirb  bem  ®influffe 

böfer  ©eifter  ober  ber  ©träfe  ©otteg  jugefd^rieben,  folt  aud^  infolge  ber  f^ettteibigfeit 

fommen.  Unfruchtbare  f^rauen  raerben  ju  ̂ au§  unb  in  ber  gangen  Drtfdhaft  oerptint  unb 

für  bie  UnfrucE)tbarfeit  oerantroorttich  gemadfit.  ®odh  merben  audh  in  manchen  Drtfdhaften 

ber  Ufraine  oerfd^iebene  SJUttel  angetoenbet,  um  gu  erfennen,  raer  oon  ben  ©hcleuten 

unfruchtbar  ift.  ©o  binbet  man  ̂ anffamen  in  bie  ̂ Qemben  ber  ©ttern  ein  unb  märtet, 

bi§  fie  auffeimen;  roeffen  ©ame  guerft  auffeimt,  ber  ift  frudhtbar.  —   ©egen  bie  Un= 

frudhtbarfeit  trintt  man  Stbfodhungen  oon  fRoggenähren  ober  immergrün,  oerfdhluctt  fteine 

gifdhe,  .^afenfett,  nimmt  ̂ utoer  ber  ̂ a^ennadhgeburt  ein,  beräuchert  fidh  mit  5io§marin, 

2Itoe  ober  toufeminge.  3Jian  fdhtachtet  ein  ̂ uhn,  entnimmt  ihm  feine  unreifen 

Hühnereier  unb  legt  fie  in  bie  ©ebärmutter  ber  unfruchtbaren  grau  hinein,  ober  trinft 

SBaffer  mit  3   tropfen  SSIut  oom  9iobet  eine§  Steugeborenen.  SDie  gübinnen  müffen  ba§ 

33Iut  fogar  birett  oom  ?iabel  fangen  (685  a).  Überhaupt  roirb  bie  3fiadhgeburt  atS 

frudhtbringenbe§  ^Hättet  betrachtet;  bie  ungarifdhen  Siutheninnen  fe^en  fidh  nnf  gang 

frifche  SfJadhgeburt,  unb  in  ber  Ufraine  trinft  man  SBaffer,  in  roelchem  bie  S'fabelfdhnur  ge= 

legen  ift.  ©ehr  hitÜ^idh  finb  au^  iUeibungSftüdfe  oon  fruchtbaren  grauen,  oor  altem 

bie  Hemben.  ®ie  SBahrfagerinnen  fennen  aufeerbem  oiete  anbere  SRittet  unb  Sefprechungen. 

gn  ̂ obolien  unb  in  ©atigien  betet  man  gum  ht.  ©imeon,  ©ebaftian,  gur  heiligen  ©otte§= 

mutter  unb  gu  ben  40  000  SRärtprern  unb  befudht  oerfdhiebene  2BalIfahrtgorte,  roie  g.  93. 

bie  i^ieroer  Laora  ober  befannte  9)iöndhe  unb  ̂ riefter,  oon  benen  man  glaubt,  bah  fie  bie 

Unfrudhtbarfeit  oertreiben,  gm  galigifchen  ©ebirge  berühren  unfruchtbare  grauen  bei  ber 

93eidhte  bie  5?nie  ber  ̂ riefter  gu  bemfelben  g^ecfe. 

gn  S'fuhlanb  nehmen  nadh  Trebel  (382)  bie  grauen  gegen  Unfruchtbarfeit  innerlich 

©alpeter  ein. 

93ei  ben  orthobojen  Kroaten  in  ©laroonien  fdhläft  bie  grau  auf  einem  ̂ Tudhe,  mit 

bem  fie  groei  Hunbe  roährenb  ber  Paarung  berührt  hat,  ober  fie  i^t  gur  geit  be§  3leumonbeS 

in  @fel§=  ober  ̂ ferbemildh  gelochten  Sfoggen.  ©in  anbereg,  bafelbft  h^ri^f^enbeg 

fompligiertereg  33erfahren  befteht  in  folgenbem:  ©ine  grau,  bie  bereite  mehrere  ̂ inber 

hat,  fudht  einen  ©tein,  ber  roährenb  beg  SBurfeg  auf  einem  Stpfelbaume  liegen  geblieben  ift, 

nimmt  biefen  ©tein  herunter,  ftecft  ihn  in  ein  ©i,  giefet  bei  5Reumonb  SBaffer  barauf 

unb  täht  bag  SBaffer  oon  ber  fterilen  grau  trinfen,  bereu  93rauthemb  fie  bann  9   3Bodhen 

trägt.  Über  einen  ähnlichen  93raudh  in  93ognien  berichtet  SDragiceoic  im  „UrgueH". 
®ie  unfruchtbaren  ©erbinnen  in  Ungarn  (93acfer  ̂ omitat)  haben  im  SBaffer,  in 

roelchem  fidh  eine  frifche  3iadhgeburt  befinbet. 

gn  93ognien  gelten  nach  ©lücf  (229)  alg  befrudhtunggförbernbe  Kräuter  bag  ®iHen= 

fraut  (Anethum  graveolens,  Kopar)  unb  bie  ̂ öniggfalbei  (Salvia  horminum,  modra 

kadulja).  Ober  eg  roühlt  in  93ognien  (419)  eine  unfruchtbare  grau  nachtg  ein  ̂ inbergrab 

auf,  löft  über  ber  Seiche  ihr  Haar  auf,  fdhiebt  biefelbe  im  ©rabe  roeiter  unb  fdhüttet 

bann  bag  ©rab  big  Sageganbrudh  roieber  gu. 

äöenn  bie  dhriftliche  93raut  in  93ognien  fidh  für  ben  ©ang  gur  S^rauung  heraug* 

pu^t,  hütet  fie  fich,  ihre  Kleiber  auf  ein  ©auerfrautfafe  htngulegen;  fooiel  pfeifen  am 

gaffe  finb,  fooiel  gahre  bliebe  fie  finberlog. 

2luf  ber  93alfanhalbinfel  roirb  bie  Unfruchtbarfeit  eineg  Sßeibeg  fehr  übelgenommen; 

barum  fagen  bie  ©erben:  Zena  nije  zena  dok  ne  rodi,  b.  h-  ein  3Beib  ift  fein 



517 

SBeib,  e’^e  e§  nic^t  gebärt.  SDie  33ulgaren  galten  bie  ̂ inberlofigfeit  für  ein  burc^  3öu^>erei 
bebingteg  Unglüd  (38). 

Sei  ben  Sfiumänen  im  ̂ emefd^er  ̂ omitate  l)errfc^t  bie  ©itte,  ba^  bie  imfruij^tbare 

§raii  ben  gufanimengefd^rumpften  3iabelfd^nurr.eft  i§t  nnb  non  bem  Slute  ber  3iabel= 

fd)nur  trinft. 

®ie  linberlofe  3Jiag:;arin  in  ̂ alota^jeg  i§t  nach  ̂ ronf elb  (388)  jeben  greitag 

t)or  Sonnenaufgang  in  (Sfelämild^  gelodete  fpanifd^e  fliegen  nnb  :QanfbIumen,  nnb  er  fagt, 

einen  Saumaft  rüttelnb:  „§err  f^reitag  ging  in  ben  Sßalb,  traf  bort  grau  ©amitag 

unb  fagtc  ju  il^r:  ,£a^  bid^  umarmen!'  grau  ©amStag  ftie§  il)n  oon  fid^  unb  fagte  ju 

ibr:  ,Sab  bidb  umarmen!'  gran  ©am§tag  ftie§  i^n  oon  fidb  unb  fagte:  ,S)u  bift  ein 

trocfener  roieber  grünft,  lomme  ju  mir!'  J^raft,  bir 

gebe  idb  bie  meinige."  gerner  fe^en  bie  9)tagparenfrauen  Slutegel  an  bie  lüften  (690) 
ober  trinten  Sranntraein,  in  roeld^en  etroa§  non  einer  getrodtneten  9iacf)geburt  einer 

©rftgebörenben  bineingegeben  mürbe.  (Sine  grobe  Stoße  fpielen  in  Ungarn  Säber.  ©o 

empfiehlt  man  ein  ̂ fefferbab,  ein  Sab  au0  ©erberlo^e  ober  au§  oerfd(;iebenen  Kräutern 

bereitete  Säber,  eoentueß  jeben  ̂ Tag,  bamit  fid^  bie  ©ebärmutter,  refp.  ber  3)tuttermunb 

„öffne",  gm  ̂ omitate  ̂ äromSjet  l)ält  man  bie  Säber  non  Sorgjef  nic^t  o()ne  ®runb  für 
angejeigt.  Slnbere  roieber  bitten  ben  40  tägigen  ©ebraudb  ber  Säber,  fern  nom  30tanne, 

für  nüblicb.  gn  SJiarmarofdb  roerben  ©rlenrinbe,  2Uaun  unb  Sogelmift  nermengt,  gelodet 

unb  ju  Säbern  nerroenbet.  gm  ilomitate  Sefefcb  jagt  man  fidb  paarenbe  ̂ imbe  mit 

einem  ©tab  aiileinanber  unb  fd^lägt  mit  bemfelben  audb  bie  unfrudtitbare  grau;  im 

Säcfer  ̂ omitat  räudbert  fidb  bie  grau  mit  ben  paaren  foldber  ̂ unbe.  3ludb  glauben 

bie  9}tagparen,  bafe  e§  gut  fei,  roenn  bie  Unterbofe  be§  Sßanneg  unter  ba§  Jlopffiffen  be§ 

äöeibeg  gelegt  roirb.  ®ie  3Jtagparen  im  ̂ rePurger  ̂ omitate  trinfen  nadb  2!eme§= 

narp  (690)  ben  au§  2BiefenfIee  geprepen  ©aft,  roeil  man  glaubt,  bafe  „im  Söiefenflee 

etroaS  entbalten  fei,  roa§  in  ber  9)iiitter  ben  ©amen  erjengt".  gm  9)tagparifdben  roirb 
nämlidb  0ee  unb  ̂ oben  mit  bemfelben  SBorte  (Here)  bejeicbnet.  gn  ber  Umgebung 

oon  SDebreqin  roirb  oon  bem  2öocbenflu§  ober  Slutgerinnfeln  einer  ©rftgebärenben  ben 

imfriptbaren  grauen  eingegeben. 

®ie  ungarifdben  gpeuner  bebauern  eine  unfrudbtbare  grau  unb  mipcbten  fie,  ba 

nach  ihrem  ©lauben  eine  folcbe  grau  oor  ihrer  (Sbe  ein  SerbältniS  mit  Sampiren 

gehabt  bat-  ©egen  bie  Unfrucbtbarleit  ift  ihr  beliebtefteS  SJcittel  folgenbe§;  ®ie  grau 

ip  bei  junebmenbem  SJtonbe  ©ra§  oon  einem  ©rab,  in  roeldbem  eine  fdbroangere  grau 

ruht,  ober  fie  trinlt  2Baffer,  in  ba§  ihr  9)tann  iloble  geroorfen  ober  aber  hinein^ 

gefpudt  bat. 

®ie  unfrudbtbare  Sllbanefin  fcbreibt  ihre  Sterilität  in  ber  Siegel  einem  übernatürlichen 

(Sinfluffe  ju  unb  roenbet  fidb  baber  audb  in  ben  meiften  gäßen  an  ihren  ©eiftlicben  um 

Slbbilfe.  (S§  tritt  un§  bt^*^  t>er  roabrc  ©dbamani§mu§,  meint  ißi^lo  (540),  ent* 

gegen,  roeldben  mir  auf  ©dbritt  unb  ̂ ritt  bei  aßen  ̂ anblungen  ber  Sllbanefen  al§  eines 

auf  nieberer  ̂ ulturftufe  ftebenben  SolfeS  antreffen.  ®ie  Sllbanefin  roirb  oon  ber  SBabn* 

oorfteßung  beberrfdbt,  bab  ber  ©eiftlidbe  mit  ben  unfidbtbaren,  ihr  feinblicben  SJiädbten 

in  Serlebr  treten  unb  biefelben  §ur  golgfamfeit,  alfo  §ur  Sebebnng  ber  Unfrudbtbarfeit 

jroingen  lönne.  ®a§  gebräudblicbfte  SJtittel  ift  baS  ̂ aimali  (Slmulett),  ein  Keiner  Rapier* 

ftreifen,  roeldber  ber  unfruchtbaren  grau  je  nach  ihrem  SieligionSbefenntniffe  oom  fatbo* 

lifdben  Pfarrer,  oom  griedbifdb=ortbobopen  ^open  ober  oom  türUfdben  §obza  gegen  ein 

Keines  ©elbgefdbenl  ober  fonft  eine  ©abe  (Slpfel,  £äfe,  SJiaiSfolben  ufro.)  oerabrept 
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rairb.  ®er  betreffenbe  ©eifttid^e  fd^reibt  einige,  meift  religiöfe  ©prüd^e  auf  ben  Rapier* 

ftreifen,  faltet  benfelben  jufammen  unb  raeift  bann  bie  grau  an,  roie  ba§  ̂ aintali  gu 

tragen  ober  an  roeld^em  Drt  e§  oufjuberoafiren  fei,  bamit  ber  ©rfotg  nid^t  auäbteibe. 

^Tro^bem  im  allgemeinen  bie  SSerfc^iebenl^eit  ber  Sieligionen  in  Stibanien  jroifd^en  beren 

33efennern  eine  unüberbrüdbare  Muft  gezogen  i)at,  oerf(|mäf)t  eg  boc^  bie  unfrud^tbare 

^att)oIifin  nic^t,  fic^  an  ben  griec^ifc^=ürti)oboEen  ^open  ober  an  ben  türfifd^en  §ob2a 

um  ein  beffereg  ̂ aimali  ju  raenben,  faßg  fid^  bag  oom  Pfarrer  oerabreid^te  nid^t  alg 

rounbertätig  erraeift,  mie  benn  aud^  häufig  mol^ammebanifd^e  unb  griedf)ifc^=ortt)oboEe 

grauen  bie  ̂ unft  beg  tati)oIifd^en  ̂ farrerg  in  ätnfprud^  nel^men. 

2luc^  bie  üon  fieitfunbigen  grauen  bereiteten  SBunberfräuter  (Barna  gras,  J^räuter 

ber  grauen)  gelten  alg  befrud^tunggförbernb.  ^ierl^er  gehört  oor  allem  ber  @ranat= 

ap fei.  gn  ber  albanefifc^en  ©prad^e  l)ei^t  linberlog:  renjn  dallje,  raörtlid^  roursellog. 

3Bie  bei  ben  guben  alter  unb  neuer  geit  erfd^eint  auch  allen  anberen  orientalifd^en 

33ölfern  bie  Unfruc^tbarleit  —   türlifd^:  haselsezlik;  arabifc^:  aber,  aker,  akym; 

perfifd^;  hamelbend-,  inbifd^:  sen  —   alg  bag  ärgfte  Übel,  bag  einer  grau  in  biefer 
2Belt  jufto^en  fann.  SBenn  bie  3Kol^ammebanerin  unfrud^tbar  ober  oerrüdt  ift,  fann  ber 

9)?ann  bie  ©(Reibung  nac^  bem  ©efe^e  oerlangen.  ®ie  9Jiol)ammebanerin  in  Sogbab,  bie 

leine  ̂ inber  gebiert,  rairb  gemieben  mie  eine  ®irne, 

33ei  ben  moliammebanifc^en  grauen  gilt  bie  Unfruc^tbarleit  alg  ein  gro^eg  Unglüdl, 

unb  begbalb  rät  ilmen  Dmer  ̂ alebp  (664),  fie  foHen  fid^  burc^  eine  il^rer  ©llaoinnen 

auf  bem  Säger  beg  9)lanneg  erfe^en  laffen  unb  bag  Jlinb  bann  aboptieren.  Slufeerbem 

gibt  eg  jebod^  eine  Sieil^e  oon  gaubermitteln ;   fo  l^errfd^t  in  ber  S^ürlei  bie  älnfc^auung, 

ba^  bie  33änber  ber  Unterl)ofen  ber  jungen  Seute  in  ber  ̂ oc^jeiignac^t  mit  bem  groeig  eineg 

SBeinftocfeg  eingegogen  raerben  müffen,  bamit  bie  ®^e  nic^t  linberlog  bleibe,  gn  ©prien  rät 

man  einer  unfruchtbaren  grau,  unter  bem  33audl)  eineg  ©lefanten  burdhäugel)en  ober  fich 

unter  einen  ©eliängten,  roäl)renb  er  no(^  am  ©algen  baumelt,  ju  ftellen  —   jraei  SKittel^ 
bie  alg  mirlfam  gelten  lönnen,  raeil  fie  nicht  leidht  erprobt  raerben  bürften.  Um  ber 

jungen  grau  einen  reidhen  5linberfegen  ju  fidhern,  befolgt  mon  ferner  in  ©prien  audh 

folgenbe  ©ebräudhe:  3Benn  bie  33raut  bei  ber  5Türe  beg  ̂ aufeg  ihreg  33räutigamg  anlangt, 

befeftigt  fie  über  bem  ©ingang  ein  ©tüd  ©auerteig  unb  sertritt  auf  ber  ©dhraetle  einen 

©ranatapfel.  (93gl.  Sllbanien.)  ®ie  9teuoermählte  barf  nur  oon  einer  oer= 

heirateten  grau,  raeldhe  Slinber,  befonberg  Jlnaben  h^il/  gimmer  beg  ©atten 

geführt  raerben,  bamit  bie  junge  grau  gleidh  ihrer  gührerin  eine  gefegnete  SJlutter  raerbe. 

®er  ©ranatapfel  fpielt  audh  bei  ben  lateinif(hen  ©hriften  in  ©ibon  eine  3iolle.  ®ort 

mufe  bie  33raut  bei  ber  ̂ odhjeit,  raenn  fie  bie  5lür  ihreg  neuen  ̂ eimeg  erreicht,  ■   über 

bem  ©ingang  eine  ̂ anbooll  S'eig  mit  einem  ©ranatapfel,  bem  einft  ber  lebenfpenbenben 
Stftarte  heiligen  ©pmbol  ber  grudhtbarleit ,   anbringen,  gm  fprifdhen  SDorfe  Sfiabzar 

gibt  eg  nodh  9iefte  eineg  alten  Slftartehaineg,  rao  bie  graeige  ber  feltenen  Acacia  albiola 

mit  S^üdhern  unb  Sappen  behängt  raerben,  um  grudhtbarleit  §u  erflehen.  ®iefe  grofee 

grau,  raeldhe  gleiihmäfeig  oon  (^riftlichen,  raie  non  mohammebanifdhen  grauen  angerufen 

rairb,  h^ifet  jept  Slfchera. 

2Benn  Unfrudhtbarleit  oon  ben  grauen  aller  Sänber  alg  ein  9Jlihgefdhid  angefehen 

rairb,  fo  ift  fie  in  ̂ erfien  rairllidh  bag  größte  Unglüd;  bie  Unfruchtbare  rairb  nach 

^olal  (545)  faft  immer  oom  3Jlanne  oerfto^en,  non  anberen  grauen  be§  ̂ arems 

oerhöhnt  unb  fleht  in  ihren  alten  'Sagen,  raenn  bie  3)tutter  geraöhnlidh  bag  Dbbach 
..ihreg  ̂ inbeg  in  3lnfprudh  nimmt,  ifoliert  unb  hilf^og  ba. 
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;3n  ̂ erfien  (664)  gilt  gegen  Unfrud^tbarteit  ber  g^rauen  bie  SBaßfafirt  nad^  £imt 
ober  3J?efdb()eb  al§  beit)öt)rte§  Sliittet.  Um  bereinft  in  ber  frud^tbar  ju  fein,  fe|en 

fidb  bie  perfifdben  2/täbdben  auf  bie  ®eidbfel  einer  oon  ̂ ferben  getriebenen  ̂ apiermüt)Ie 

unb  laffen  fidb  sroeiinal  um  bie  ©äule  sieben.  SBirb  eine  'grau  ohne  it;r  Söiffen  mit 
©dbroeinefett  befcbmiert,  fo  glaubt  man  in  ̂erfien,  fie  müffe  unfrudbtbar  roerben. 

Sludb  ba§  ̂ Trinfen  eineg  beftimmten  2öafferg  gilt  im  Orient  alg  frudbtbringenbeg 

9Jtittel;  fo  trinfen  bie  Seoantinerinnen  gorbanroaffer,  um  bie  Unfrucbtbarfeit  ju  beheben, 

gn  ̂ gppten  trinfen  bie  grauen  jit  biefem  3^e(ie  9tilraaffer,  mag  bereitg  ̂ liniug  er= 

mäbnt  (VII  3).  S3ei  ben  guben  in  ̂aläftina  trinfen  finberlofe  grauen,  um  ilinber  ju 

befommen,  bag  SBaffer,  in  roelcbem  3Jtoog  oon  ben  Sluinen  ber  X^empelmauer  gefo(^t  mürbe. 

SBenn  2^aligmane  unb  abergläubifdbe  9Jtittel  nidbt  helfen,  rcenn  bog  älnhauchen  ber 

^riefter,  bag  Sefen  geroiffer  ©teilen  aug  bem  S^oran  ober  ang  bem  i/leuen  ober  Sllten  SCeftament 

feine  ̂ ilfe  bringen,  raenn  felbft  bie  2öaHfahrten  ju  heiligen  Orten  umfonft  finb,  bann 

oerfucht  man  aHerlei  äußere  unb  innere  SSolfgmittel.  3)tan  lä^t  2ßeiber  fommen,  bamit 

fie  ber  Unfruchtbaren  bie  untere  33audhgegenb  unb  bie  Senbengegenb  fanft  fneten  unb 

mit  Öl  einreiben;  man  macht  erroeidhenbe  ©infpri^ungen  in  bie  ©efdhlechtgteile ;   ober  man 

fe|t  bie  grau  in  Säber,  raeldhe  mit  aromatifchen  Subflanjen  oerfe^t  finb;  man  legt  in 

bie  roeiblidhen  Steile  pfropfe  —   ̂ampong  —   mit  graiebeln,  33eildhen  unb  in  SBeiugeift 

gelöften  SJtaftiy  ober  'pfropfe  aug  Steifen,  gimt,  Slejoar,  2lmbra,  SJtofdhug,  Slloe,  gngmer, 

^^feffer.  traurige  golgen  unoernünftiger  23ehanblung  finb  juroeiten  chronifdhe  @ebär= 

mutterentäünbungen  unb  anbere  fdhmere  grauenleiben,  befonberg  ̂ pfterie. 

Oie  2lraberin  in  ©übtunefien  geht,  raie  9larbeghuber  (498)  erjählt,  ing  hammäm, 

bag  heifee  Oampfbab,  unb  legt  fidh  auf  bag  ©teibbein  eine  2lrt  breiten  Umfdhlageg 

aug  Oon  (tfel),  5?ümmel  unb  @ffig.  ©ie  läht  fidh  hi^*^cti‘f  ̂ ^efe  ©egenb  foroie  ben 

23auch  maffieren  unb  hi^i^auf  bag  Sieden  feft  einfdhnüren.  Oarauf  erfolgter  Sleifchlaf 

foH  fie  fdhroängern. 

©eroiffe  ©ötter  ber  ̂ inbu=@ötterraelt  in  Oftinbien  foHen  —   fo  fdhreibt  granceg 

Sli  Hing  ton  (617)  —   ben  Slitten  unfrudhtbarer  grauen  jugönglidh  fein,  bie,  um  ben 

erfehnten  ©egen  ber  grudhtbarfeit  ju  erflehen,  oft  lange,  mühfelige  unb  foftfpielige 

SBaUfahrten  ju  geroiffen  Iteliquienfdhreinen  unternehmen.  Oie  ©ieben  ̂ agoben  sroifdhen 

Dtabrag  unb  SJtafulipatam  finb  ein  befonberg  beliebter  Ort  für  biefen  gmed,  unb 

9Jtife  Slillington  hörte  fübinbifche  grauen  oerfidhern,  ba^  günftige  ©rfolge  fehr  häufig 

eintraten.  Slber  bie  9titen  unb  geremonien,  bie  babei  ftattfinben,  finb  nach  Sleridhten 

oon  einer  etroag  mpftifchen  unb  obfjönen  2lrt,  fo  bafe  eg  oielleidht  am  beftcn  ift,  nidht 

ju  eingehenb  ben  ©injelheiten  ber  Opferhanblungen  nadhsufpüren,  bie  babei  ju  erlebigen 

finb.  gn  Sienareg  befinbet  fidh  oii  ben  Ufern  beg  ©angeg,  bidht  bei  bem  2tepaul  Oempel 

unb  bem  Slurning  ©h^^t  ungeheure  liegenbe  gigur  beg  ©otteg  Slhim,  bie,  raie  man 

glaubt,  SU  geraiffen  geiten  befonbere  Kräfte  in  biefer  ̂ infidht  befi^t.  gu  biefer  geit 

fommen  junge,  auch  oerhältnigmä^ig  bejahrte  grauen  ̂ Qunberte  oon  3Jteilen  raeit,  bag 

fo  ernftlidh  erfehnte  ©ut  ju  erflehen,  iubem  fie  ©penben  oon  Öl,  ©pejereien  unb 

Sllumen  barbringen,  ©g  gibt  auBerbem  oiele  anbere  gufludhtgorte  in  oerfdhiebenen 

Oeilen  gnbieng,  oon  benen  man  glaubt,  bah  fie  bie  gleiche  SBirfung  htiöen,  unb 

SU  benen  jährlidh  ̂ unberte  unb  Oaufenbe  in  feftem  ©lauben  nach  i^ielen  Slorbereitungen 

burdh  gaften  unb  Slnbachtgübungen  raallfahrten. 

gn  Oftinbien  haben  nadh  ©dhmibt  (617)  audh  manche  SIrunnen  einen  9tuf  bafür, 

Unfrudhtbarfeit  su  heÜen,  bie  man  allgemein  für  eine  Jlranfheit  unb  bag  SBerf 
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übernatürlicher  Kräfte  anfieht.  9Jtan  fammelt  in  ber  Stacht  ber  ®iroä(i,  be§  Sampen= 

fefteS,  SBaffer  non  7   Brunnen  unb  unfrudhtbare  grauen  haben  barin,  um  bur(^  biefe^ 

SJtittel  ̂ inber  ju  belommen. 

33ei  ben  ̂ inbu§  bliclt  nadh  ßroofe  bie  fterile  grau,  bic  fidh  ein  ̂ inb  roünfcht, 

na(ft  in  bie  (Sonne  unb  ruft  bereu  igilfe  an,  um  bie  Unfruchtbarleit  ju  befeitigen.  2)a 

©dhtüängerung  burdh  blo^e  SBeftrahlung  bitrch  bie  (Sonne  erfolgen  fann,  erlaubt  man 

ben  9Jtäb(^en  nidht,  fidh  mährenb  ber  SOtenftruation  ben  ©onnen[tral)len  auSjufefeen. 

®er  ©Ott  ̂ anumän  oerleiht  Sta(^fommenfdhaft;  baher  gehen  in  Sombap  bigmeilen 

bie  grauen  am  frühen  SJtorgen  in  feinen  Sl^empel,  jiehen  fidh  naclt  au§  unb  umarmen 

ben  ©ott.  ©ein  grobes,  mit  Dl  unb  rotem  Oder  befdhmierteS  33ilbni§  trifft  man  aHent* 

halben  in  faft  jebem  anfehnlidhen  ̂ inbuborfe. 

2Bie  bei  ben  Superfalien  im  alten  Siom  ̂ eitfdhenhiebe  gegen  Unfru(^tbarfeit  an* 

gemenbet  mürben,  fo  höil  wian  bei  ben  ©onbs  ©dhläge  mit  ber  heiligen  Mte  für  ein 

gutes  SJiittel  gegen  fie. 

Stach  ̂ u4fdh  betrachten  in  ©übinbien  bie  grauen  eine  S:ermitenfönigin  als  be* 

frudhtenb,  fie  mirb  lebenbig  in  eine  Sananenfrudht  getan  unb  in  ihrer  »ollen  ©röfee 

oerfdhlucft.  S3ei  ben  5Camilfrauen  in  ©übinbien  unb  ©e^lon  gilt  nadh  ©dhmibt  (617) 

©rbe  oon  5üermitenhaufen,  in  benen  ©dhlangen  häufen,  innerlich  genommen,  als  bemährteS 

SJtittel  für  bie  ©rlangung  einer  Stadhlommenfdhßfl-  SSapern  merben  gefottene  Slmeifen 

äu  bemfelben  B^Jecle  »ermenbet. 

2llS  SJtittel  gegen  Unfrudhtbarfeit  auf  ©eplon  bejeidhuet  ̂ ercioal  baS  Slut  beS 

©chafeS,  melcheS  bei  bem  „^afenfchmingen"  geopfert  mirb.  SJtan  fprifet  baoon  unter 
baS  33olf,  unb  befonberS  fterile  grauen  fudhen,  baoon  einige  SCropfen  ju  erhafdhen.  Stadh 

goeS  finb  bie  inbifdhen  galire  ©penber  oon  ̂ inberfegen.  SSerheiratete  grauen  lommen 

nämlich  gu  ihnen  unb  füffen  ihnen  baS  ©lieb,  „ba  jene  unterbeffen  ihre  ̂ öpfe  ftreidheln 

unb  ©ebcte  murmeln.  ®ieS  fieht  man  täglidh  auf  ben  ̂ eerftrafeen !" 

Sluf  gaoa  gilt  na(^  ̂ lofe  (544)  eine  —   alte  hoßänbifdhe  Kanone  für  munbertätig; 

fie  liegt  bei  SBataoia  auf  freiem  gelb  unb  bie  hüfefu<^enben  grauen  fe^en  fidh  ̂  

beften  5tleibern,  mit  SSlumen  gefdhmüclt,  rittlings  barauf;  bie  Dpfergaben  beftehen  in 

SteiS,  grüdhten,  fleinen  ©onnenfdhirmen  ufm. 

2luf  ©umatra  mu^  bie  fterile  grau  §mei  jQoljfiguren,  eine  männlidhe  unb  eine  meiblidhe, 

auf  bem  Stüdfen  tragen,  bie  Debata  idup  heilen  unb  ooUftänbig  nadlt  bargeftellt  finb. 

Unfruchtbare  Söeiber  auf  ben  SBatubela*  unb  Slaruinfeln  fudhen  mit  ihren  SJtännern  bie 

©räber  ber  ©Itern  ober,  faHS  fie  SJtohammebaner  finb,  baS  hefÜge  ©rab  auf,  um  oon 

ben  'SCoten  §ilfe  ju  erflehen. 

gm  ©üboften  oon  ©ro^^Sltjeh  auf  ©umatra  bient  ju  bemfelben  gmecie  baS  ©rab 

beS  Tuan  Deboh  (^eniSmann)  ober,  mie  bie  grauen  ihn  nennen,  beS  Tuan  salah 

nama  (beS  SJtanneS  mit  bem  obfjönen  Stamen).  „gn  biefem  ©rabe  ruht  baS  ©lieb 

eines  SJtanneS,  beffen  eiferfüchtige  grau  ihm  bie  ©efdhledhtsteile  abfdhnitt,  als  fie  ihn 

mit  ber  für  biefeu  2(ag  unberechtigten  Stebenfrau  überrafdhte."  Die  grauen  bringen  h^fi^ 
ein  Dpfer  bar  unb  effen  etmaS  @rbe  oon  bem  ©rabe. 

Die  unfruchtbare  gürftin  in  Dftinbien  befommt  oon  einem  galir  ben  ©aft  eines 

©ranatapfelS,  ober  ber  gürft  pflücft  eine  ber  7   SJtangopflaumen,  grüchte  oon  Mangi- 

fera  indica,  bie  auf  einem  beftimmten  SSaume  madhfen  (ogl.  ©prien  unb  Sllbanien). 

Um  Unfruchtbarfeit  gu  heilen,  mirb  eine  Steihe  oon  gahlen  auf  ein  ©tücE  S3rot 

gefdhriebe'n,  melche  §ufammengejählt  nach  beiben  Stidhtungen  73  machen;  bamit  mirb  ein 
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fc^tüarjer  §unb  gefüttert,  roelc^er  ber  Wiener  33^airong,  be§  SSerlei^erS  üon  9^a(^^fommen= 

fd^aft,  ift  (ßroole). 

@ine  anberer  ̂ unftgriff  beftel^t  barin,  ba&  man  jur  33erf(^eud^ung  be§  ®ämon§  unter 

einem  gebogenen  33aum  ober  burdb  einen  burcfilödberten  ©tein  l^inburdbWedbt.  2lu§ 

biefem  ©runbe  oerfudben  in  ©ujerät  bie  grauen,  meldbe  ̂ inberfegen  raünfdben,  ba§  ju 

erreidbeu,  inbem  fie  unter  ber  9Katte  binburd^friedben,  auf  raetcber  ber  Seidbnam  eine§  oer» 

ftorbenen  Släteten  ber  ©nnbigafefte  fortgefdbafft  roirb.  ©ine  ju  bemfelben  au§» 

geführte  ̂ anblung  beruht  auf  einer  21rt  f^mboUfdber  Räuberei  jur  ©rsielung  non  grudbt= 

barfeit.  Stuf  ben  ©tragen  fann  man  häufig  S3äume 

fehen,  bie  ooUftänbig  non  einer  fdbäblidben  ̂ riedbpftanje 

jerftört  finb,  bie  at§  3tfä§h  33el  befannt  ift.  grauen, 

bie  auf  Skdbfommenfchaft  hoffen,  nerpflanjen  biefe  nun 

häufig  non  einem  S3aum  auf  ben  anberen  unb  finb  fo 

entfdbiebene  geinbe  für  einen  S3e3irf§beamten,  ber  ©inn 

für  S3aumjudbt  h^t.  Stber  bag  beraährtefte  SJtittel  ift, 

ein  hcilise^  3«  befudben,  raetdbeg  in  bem  Sfufe 

fteht,  berartige  51rantheiten  ju  h^iten.  ®ort  befommt 

bie  Patientin  eine  ̂ ofognufe,  bie  eine  nmgifdbe  ̂ raft 

befi^t,  eine  grudbt  ober  nur  ein  SBeisenforn  non  bem 

„holy  of  holies“. 

®ie  gteidbe  SSorfteÜung  begegnet  einem  fort= 

tnährenb  in  ber  inbifdben  gotftore. 

S3ei  ben  S3ataf  auf  ©umatra  (584  a)  fann  jebe 

finbertofe  ©h®  jraifdben  SSerheirateten  auf= 

löfen.  S)odb  fommt  eg  bem  ä^olfggtauben  nadb  nor, 

ba|  eine  grau  plögtidb  im  S5abe  bur(h  SSerührung 

mit  einer  anfdbmimmeuben  grudbt  gefdbmängert  mirb. 

;   SDiefe  ©age  tnirb  bei  nieten  SSölfern  beg  Slrdbipetg 

!   gefunben,  unb  eg  ift  nicht  fo  gonj  unroahrfcheintidb, 

bah  hiei^bei  an  einen  3uf«nimenhang  mit  ben  3)tpthen 

ber  europöifdben  ©efdbidbte  gebadbt  tnerben  barf,  in 

benen  SBefen  höherer  Drbuung,  ©ötter,  eine  beliebige 

©eftatt  annehmen  tonnten,  um  fidb  mit  ben  Slfenfdben 

ju  nerbinben,  man  benfe  nur  an  bie  ähnlichen  Siebeg* 

abenteuer  gupiterg.  Sthnlidbe  SSorftetlungen  finben  mir 

I   audb  in  Stlbanien. 

j   Sunfio,  erzählen  bie  Japaner,  raetdbe  niete  gahre  ohne  ̂ inber  in  ber  ©he  getebt 

j   hfitte,  richtete  ihr  ©ebet  an  bie  ©ötter,  mürbe  erhört  unb  gebar  —   500  ©ier.  SDa  fie 
'I  befürchtete,  bafe  bie  ©ier  nietteicht  Ungeheuer  hernorbringen  möchten,  pacfte  fie  biefetben 

j   in  eine  ©dhachtet  unb  raarf  fie  ing  Söaffer.  ©in  atter  gifcher,  ber  bie  ©dhachtet  fanb, 

’   brütete  bie  ©ier  in  einem  Dfen  aug,  raetche  500  Jlinber  h^i^öorbradhten.  ®ie  ̂ inber 

mürben  mit  gefodhtem  Steig  unb  S3eifu§btättern  gefüttert,  unb  ba  man  fie  enbtidh  fich 

I   fetber  übertiefe,  fo  fingen  fie  an,  ©trahenräuber  ju  merben.  ®a  fie  non  einem  SOtanne 

1   hörten,  ber  megen  feineg  großen  Steidhtumeg  berühmt  mar,  fo  erjähtten  fie  ihre  ©efdhichte 
I   nor  beffen  2:üre  unb  bettetten  um  einige  ©peife.  ©g  fügte  fidh,  ba^  biefeg  ̂ aug  bag 

f   §aug  ihrer  SJtutter  mar,  metdhe  fie  fogteidh  für  ihre  ̂ inber  erfannte  unb  ihren  greunben 

a   b 

9lbb.  70.  a   D^jferftgur  aii§  SSronje, 
SRorbbötimen ; 

b   Siferue  Dpferfigur  jitr  ßrlanguiig 

ber  5rud£)tbar!eit  (SDlufeum  für  Öfterreidjifcbe 
SSolfäfunbe  in  SQäien,  JjnD.sCür.  7876  [nod) 

^aberlanbt]) 
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unb  9iad^barn  ein  fel^r  großes  ©aftmal^t  gab.  ©ie  rourbe  nad^^er  unter  bem  9tamen 

33enfaüa  unter  bie  ©öttinnen  oerfe^t.  ̂ b*^e  500  ©öl^ne  rourben  beftimmt,  il^re  beftän= 

bigen  33egleiter  ju  fein,  unb  fie  roirb  bi§  auf  biefen  2^ag  nodb  in  ̂ apan  al§  bie  ©öttin 

ber  ̂ rucbtbarfeit  unb  bei  9teidbtume§  »erebrt  (§orft).  Slinberlofe  grauen  fauern  in 

gapan  (690  a)  an  einer  ©teile  nieber,  rao  eben  junor  eine  ©eburt  ftattgefunben  |)at. 

Unjöblig  finb  jene  9JtitteI  gegen  bie  roeiblicbe  Unfrud^tbarfeit,  njeldbe  fi(^  auf  ben 

^^attulfult  (aSeretirung  bei  ©Uebel)  bejiel^en.  33ereitl  int  3SerIaufe  biefel  Kapitell 

l^aben  roir  fold^e  Eennen  gelernt,  unb  el  beftefien  gange  SJtufeen  (g.  33.  im  ̂ lationalmufeum 

gu  ?teapel),  ja  eine  eigene,  eng  mit  bem  Obfgönen  uerfnüpfte  Literatur,  raeld^e  mir  ab= 

fidbtU(^  überget)en,  ba  ber  ©egenftanb  mit  ber  SSoIfImebigin  bo(^  nur  lofe  gufammentiängt. 

^fiaHulamuIette  finben  mir  faft  in  aßen  Säubern,  unb  gronr  nid^t  nur  bei  ben  Elaffifd^en 

33ölfern,  fonbern  bereiti  auch  in  uorbiftorifdber 

gn  Stgtjpten  legte  man  bem  Stmmonitempel  roie  in  gnbien  jenem  bei  ©dbin)o, 

bei  Stßergeugerl ,   bie  ̂ raft  bei,  unfruchtbare  grauen  fruchtbar  gu  madhen,  unb  biefer 

©laube  h^i  unfere  Sage  erhalten;  nodh  h®^te  fieht  man  bal 

33ebuinenroeib  um  ben  Slmmontempel  in  Sheben  h^i^umroanbern,  um  Seibelfegen  gu 

erlangen. 

gn  9iorbtiroI  berühren  unfruchtbare  grauen  bie  ©tatue  bei  9tuboIf  uon  ̂ ablburg 

in  ber  igoffirdhe  gu  gnnibrucf,  beffen  mit  ̂ inbern  reichlich  gefegnet  mar. 

gür  granEreidh  h^iE  Slandharb  (72)  bie  gortbauer  bei  5]ßhaQulfuItel  bil  gum 

heutigen  Sage  nadhgeroiefen ;   er  bringt  in  feiner  3tbhanblung  eine  gange  Steihe  charaf= 

teriftifdher  Stmulette.  gn  33elgien  mar  el  üblich,  bab  unfruchtbare  grauen  non  foldhen 

^h^öulbilbern  einigel  abfchabten  unb  in  einem  ©lafe  Sßaffer  mitnahmen. 

2Bir  bilben  groei  menfdhlidhe  Opferfiguren  ab;  gigur  a   ift  aul  33ronge  unb  flammt 

aul  Btorbböhmen;  fie  fteßt  ein  in  ben  ällpenlänbern  unter  bem  ̂ tarnen  „gatfdhen= 

finb"  befanntel  SSicfelfinb  bar  unb  foß,  raie  ̂ aberlanbt  (250)  meint,  römifdhen 
llrfprungel  fein,  gigur  b   ift  aul  @ifen  unb  flammt  aul  gifdhau  in  3iieberöfterreidh ; 

bal  ©lieb  ift  abgefdhiagen,  an  feiner  ©teße  bemerft  man  noch  bie  Öffnung  für 

balfelbe. 

4.  SSechötung  ber  ©m^ifängml  (antifongeptioneße  aJiittel). 

gm  ©egenfa^e  gur  Unfruchtbarfeit,  raeldhe  eine  ©hefrau  unglücJlich  gu  machen  imftanbe 

ift  unb  mit  gröbtenteiti  unfdhulbigen  33olflmitteln  befämpft  roirb,  bebient  fidh  bie  33oIfl= 

mebigin  bei  ber  33ehanblung  bei  entgegengefe|ten  guftanbel,  b.  h-  ber  ©mpfängnil,  ober 

ber  bereiti  eingetretenen  ©dhroangerfchaft  gum  groben  Seil  einer  Sffeihe  oon  3JJitteln, 

bereu  SBirfung  gumeift  nicht  all  unbebenflich  begeichnet  roerben  fann,  rooburch  fie  nicht 

feiten  bal  ©ebiet  bei  3Serbredhenl  betritt. 

33ei  ben  ©riechen  galt  bie  ̂ flange  Agnus  Castus  all  ©mpfängnil  oerhütenb,  bei 

ben  ßtömern  bie  im  oorigen  5?apitel  erroöhnte  SBeibe,  roelche  ̂ liniul  all  frugiperda 

begeichnet.  ©oranul  empfahl  33eftreidhungen  bei  5ßfuttermunbel  mit  Öl,  §onig,  Dpo= 

balfam  ober  Slbfinth.  (33gl.  33b.  I   ©.162). 

Unter  ben  Sßitteln  gur  3Serhütung  ber  ©mpfängnil  gilt  nach  goffel  (196) 

in  ©teiermarf  bal  Sßaffer  aul  ben  Söfcheimern  ber  ©chmiebe,  nach  jeber  SJienftruation 

getrunfen,  all  unfruchtbar  madhenb,  ebenfo  ber  ©enub  oon  giinUinftur,  englifdhem  33alfam, 

33ienenhonig,  oon  Slbführmitteln  aßer  Slrt,  befonberl  oon  2lloe  unb  SRprrha.  SSerbürgten 
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9Zad^rid^ten  jufolge  ̂ aben  bie  „lebigen  9)Jenfdber"  im  ̂ aie  be§  Dberianbeä  feit  Mieten 

fahren  ftatt  ber  mobernen  ,,©idt)erf)eit§fdbtünmmcben"  —   fieinmanbfe^en  im  ©ebrau^! 

Studb  in  ©teiermarf  roirb  bie  g^ettteibigfeit  feit  ältefter  3eit  at§  ̂ inberniä  ber  ©mpfnng= 
ni§  angefeben. 

Um  ©cbroangerfdbaft  ju  Mert)üten,  gibt  e§  in  Söapern  nach  Sammert  (399)  fotgenbe 

3Jlittet:  SBenn  ein  f^^rauenjimmer  ben  ginger  eines  unjeitigen  JlinbeS  bei  fidb  trägt, 

ober  roenn  eS  ben  igarn  eines  SöibberS  ober  .<gafen  trintt,  ober  auch  ̂ afenfot  ant)ängt, 

roirb  cS  nidbt  empfangen.  —   ®aSfelbe  roirb  ber  galt  fein,  roenn  man  einen  ®orn  (gebe) 

aus  bem  gufe  eines  nodb  tebenben  SöiefetS  jiebt  unb  bem  2ßeib  anbängt  (§of).  — 

9tadb  einer  oberpfätjifcben  ©age  blieben  bie  5Cödbter  beS  gelben  Slttita,  roeicber  in  feiner 

33urg  auf  bem  ©ngetberge  bnufte,  unfruchtbar,  roeit  fie  oom  Stronfraut  unb  oon  ber 

'   SBurjet  Sibernett  genoffen. 

®ie  ®eutfcb»Ungorinnen  (132  a)  im  33anat  oerroenben  1   gentimeter  bide,  im 

®urdbmeffer  etroa  5 — 10  gentimeter  meffenbe  'ißtatten  aus  gefd^motjenem  33ienenroodbS, 
roetdb^  fic  in  bie  ©(^eibe  eintegen  unb  bis  gegen  ben  ©ebärmuttereingang  oorf(bieben. 

StuS  bemfelben  @runb  ift  bei  ihnen  ber  Coitus  interruptus  unb  inter  femora  beliebt. 

2) übten  (156b)  fpricbt  über  33orbeugungSmittel  gegen  bie  (SmpfängniS  in  granf= 

reich  pr  geit  beS  berüchtigten  3JtarquiS  b   e   ©   a   b   e.  S)ie  ©dbriften  beS  ÜUarcpiS  geroäbren 

uns  ein  erfcbredcnbeS  Sitb  oon  ber  §äufigfeit  ber  33erbütungS=  unb  SIbtreibungSmittet 

im  18.  gabrbunbert.  gene  geit  brai^te  bie  33erbältniffe  betoor,  roetdbe  p   ber  gegen= 

I   roärtigen  ätbnabme  ber  SeoölferungSgiffer  in  granfreidb  geführt  hüben.  2luS  ©atliotS 

j   ©tatiftif,  bie  mit  bem  gahre  1789  beginnt,  fann  man  bie  grobe  StuSbehnung  ber  gru(^t= 
abtreibung  in  granfreich  entnehmen.  @r  fchliebt  feine  9tefultate  mit  ben  SBorten:  „2Bir 

I   bitten  um  ©dhub  für  bie  menfdhtiche  grucht."  ®aS  19.  gahrhunbert  fannte  benn  auch 
i   bereits  alle  SJlittel,  roetdhe  nodb  h^nte  angeroenbet  roerben,  um  bie  Empfängnis  p   oer- 
I   hinbern  ober  bie  Stbtreibung  ber  grucht  ju  beroirfen.  §ödhft  charatteriftifdh  ift  fene 

I   ©teüe  in  ber  „Philosophie  dans  le  Boudoir“  (I  99),  roo  Sllabame  be  ©t=2lnge  auf 
I   eine  grage  EugenienS  bie  9Jlittel  gegen  ©dhroängerung  aufjähtt.  gft  aber  baS  „Un* 

glücf"  gefdhehen,  fo  roiffen  bie  gelben  unb  ̂ etbinnen  ©abeS  9)Uttel  unb  SBege,  um 
bie  grudht  im  SlJutterleibe  p   töten,  ©abe  ermähnt  ben  ©abebaum  (f.  „gruchh 

abtreibungSmittel"  unb  „©abebaum"  im  StUgemeinen  5Teil  biefeS  ̂ anbbudheS)  atS  ein 

oortreffIi(^eS  Stbortioum  (guliette  III  204).  Stber  ein  nodh  fichereres  unb  gefahr= 

lofereS  9}littel  als  ber  ©abebaum,  baS  pbem  „ben  SJtagen  nidjt  angreift",  ift  baS» 
fenige,  roeldheS  bie  oon  ihrem  3Sater  fdhroangere  guliette  anroenbet.  ©ie  lä^t  fidh  nämlidh 

oon  einem  berühmten  Slccoucheur  eine  uiermonatlidhe  grudht  oermittelS  einer  9tabel  ab= 

treiben  (guliette  III  212).  SDJan  oerfauft  ju  biefem  groecl  auch  9Jtittel,  roeli^e  bie 

SJtenftruation  beförbern  (guliette  III  229).  ©anj  auSführlidh  behanbelt  biefeS  Sh^^i^o 

gola  in  feiner  „Fecondite“. 

2llS  antifonjeptionelle  SOlittel  trinfen  bie  ©loroafinnen  (350  a)  in  Söaffer  erroeidhte 

3tuhblätter  unb  ©afran;  ferner  tragen  fie  iBärlapp  (Lycopodium  clavatum)  in  ben 

Kleibern.  33eim  Koitus  ftecEen  fie  in  bie  ©dheibe  Suchfe^en  unb  gehen  oon  ber  Slnfidht 

aus,  bafe  fie  um  fo  fieserer  oor  ber  ©dhroangerfchaft  finb,  mit  je  mehr  Sltännern  fie 

oerfchrt  haben,  (ißgl.  ©teiermarf). 

groei  gauberrejepte  über  malthufianifche  gaubermittel,  rocldhe  oon  grauen,  bie  un= 

fruchtbar  roerben  rooßen,  bei  ben  Sluthenen  beS  ©faler  ©ebirgSraponS  in  ©ali§ien 

allgemein  gebraucht  roerben,  lauten  nach  garoorSfi)  (335):  „Um  ̂ inber  p   oerfdhliejgen. 
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nimmt  ba§  ÜJJäbc^en,  racnn  el  jum  erften  ajtale  menftruiert,  einige  ̂ tropfen  i^re§ 

5Jtenftruation§bIute§  unb  lä^t  fie  burc^  ein  Soc^  in  ba§  erfte  @i  einer  jungen  ̂ enne 

einflie^en.  2)ann  »ergräbt  e§  biefeS  @i  in  bie  ©rbe  neben  bem  2:ifd^  in  ber  ©tube. 

SDort  bleibt  ba§  ©i  buri$  9   ̂t^age  unb  9   D^äd^te  liegen,  ̂ ernad^  nimmt  man  baS  ©i 

l^erauS  —   barin  finb  einige  SBürmd^en  mit  fd^roarjen  köpfen,  ©o  »iele  ̂ inber  mürbe 
biefeS  SBeib  liaben.  SBcnn  e§  ba§  ©i  mitfamt  ben  SBürmern  in§  SBaffer  roirjt,  fo 

roirb  e§  bie  ̂ inber  liaben,  roenn  aber  ing  geuer,  fo  oerbrennen  fie  auf  eroig."  „Dber 
eg  nel^men  il^r  bie  2öeiber  9)lenftruationgblut  unb  geben  eg  in  bie  f^lad^grooEe;  bann 

binben  fie  biefe  in  10  knoten  auf  10  ©den,  rollen  fie  jufammen  unb  tragen  fie  burdb 

9   SEage  unb  9   Jtäd^te  bei  fid^.  ̂ n  ber  9lac^t  galten  fie  bie  SBoIIe  unter  bem  redeten 

2lrm,  am  2!ag  unter  bem  linfen  ̂ nie,  5ta($l^er  oergraben  fie  biefelbe  in  bie  ©rbe 

in  ber  ̂ auptede  beg  ̂ iutmerg  unb  fpred^en  babei  breimal  bie  Söorte:  ̂ d^  »ergrabe 

bic^  nid^t  auf  1   ̂al)r,  fonbern  auf  emig!  SDann  roirb  biefeg  2Beib  feine  ̂ inber 

liaben." 
®er  3Jtaltl)ufianigmug  gilt  jebod^  beim  rutlienifd^en  33olf  al§  eine  ber  größten  ©ünben, 

roeld^e  eine  g^rau  begel^en  fann,  unb  für  roeld^e  bie  göttliche  SSerjei^ung  am  fd^roerften 
3U  erlangen  ift.  f^olgenbe  fiegenbe  barüber  oerbanfen  ̂ aroorgfp:  ©ine  f^rau  ̂ atte  fid^ 

„bie  ̂ inber  oerfd^loffen"  unb  bann  ging  fie,  3ieue  empfinbenb,  fortroälirenb  ju  ben 
^rieftern  gur  33eid^te,  um  Slbfolution  gu  erlangen,  roeld^e  ilir  aber  feiner  erteilen  rooHte. 

©nblid^  fanb  fid^  bod^  ein  i^riefter,  jebod^  liefe  er  fie  gur  Sufee  breimal  feintereinanber 

in  ber  ̂ ird^e  näd^tigen.  „Söenn  bir  bort  nid^tg  gefd^iefet,"  fagte  er,  „fo  roirb  bir  beine 

©ünbe  »ergeben  roerben!"  2)ie  erfte  iJtad^t  »erging  oline  jeben 
groeiten  fam  eine  grofee  roeifee  @ang  mit  jungen  ©ängd^en  aug  bem  S3oben  ber  ̂ ird^e 

fieroor  unb  ging  um  bie  f^rau  einige  3eit  feerum,  bann  »erfc^roanb  fie  roieber.  3n  ber 

brüten  3tad^t  fam  bie  ©ang  mit  iferen  jungen  roieber  feeroor  unb  fing  an,  bie  f^rau  — 
gu  piden,  roobei  bie  f leinen  ©ängd^en  eing  nac^  bem  anberen  gu  ifer  fagten:  „3d^  ̂ ätte 

gemälit  unb  gebrofd^en,  id^  liötte  in  ber  2Belt  gelebt!  ^>öüe  gefponnen  unb  genälit  ufro." 
©obann  ftürgten  m   alle  auf  bie  f^rau,  biffen  unb  riffen  fie,  fo  bafe  in  ber  f^rül)  nur 

^nod^en  »on  ifer  gefunben  rourben. 

33ei  ben  Slutfeenen  (99)  foH  eine  f^rau  niemalg  gufammengeroad^fene  ipflaumen, 

3roiebeln  ober  älmlid^eg  effen,  fonft  befommt  fie  3^ißinge. 

3n  fRufelanb  trinft  man  groedg  2Serl)ütung  ber  ©mpfängnig  nad^  Trebel  (382) 

ben  2lufgufe  »on  SSärlapp  (Lycopodium  clavatum)  ober  nüd^tcrn  ein  ©lag  roarmeg 

SBaffer.  3^  ©ibirien  foll  man  jebegmal,  roenn  bie  SJtenfeg  fid^  einfteHen,  ein  beftimmteg 

©eroid^t  Sleiroeife  einnefemen,  rooburd^  biefe  unterbrüdt  unb  big  gum  näd^ften  ©intritt 

berfelben  bie  ©mpfängnig  aufgefeoben  roerbe;  beim  Slugfefeen  beg  äJUttelg  fefert  aud^  bie 

©mpfänglic^feit  gurüd. 

2öiH  eine  ©erbin  feine  ̂ inber  mefer  befommen,  fo  fd^liefet  fie  mit  ben  ̂ Beinen  beg 

9teugeborenen  bie  ̂ augtüre;  ober  fie  braud^t  nur  in  bag  erfte  33aberoaffer  ifereg  ̂ inbeg 

fo  »iel  {Ringer  gu  fteden,  alg  fie  nid^t  entbinben  roiH  (544). 

Sei  ben  Slumänen  (140)  erreicht  jene  Sraut,  bie  in  iferer  ©fee  feine  ̂ inber  feaben 

roiü,  iferen  3w)ed,  roenn  fie  roäferenb  ber  S^rauung  fo  »iele  geröftete  3tüffe  im  Sufen 

feält,  alg  fie  Nufere  finberlog  bleiben  roill;  nadfe  ber  2^rauung  roerben  bie  3^üffe  in  bie 

©rbe  »ergraben. 

SDie  SJlagparin  roirft,  um  finberlog  gu  bleiben,  »or  bem  Seifdfelaf  ein  mit  äJlofen 

gefüllteg  unb  gefperrteg  Sorlegefdfelofe  in  ben  nädfeften  Srunnen.  (Sgl.  5Cfdfeedfeen  ©.  515.) 
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:3n  ̂ onftmitinopel  legt  bte  g^rau,  um  bie  Befruchtung  ju  uerhüten,  nadh  Dtigler 
einen  in  Simonabe  eingetauchten  ©dhroarnm  ein;  na(jhher  erfe^t  fie  ihn  burdh  eine  ̂ afte 

auä  Slloe,  Staute  unb  ©ummi,  ober  reibt  [ich  mit  ̂ tabafjaft  ein. 

3n  Dftinbien  roirb  nad)  ©chmibt  (617)  empfohlen,  einen  halben  dRonat  lang  3   ̂ahre 

alte  3Relaffe  (3uderfa^)  ju  trinfen,  ferner  ben  ©amen  oom  roten  Lotus  ober  bie 

SBurjel  ber  oftinbifchen  ̂ erjfrucht  (Semecarims  anacardium),  mit  faurem  9lei§fchleim 

gelocht,  ju  genießen,  daneben  mirb  eine  Strt  oon  Uterugmaffage  oon  eigenen  ̂ i^auen 

auSgeübt,  roeldhe  ben  ©ebärmutter  nach  oorn  ober  abjubrüden. 

2lu§  3Rieberlänbifdh=3»^ien  mirb  berichtet  (Burg  544),  bafe  bie  bortigen  ®ulun 

(gebammen)  burch  9)taffage  ber  ©ebörmutter  eine  Sageoeränberung,  ^nicfung  berfelben 

ju  erzeugen  unb  fo  bie  Empfängnis  ju  oerhüten  imftanbe  finb;  im  3)Jutaiifchen  mirb 

fogar  bie  Herausnahme  ber  ©ierftöde,  alfo  ̂ aftration  ber  SJläbdhen,  ju  bemfelben  3roede 

auSgeübt. 

Über  bie  Einmohner  oon  2^umleo  in  Seutfch^^ieuguinea  erzählt  Erbroeg  (176) 

folgenbeS :   ÜJianche  SRutter  mag  überhaupt  nidhtS  oon  t^inbern  roiffen  unb  fie  roei^  fid;  ju 

helfen,  um  bie  Erzeugung  oon  51inbern  unmögli^  ju  machen.  ES  finb  unS  fchon  oier 

anfcheinenb  ganj  h^nnlofe  ̂ flanjen  belannt,  beren  ©enu^  Unfruchtbarleit  beroirlt.  Eine 

biefer  ipftanjen  heifet  Kakau,  fie  roächft  ju  2^aufenben  hier  hemm.  Bon  ihr  effen  bie 

f^rauen  bie  Blätter  mit  ©agobrot.  Bon  einer  anberen  ipflanje  Natunmüm  („5?inber= 

oerfehler")  ifet  mon  foroohl  baS  Saub  als  auch  bie  ̂^rucht  mit  ©agobrot.  Eine  roeitere 

ipflanje,  beren  Barne  unS  noch  unbelannt  ift,  börrt  man  am  g^euer  raie  S^abal,  jerreibt 

fie,  macht  eine  3i90i^ette  baoon  unb  raucht  biefe.  ®ie  grauen  fchluden  ben  Baud) 

herunter  unb  machen  fich  baburch  unfruchtbar.  ®ie  fchlimmfte  ̂ flanje  biefer  Slrt  ift 

bie  le|te,  Lapalet  genannt.  ®ie  ipflanje  hat  eine  Söurjel,  bie  man  abfchält,  in  ©cheibchen 

fchneibet  unb  bann  abroechfelnb  mit  ̂ oloSlern  ifet.  5^auen  barf  man  baS  3eug  nidjt, 

man  muh  eS  ganj  hemnterfchluden,  ba  eS  ju  bitter  fchmedt.  S)aS  ©ift  biefer  ̂ flanje 

ift  fo  oerberblidh,  bah  eS  nicht  nur  Unfruchtbarleit  erzeugt,  fonbern  auch  einen 

3—4  Blonate  alten  götuS  töten  lann.  2öaS  ber  ©runb  biefer  Übel  ift,  roeShalb  bie 

Seute  fich  unfruchtbar  machen  unb  fogar  bie  grühgeburt  betreiben,  ift  uns  noch  ganj  um 

belannt.  Buch  bie  Biänner  roiffen  barüber  nichts  gu  fagen,  fie  lennen  roeber  bie  ©eheim= 

mittel  ber  grauen,  noch  auch  beren  i^unftgriffe,  bie  ̂ inbergeugung  unmöglich  gu  machen; 

nur  bie  ̂ atfache,  bah  bie  grauen  folcheS  tun,  ift  ihnen  belannt,  foroie  auch,  bah  biefelben 

hiergu  ̂ flangengifte  nehmen.  Über  bie  näheren  Umftänbe  beobachten  bie  oerheirateten 

grauen,  roelche  allein  in  biefe  ©eheimniffe  eingeroeiht  finb,  unoerbrüchliche§  ©tillfchroeigen. 

5.  Bngcithcn  ber  ©mhfängntS  unb  ©(htoangcrfchoft  (Conceptio,  Graviditas). 

®a  bie  BuSficht  auf  baS  Erfcheinen  eines  neuen  SöeltbürgerS  nicht  nur  in  ber 

gamilie,  fonbern  auch  befonberS  bei  lebigen  Biäbchen  oon  grober  SBichtigleit  ift,  fo  hat 

fich  baS  Boll  feit  jeher  mit  ben  ©pmptomen  ber  Empfängnis  unb  beS  Beginnes  ber 

©chroangerfchaft  befaht. 

Söährenb  bie  3   Hauptgeichen  ber  ©chroangerfchaft  (BuSbleiben  ber  BJenftruation, 

Bnfdhroeden  beS  SeibeS,  3unahme  ber  Brüfte  nebft  ®unlelfärbung  ber  Bruftroargen)  roohl 

leinen  3o)eifel  übriglaffen  unb  leicht  gu  beuten  finb,  ftöht  bie  Beantroortung  ber  grage, 

ob  ein  Bßeib  empfangen  hat  ober  nicht,  ftetS  auf  ©chroierigleiten.  ES  finb  beShalb  bie 

Bngeichen  ber  Empfängnis  unb  ber  ©chroangerfchaft  auSeinanber  gu  halten,  unb  eS  fei 
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baran  erinnert,  bofe  fetbft  bie  SBiffenjc^aft  noc^  bi§  ̂ eule  nic^t  im  33efi§  eines  fidleren 

3eic^enS  ber  ©mpföngniS  ift.  2)ieS  erflärt  unS  bie  Unjal^I  non  teils  richtigen,  teils 

belang=  unb  bebeutungSlofen  ober  auf  baS  ©ebiet  ber  3<^ubermebiäin  übergreifenben 

S3eoba(j^tungen  beS  S3olfeS. 

9)tit  biefen  3ei<^en  befaßten  fi(^  bereits  bie  ölteften  SSölfer,  fo  bie  alten  Sgppter, 

3nber,  ©rieclien,  9tömer.  einem  ̂ Berliner  altäg^iptifd^en  ̂ appruS  auS  bem  14. 

^unbert  o.  ©§r.  fanb  33rugf($  (38)  aße  ©pmptome  auS  ber  bamaligen  3eit  genau 

aufgejäl)lt. 
2llS  3^^en  ber  eingetretenen  (SmpfängntS  gilt  meiftenS  baS  ©äl^nen;  bieS 

erroö^nt  ©erftenbergf  (222)  unb  goffel  (196);  eS  roirb  aber  jur  unumftöjälid^en 

©eroifelieit,  menn  fid^  gleid^  barauf  Unroolilfein  einfteßt.  ®aS  9Hefen  bagegen  gilt  als 

ein  3eid^en  ber  ißicltempfängnis. 

SDem  SSolfe  ift  eS  ebenfaßS  fel^r  gut  befannt,  ba§  bie  Empfängnis  am  leid^teften  gleid^ 

na(^  ber  SJtenftruation  erfolgt  unb  roäl^renb  beS  ©tißenS  feiten  eintrilt. 

Um  bie  ©d^ioangerfd^aft  ju  erfennen,  tut  man  nad^  ̂ fäljer  ©tauben  (399)  eine 

geiftige  ̂ tüffigteit,  llpfel»,  Sirn=  ober  Sraubenroein,  in  eine  „33oß"  (großer,  runber, 
langftieliger  SDtetaßöffel)  unb  lä^t  fie  über  9ta(^t  ftel^en;  erbri(|t  bie  grau  na($  bem 

©enuffe,  bann  ift’S  rid^tig.  —   grauen  in  ber  lebten  i]ßeriobe  ilirer  ©d^mangerfd^aft 
foßen  befonberS  bei  33oßmonb  fel^r  bebeutfame  ̂ Cräume  liaben,  meS^atb  il)nen  feinerjeit 

namentlid^  Sottofpieter  2Iufmerffamfeit  fd^enften.  Ein  etraaS  aufgebunfeneS,  mit  breiten 

getblid^en  gleden  gefprenfelteS  ©efid^t  gilt  in  SDeutfd^tanb  (305)  als  ein  3eid|en  ber 

©d^roangerf(^aft,  oorjüglid^  aber  bei  benen,  bie  ärgerli($en  ̂ Temperamentes  finb.  3^= 

roeiten  aber  geigt  fid^  fotd^eS  aud^  bei  fotd^en,  roeld^e  einen  geliler  ober  SJtangel  ber 

auSgebliebenen  monatlid^en  Steinigung  liaben. 

2llS  3®i<^en  ber  Empfängnis  roerben  bei  ben  Stutlienen  (395a)  baS  ©älinen,  bie 

Übelfeit  unb  SDtübigfeit  in  ben  ©liebem,  foroie  glede  im  ©efid^t  betrad^tet.  3)tan  glaubt, 

bafe  ftißenbe  grauen  nid^t  empfangen  fönnen,  ebenfo  raie  fotd^e,  metd^e  mit  nieten  SJiännern 

nerfeliren.  SBenn  feine  non  biefen  3eid^en  auftreten,  fo  frägt  man  nerfd^iebcne  2Bal^r= 

fager  um  3tat.  9Jtan  reibt  bie  Stugenliber  bis  gum  Stotroerben,  tnaS  auf  ©d^roanger» 

fd^aft  l)inbeutet;  man  fiel)t,  ob  ber  Urin  gelb  ift,  ob  er  fid^  fe^t  ober,  mit  meinem  2öein 

gemifd^t,  ber  Slbfod^ung  non  Süolmen  älmelt;  ob  baS  Slut  bergrau  auf  ben  33oben  beS 

mit  2öaffer  gefußten  5tTopfeS  nieberfäßt,  ob  ber  Sttem  ber  grau  nad^  ̂ noblaudl)  ried^t, 

nad^bem  man  i^r  einen  fold^en  in  bie  ©d^eibe  geftedft  ̂ at. 

®ie  ©gefterinnen  in  Ungarn,  fomie  bie  9)iagparinnen  beS  Sacfer  ̂ omitateS  fte($en 

na(^  3BliSlocf i   (769),  menn  fie  ni($t  beftimmt  roiffen,  ob  fie  fd^roanger  finb,  eine  9tä^= 

nabel  in  ein  SJlarienbitb  unb  taffen  fie  barin  9   Xage  lang  ftedlen.  gft  bie  Stabet  nai$ 

Stblauf  biefer  3eit  no($  rein,  fo  Italien  fie  fid^  nid^t  für  fd^manger ;   ift  fie  bagegen  roftig, 

fo  fprid^t  bieS  für  ©d^raangerfd^aft;  eS  roirb  an  eine  itnabengeburt  geglaubt,  roenn  bie 

©pi|e  ber  Stabet  roftig  ift,  unb  an  eine  SDtäbd^engeburt,  roenn  baS  Stabelölir  roftig  ift. 

Slngeid^en  ber  ©d^roangerfd^aft  finb  ferner  für  bie  erfte  3eit:  SOtübigfeit,  Übetfeit, 

®urftgefü^l,  Erfd^laffung  ber  ©(^enfel,  3urüdfl^attung  ber  SStenftruation  unb  3udfen  in 

ber  ©d^eibe.  S3ei  oorgefd^rittener  ©d^roangerfd^aft  befommen  bie  33rüfte  an  ben  Söargen 

bunlle  gärbung,  bie  ̂ ärd^enreilie  nom  ©d^o^e  gum  Stabei  tritt  l^eroor,  bie  3lugen= 

roimpern  fd^lie^en  fi(^  gang  befonberS  feft.  SDie  grau  erbrid^t  unfreiroißig,  entfett  fid^ 

oor  unangenehmen  ^Düften,  baS  Söaffer  läuft  ihr  im  SOtunbe  gufammen  unb  Erfd^laffung 
tritt  ein. 
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9?a(^  ̂ teijte  lui^en  aud^  bie  33erooIjnet:  be§  oftinbifc^en  2lrd^ipel§  bie  anberroärtä 

befannten  Stnjeicben  ber  ©dbtoangerfcbaft  beuten :   ba§  2tu§bteiben  ber  9)tcnftruation, 

©rbred^en,  ©dbroinbetanfäCe,  ^autauSfcblag,  ©cbraeQungen  an  einem  ober  beiben  §ü^en, 

©dbroeUen  ber  33rüfte  unb  be§  £eibe§.  SSon  nun  an  foü  bie  grau  älnftrengnng,  ̂ ungern, 

©dblafen  am  5Tage,  SBacben  in  ber  9iadbt,  Kummer,  älbfteigen  oon  einem  2Bagen,  ©cbrecf 

unb  ganj  befonberS  bocfenbeS  ©i|en,  eigenl^änbige  Stnroenbung  oon  gettmittetn  ufro.,  33tut= 

oertuft  jur  Unjeit  unb  ba§  33er^alten  ber  StuSleerungen  »ermeiben.  SBeldber  i^örperteil 

ber  ©cbraangeren  audb  immer  oon  fd^äblidben  ©inrairfungen  p   leiben  ebenberfelbe 

trirb  an  bem  in  i^rem  a)hittcrleibe  befinblidben  ̂ inb  in  3}titteibenf(baft  gepgen. 

2Som  erften  5Tag  an  fei  bie  ©dbtoangere  fröbtidf;,  trage  glänpnben  ©cbmucE  unb 

roeifee  ̂ leibung,  fei  auf  ©emütSrube,  glüdoerbeifeenbe  SDinge,  Götter,  ̂ Brabmonen  unb 

9tefpeft§perfonen  bebacbt,  berühre  feine  f(^mubigen,  oerunftalteten  unb  franfen  Körper, 

meibe  fdbledbte  ©erüdbe,  böfefidbe  Stnblide  unb  aufregenbe  ©rjabfungen,  genieße  feine 

trocfene,  abgeftanbene,  übetriedbenbe,  in  33enoefung  übergegangene  ©peife,  oermeibe  ba§ 

2lulgeben,  fucbe  feine  3uffucbt  in  feeren  Raufern,  an  ©rabmälern,  auf  £ei(benoerbrennuugg= 

ftätten  ober  unter  Säumen,  meibe  3orn,  gurcbt  unb  9teib,  Saften,  fauteS  ©predben  ufm. 

unb  afle§,  ma§  bie  grucbt  tötet,  ©ie  foE  nidbt  oft  ba§  ©inreiben  unb  ©alben  mit 

Df  ufto.  üornebmen,  ben  Körper  nidbt  anftrengen  unb  ba§  oben  ©rtoäbnte  meiben. 

®ie  Srabmanen  in  gnbien  erfennen  bie  erfofgte  ©mpfängni§  nadb  ben  gubfpuren, 

bie  ©binefen  nach  bem  ̂ uffe  ber  grau,  bie  gapaner  mit  §iffe  einer  äußeren  Unter= 

fncbung  be§  UnterfeibeS. 

6.  @cfiblc(bt§bcftimmung. 

2Bäbrenb  ber  ©dbmangerfcbaft  bef(bäftigt  fidb  bie  Soffgmebipi  am  meiften  mit  ber 

grage,  ob  ba§  p   erroartenbe  llinb  ein  ilnabe  ober  ein  SKäbdben  fein  toerbe,  unb  eö 

gibt  eine  ganp  9teibe  oon  Sfnjeidben,  raefdbe  ba§  Soff  pgunften  be§  einen  ober  anberen 

@efdbfedbte§  beutet.  ®iefer  ootf§mebiäinif(ben  Sorauäfage  be§  fünftigen  @efdbfecbte§  reibt 

fidb  faff  Söffern  ohne  lugnabme  gemeinfame  Söunf(^  an,  bafe  baS  fünftige  ̂ inb 

ein  S^nabe  merbe,  unb  mir  finben  infofgebeffen  eine  ganp  9feibe  oon  ooffSmebijinifdben 

Sorf(^riften ,   beren  2Iu§fübrung  bie  ©rreidbung  be§  geioünfcbten  ©efdbfecbteS  pr  gofge 

haben  foE.  ®a§  Soff  gebt  biei^bei  oon  ber  SorfteEung  au§,  ba§  man  ba§  @ef(bfedbt 

rciEfürfidb  beftimmen  fönue.  2fEgemein  gift  in  ber  2:iertoeft  ba§  ̂ rinjip:  Da§  fräftigere 

9)tänncben  loirb  ein  Söeibdben  pugen.  Unb  ebenfo  ift  ba§  3fefuftat  im  umgef ehrten  goE: 

ein  fräftigereS  3öeibdben  loirb  ein  ÜJtänncben  gebären. 

Sei  ben  aften  gnbern  n>ar  für  bie  ©rjeugung  oon  J^naben,  raie  mir  au§  ©uSrn ta§ 

2fpuroeba§  erfahren,  eine  beftimmte  Diät,  foioie  Seifcbfaf^geit  nach  ber  SEenftruation 

mabgebenb.  Der  aftgriedbifdbe  Dichter  2lffmäon  (etraa  540  o.  ©br.)  erffärte,  bah  bnrcb 

baS  Sorberrfdben  be§  SEanneS  ober  ber  grau  rcäbrenb  be§  Seifdbfafeg  ba§  pfünftige 

©efdbfedbt  beftimmt  u)erbe.  ©mpeboffeS  erffärte  bie§  au§  ber  n)ärmeren  ober  fäfteren 

Demperatur,  foroie  au§  ber  9Jtenge  be§  ©amen§.  §ippofrate§,  farmen ibeS  unb 

atnapagoraS  meinten,  bafe  au§  bem  rechten  ©ierftod  bie  Knaben,  auS  bem  finfen 

SJtäbcben  b^roorgeben.  Sach  SfriftotefeS  bängt  bie  @efdbfedbt§beftimmung  febigfidb 
oom  9JEann  ab. 

Sacb  einer  Soff§anf(bauung  ber  aften  SEömer  begünftigt  bie  Sifbung  eines  S?naben 

ber  @enu^  oon  ̂ abnenboben.  Der  Dee  oon  3frfenogonum  unb  Dbefxjgonum,  llräutern 

mit  Drauben,  beren  Sfüten  Sfbnficbfeit  mit  benen  beS  DfbaumeS,  aber  eine  frifdbere  garbe 
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unb  einen  tnol^näl^nli($en,  roei^en  ©amen  Italien,  foßte  jur  33ilbung  be§  ©efd^Ied^teS  ber* 

mafeen  SSeranlaffung  geben,  bab  jener  Knaben,  biefer  3Jfäbc^en  beroirfte.  ©e^r  begel^rt 

Don  ©d^mangeren  rooren  ©d^necfen. 

2Benn  man  aud^  nid^t  imftanbe  mar,  bag  ©efd^ied^t  be§  ̂ inbe«  ju  beftimmen,  fo 

era(^tete  man  e§  bod^  fd^on  al§  einen  großen  SSorteil,  raenn  man  Dörfer  raubte,  el^e  ba§ 

^inb  geboren  mar,  raeld^en  @efd^Ied^te§  e§  fein  mürbe.  ©d£)on  biefeS  33eftreben  aßein 

ift  geeignet,  in  ber  SJlpftif  beS  StbergtaubenS  beim  SSolf  eine  reid^e  güße  non  roimber-- 
Ud^en  ©Uten  unb  ©ebräud^en  tierooräubringen. 

®er  ©taube,  bafe  bie  5?naben  red^tl  entftefien,  ber  aud^  in  roiffenfd^aftli($en  Greifen 

nod^  bi§  in  baä  oorige  i^al^rl^unbert  oerbreitet  mar  unb  fogar  roiffenfd^aftlid^er  i]3rüfung 

unterjogen  mürbe,  rütirt,  mie  ̂ anfemann  (264)  auSfüfirt,  batier,  bafe  man  im  SJtittel* 

alter  nic^t  mu^te,  mie  bie  inneren  Organe  be§  3Jtenfd^en  befd^affen  finb,  meil  e§  oerboten 

mar,  9}ienfd^en  ju  jergtiebern,  unb  man  fid^  mefentlid^  burdj  bie  Unterfud^ung  oon  ̂ Tieren, 

üor  aßen  Oingen  oon  ©d()meinen,  über  bie  Sage  unb  f^orm  ber  inneren  Organe  orientieren 

mufete.  9tun  |aben  bie  5^iere  unb  fo  auc^  im  befonberen  bie  ©c^meine  eine  hoppelte 

©ebärmutter,  bie  fid^  in  eine  redete  unb  eine  linte  Hälfte  teilt,  unb  fo  fteßte  man  fid^ 

oor,  ba^  bie  männlid^en  5Ciere  auf  ber  redeten  ©eite,  bie  meiblid^en  auf  ber  Unten  ent= 

ftelien,  ma§  fid^  fpäter  al§  ooßftänbig  unrichtig  erroiel.  Sei  ben  f^rauen  fößt  ba§ 

fdt)on  olmebieS  meg,  meil  biefe  feine  fold^e  geteilte  ©ebärmutter  befi^en. 

Oiefc  Stnfd^auung  über  bie  Sebeutung  ber  redeten  unb  linfen  ©eite  liat  fid^  nun 

auf  ja^lreid^e  anbere  f^ormen  be§  SlberglaubenS  übertragen,  j.  S.  auf  bie  Srüfte  ober 

ouf  ben  Umftanb,  bafe  ber  redete  ̂ 'ul§  ftärfer  fd^lägt  als  ber  linfe,  ober  bafe  bie  Slut= 

gefäfee  auf  ber  redeten  ©eite  bei  ̂ örperl  ftärfer  gefüßt  finb  all  auf  ber  linfen. 

©erftenbergf  (222)  fagt  über  biefel  S^liema  folgenbel:  ®en  erften  bil  fünften  ̂ Cag 

na(^  ber  Steinigung  empfängt  jebel  f^rauenjimmer  leidster  einen  Knaben,  oom  fünften 

bil  ad^ten  leidster  ein  SJtäbd^en.  ®a  jebod^  bie  redete  ©eite  jebel  5Tierel,  alfo  aud^ 

bei  SJtenfd^en,  bie  märmere  unb  fräftigere  ift,  fo  fann  man  mit  Siedet  folgern,  bafe  im 

©ierftod  bie  männtid^en  ©id^en  auf  ber  re(^ten,  bie  meibli(^en  auf  ber  linfen  ©eite 

liegen.  ®al  f^^rauenjimmer  neige  fid^  alfo  mäl^renb  bei  Seifd^lafel  ein  menig  nad^  ber 
©eite,  auf  meld^er  fie  befrud()tet  fein  miß,  ober  l^ebe  in  geraber  Sage  ben  ©dientet 

ber  entfpred^enben  ©eite  etmal  l)ö§er. 

Som  aßgemeinen  ©tanbpunfte  finb  nad^  einem  fteierifd^en  Solflglauben  (196)  in 

^al)ren,  in  meld^en  melir  ̂ pfel  unb  Stüffe  geraten,  Knaben  in  ber  SJtajorität  ber  ©eburtl* 

äiffer.  3^1^060  l^ingegen  mei^r  Sirnen,  fo  merben  aud^  mel)r  SOtäbd^en  in  biefem  jur 

SBelt  fommen.  2lul  biefem  ©runbe  mirb  bie  Stad^geburt  unter  llpfelbäumen  oergraben, 

mie  mir  biel  im  Slbfc^nitte  „^inber^eilfunbe"  felgen  merben.  Sta(^  ben  inbioibueßen  Ser* 
bältniffen  fpred^en  gro§e  Stufregung  beim  Seifd^lafe,  fomie  blübenbel  Slulfefien  ber  jungen 

aJiutter  unb  energifd^e  Mnblbemegungen  bafür,  bafe  ein  ̂ nabe  ber  Stad^fomme  fei,  mäl^renb 

bleid^e  ©efic^tlfarbe  unb  inibefonbere  bie  oerbä($tigen  „Seberflede"  ber  ©(^mangeren 
unämeifetl^aft  ein  SJJäbd^en  ermarten  laffen.  —   SBenn  bir  ein  fd^mangerel  Sßeiblbilb  be= 

gegnet  unb  bu  fommft  mit  i^r  inl  ©efpräd^,  fo  merfe  auf,  ob  fie  in  ilirer  Siebe  juerft 

einen  meiblid()en  Stamen  aulfprid^t.  ®ann  trägt  fie  fid^erlid^  ein  „Oeanbl"  unterm 

bergen.  —   .^ommt  ber  f^amilieuäumad^l  in  ̂ i^^jöwgen,  fo  mirb  ber  Sater  ob  feiner 

Seiftunglfä^igfeit  beglüdmünf(^t  unb  ̂ ält  fid^  felber  für  beffer  all  anbere.  —   Sill  ̂ enn« 

jeid^en  oon  3^^ffingen  gibt  ©erftenbergf  (222)  folgenbel  an:  Söenn  beibe 

Srüfte  gteid^  gro^  merben  unb  babei  prtlid^  finb,  bal  f^rauenjimmer  mager,  aber  molil 
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auSfe^enb,  fo  fotmnen  ein  ̂ ^aar  jungen,  toemi  beibe  Prüfte  äune^men,  fo  bo^  bie  redete 

l^ärtlid^,  bie  linfe  aber  roeid^  ift,  bie  ©dbroaugere  me^r  33eroegung  in  ber  rechten  ©eite 

empfinbet  unb  bie  redete  ©efid^täl^älfte  gefünber  augfel^enb  at§  bie  tinfe  ift,  fo  fomtnen 

ein  ;3unge  unb  ein  9}Mbd^en.  Ober  raenn  beibe  Prüfte  gleid^  gro^  unb  roeid^,  Sefinben 

unb  2lu§fe^en  fd^Ied^t  finb,  fo  loerben  ein  ̂ aar  9)iäbd^en  geboren. 

3eigen  fi(^  ©d^merjen  ober  anberroeitige  ©rfdfieinungen  in  biefer  ober  jener  Körper» 

l^ätfte  ber  ©d^roangeren,  fo  n)irb  tjiernad^  ba§  ©efd^iec^t  ber  SeibeSfrud^t  beftimmt. 

naioer  Breite  be^anbelt  ben  ©egenftanb  ßonrab  oon  egenberg  (457);  „barutnb 

ift  mein  rät,  baj  fid^  bie  fraroen  auf  bie  refiten  feiten  naigen  getiant  nadt)  bem  merd^, 

ob  fi  gern  i^nöblein  tragen".  (3Sgt.  ©erftenbergt.) 
3n  ber  ̂ rautnac^t  fann  man  nad^  bem  2Solf§giauben  im  ©peffart  (384b)  auf  bie 

Seftimmung  beä  ®efd()ted^te§  ber  Mnber  einrairfen.  ®er  3)knn,  ber  fic^  einen  ©otjn 

n)ünfc^t,  nimmt  eine  ̂ oljapt  mit  in§  Sett  unb  fpric^t  eine  gormel  mit  bem  ©nbreim: 

„3ftu(f,  rud,  ru,  bu  foQft  ̂ ob  an  33u!";  roünf(^t  er  jebod^  eine  ̂ od^ter,  fo  fe^t  er  bie 

9iad^tmü|e  feiner  f^rau  auf  unb  fagt  eine  f^^ormel  mit  bem  ©cbluffe:  „9>iucf,  rucE,  rab, 

bu  fodft  t)ob  a   9)cab!" 

Unter  bem  SSoIfe  (reifen  in  33apern  (399)  oiele  jener  Siegeln  begüglic^  ber  ©e= 

fd^ted^tgprognofe  ber  f^^rud^t,  roeld^e  oor  300  ̂ afiren  ber  Stürnberger  9)teifterfänger  §an§ 
©ad^§  (265a)  in  Sieimen  abgefa^t  l^at:  „®ie  16  2Beibe§,  fo  eine§ 

Knaben  fc^raanger  fei."  ®ie  ©eburt  eines  SOiäbd^enS  gef)t  immer  fd^neHer  nonftatten; 
fpric^raörtti^  fagt  man,  SlMbd^en  feien  oorroi^iger.  ®eliuS  berid^tet  auS  ber  33olfS= 

erfa^rung:  „SQtan  t)at  aud^  fonft  immer  bafür  getiatten,  ba|  eine  fc^roangere  f^rau  einen 

©ol^n  bringen  raerbe,  raenn  fie  munterer  unb  lebtiafter  als  fonft  im  ©efic^te  blü^enb 

unb  fold^eS  nebft  bem  ̂ alS  ol^ne  3eberfled(en  fei,  ben  redeten  f^ufe  inSgemein  oorfe^e, 

mit  ber  redeten  ̂ anb  am  meiften  gugreife,  raenn  ber  ßeib  auf  ber  rechten  ©eite  l)öl)er, 

auc^  bie  redete  Sruft  größer  als  bie  linfe  ufra.  Überliaupt  foE  bie  recl)te  ©eite  ben 

©ölmen  unb  bie  linfe  ben  Söd^tern  angeljören."  bereits  bei  ̂ liniuS  (543  VII  5) 

l)ei|t  eS:  melior  color  marem  ferenti  (beffere  g^arbe  fprid^t  für  einen  Knaben). 

Siad^  ̂ fäläer  ©lauben  gibt’S  einen  51naben,  raenn  bie  f^rau  nnc^  ber  SSefruc^tung  juerft 

mit  bem  redeten  f^u|  auS  bem  33ett  aufftelit,  raenn  mit  bem  linfen,  ein  9)täbd^en.  — 
3n  ber  jmeiten  Hälfte  ber  ©c^raangerfd^aft  finbet  fid^  bei  ©d^raangeren,  raelc^e  eine 

männlid^e  f^rud^t  tragen,  auf  bem  33aud^  in  ber  9Iidt)tung  ber  meinen  Sinie,  oom  Stabei 

bis  jum  ©cEiamberge  l)erab,  ein  bunfler  ©treifen  oon  ber  Breite  eines  33inbfabenS,  raelc^er 

bei  ©d^raangeren  mit  raeiblid^er  f^rud^t  fel^lt.  3^^  Reffen  gibt  man  ber  33raut  am 

SJtorgen  i^reS  ̂ od^jeitStageS  eine  SBafferfuppe,  ba  fie  fonft  in  il;rer  @l;e  feine  ̂ inber 
befommt. 

Über  bie  ©efd^ledbtsbeftimmung  bei  ben  5Cfc^ed^en  fd^reibt  SJtatiegfa  (451):  S3ei 

ber  ̂ od^jeit  gibt  man  ber  35raut  einen  Saib  33rot  unb  ein  ftumpfeS  Dieffer,  mit  raeld^em 

fie  ein  ©tüdf  abfd^neiben  mu^,  raelc^eS  fie  bann  l^inter  fic^  rairft.  Sßenn  fie  ein  ©tücf 

mit  größerer  brauner  Siinbe  abfc^neibet,  fo  befommt  fie  juerft  einen  51naben,  raenn  l)in= 

gegen  bie  raei^ere  Stinbe  bie  größere  ift,  fo  rairb  ein  SEäbd^en  il)r  erfteS  £inb  fein. 

SBenn  mon  ber  Sraut  inSgel)eim  in  bie  neuen  ©d^ul^e  ober  in  baS  S3ett  ein  fünf* 

blätteriges  Kleeblatt  ftecft,  rairb  baS  erftgeborene  Jlinb  ein  Ifnabe  fein  (©obotfa). 

3Benn  eS  in  einem  ̂ al^re  oiele  SSogelbeeren  gibt,  fo  fagt  man  in  9Jtäl)ren,  ba§  in 

biefem  oiele  ̂ inber  geboren  raerben,  unb  raenn  oiele  ̂ afelnüffe  raadlifen,  fo  beutet 

baS  auf  jalilreid^e  unel^elid^e  £inber  l)in.  SBerben  oiele  Unaben  geboren,  fo  beutet  baS 
».  ̂ ooorfasflronfelb,  SSergteic^enbe  33oIf§mebiäin  II.  34 



530 

auf  ben  balbigen  ©intritt  eineg  ̂ riegeg.  ®iefe  33olfganfid^t  ift  fel^r  nterfroürbig ,   benn 

bie  ©tatiftit  t)at  niete  Satire  fpäter,  atg  biefelbe  entftanben  ift,  gezeigt,  ba|  na(^  einem 

Kriege  bie  5?nabengeburten  bie  30täbc^engeburten  bei  roeitem  übertrofen.  2Berben  am 

1.  gebruar  3^ißinge  geboren,  fo  fommen  in  bemfelben  Qof)r  an  bemfetben  Orte  noc^ 

3   ̂aare  jur  SBelt.  SDiefer  Stbergtaube  ift  aud^  in  S3öt)men  geläufig. 

33ei  ben  ©loroafen  (690)  roätjt  man  gum  3TOecte  ber  roitlfürtid^en  ̂ nabenerjeugung 

nor  ber  35rautna(^t  einen  5?naben  im  ©t)ebette  t)erum  unb  näf)t  in  bag  33rautfteib  eine 

9Jtü|e  ein;  gefc()iet)t  bieg  mit  einer  ̂ aube,  fo  fielet  ein  SJiäbdfien  ju  erroarten.  9Jtan 

t)ätt  l^ier  bie  geraben  9Jtonate  für  ganj  befonberg  geeignet  gur  3eugung  non  Knaben. 

2Benn  man  bei  ben  9tutt)enen  bag  neugeborene  ̂ inb  an  einem  ajtontag  gur  ®in^ 

fegnung  in  bie  Mrd^e  trägt,  fo  roirb  bag  näc^ftfotgenbe  ̂ inb  ein  ̂ nabe  fein.  ®ie 

Knaben  raerben  me!^r  begetirt  atg  9Jtäbd^en;  bie  grau  gilt  auc^  fo  tauge  atg  „9Jtäbd^en", 
big  fie  einen  Knaben  gebärt,  mag  fie  fc^on  frütier  3   ober  4   90Mbd^en  geboren  l^aben. 

SDag  ©efd^ted^t  beg  Slinbeg  ift  in  erfter  Sinie  non  ben  ©ttern  abtiängig,  befonberg  non 

ber  „geurigfeit"  beg  SSaterg.  SBünfd^t  fid^  bie  grau  einen  Knaben,  fo  mu§  fie  il^ren 
3J?ann  am  redeten  §oben  Ratten  ober  fid^  auf  bie  rechte  ©eite  tegen.  ®ie  redete  ©eite 

rairb  überhaupt  atg  bie  männtid^e  angefetien:  fpürt  man  33emegungen  in  ber  redeten  33aud^= 

ptfte,  fo  ()at  man  einen  Knaben.  ®en  3Bunf(^  nac^  einem  Knaben  erreid^t  bie  grau 

auc^,  fattg  fie  fid^  nad^  bem  J^oitug  gut  befinbet,  tieiter  ift  ober  einem  3Jtann  begegnet, 

gn  ber  Ufraine  richtet  fic^  bag  ©efd^ted^t  beg  ̂ inbeg  banac^,  mer  guerft  „efatutiert". 
gm  Subner  Segirf  ift  runber  33aud^  ein  ba^  ein  ̂ nabe  getragen  roirb.  SBeic^e 

33rüfte  foHen  auf  Knaben  ̂ inbeuten,  foroie  ber  Umftanb,  bafe  bie  rechte  33ruft  größer  ift. 

®ie  9tut^enen  fennen  9Jtittet,  um  bie  ©eburt  ber  Knaben  fierbeigufül^ren :   man  nimmt 

g.  33.  bei  ber  ̂ oc^geit  einen  5lnaben  unb  fe|t  il^n  auf  bie  ̂ nie  ber  33raut. 

2)ie  33ognierin  fann  fid^,  roie  ©tern  (664)  beri($tet,  fd^on  bei  ber  iQod^geit  bie 

©inteitung  in  betreff  männtid^er  ober  roeibtid^er  9tad^fommenfd^aft  geben;  giefit  fie  ifir 

5Trauungggeroanb  „nom  9iaget  aug"  an,  fo  roirb  fie  Knaben  befommen;  roiti  fie  noH= 

roangige  brätle  ajtäbc^en  gebären,  fo  fteibet  fie  fid^  „nom  ̂ otfter  aug"  an  —   fie  nimmt 
it)r  ©eroanb  nid^t  nom  9taget,  fonbern  legt  eg  erft  auf  bie  33ettfiffen.  3Senn  bie  33raut 

bag  ̂ aug  i^reg  33räutigamg  betritt,  roirb  i^r  ein  ilnabe  auf  bie  §änbe  geftellt,  ben  fie 

breimat  l^erumbrel^t,  tüfet  unb  befd^entt.  ®aburd^  fid^ert  fie  fid^  eine  fruchtbare  ©he 

unb  bag  ©ebären  non  Knaben.  2Benn  eine  grau  nur  9Jtäbchen  gur  2Bett  gebra(ht  hat 

unb  fidh  nach  einem  Itnaben  fehnt,  fo  fotl  fie  nadh  fubftaroifdher  Stnfidht  bag  ©tüdfg= 

hembdhen  ober  bie  9Jadh gebürt  beg  te^tgeborenen  9Jtäb(heng  in  ein  non  ihrem 

9)tanne  bereitg  getrageneg  §emb  einroicEetn  unb  nergraben ;   bann  roirb  bag  nä(hfte  ̂ inb 

ein  ̂ nabe  fein. 

9iadh  ferbif(hem  Stbergtauben  (38)  gitt  ein  ©erftenforn  im  Stuge  einer  fdhroangeren 

grau  atg  ein  3ei<^en  bafür,  ob  fie  ein  9Jtäb($en  ober  einen  J^naben  gu  erroarten  habe: 

befinbet  fidh  nämtich  bag  ©erftenforn  am  unteren  Sibe,  fo  bebeutet  eg  bie  ©eburt  eineg 

9Jtäbcheng,  am  oberen  £ibe,  bie  ©eburt  eineg  Knaben. 

®ie  ferbifchen  unb  butgarifdhen  grauen  in  9Jtafebonien  entnehmen  aug  ber  Strt  ihrer 

räume  roährenb  ihrer  ©dhroangerfdhaft,  ob  bag  fommenbe  ^inb  ein  ̂ nabe  ober  ein 

9Jiäbdhen  fein  roerbe.  Sträumt  beifpietgroeife  eine  fdhroangere  grau,  bah  »on  ihrem  9ting 

ein  ©tein  abgefaüen  ober  gerfptittert  fei,  fo  ift  fie  fidher,  einen  .Knaben  gu  befommen, 

aber  fie  erhätt  gugteich  bie  unumftöhtidhe  Übergeugung,  bah  ber  ̂ nabe  batb  nadh  ber 

©eburt  »om  5Cobe  hingerafft  roerben  roirb. 
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SDaiS  fünftige  be§  Ätnbe§  fann  man  nad^  einem  balmatinifd^en  33oIf§= 

glauben  (313)  au§  beni  ©efid^te  ber  ©c^raangeren  l)erablefen:  ift  e§  mit  jalilreid^en 

SeberftecEen  (Mace)  bebedt,  fo  rairb  bag  Slinb  ein  9Mbc^en;  ift  bag  ©efid^t  l)ingegen 

glatt  unb  rein,  fo  rairb  eg  ein  £nabe. 

®ie  äJtaggaren  glauben  nad^ 'J^emegoarg  (690),  bafe  bie  f^rau  mit  einem  Knaben 

fdjraanger  fei,  raenn  il)r  Saudb  mel)r  l)eroorfte^e,  „fpi^er  fei",  „bie  £aft  mel)r  oorn  im 

33aiid^e  liege",  raäl)renb  fie  ein  9)täbd^en  5U  erraarten  l)abe,  raenn  il)r  S3auc^  breiter, 

flad^er  fei,  bag  ©eföB  bagegen  mei^r  oorrage,  bie  f^rau  „fleißiger"  fei.  f^erner  lieißt 
eg,  baß  bie  f^rau  einen  S^naben  gebären  raerbe,  raenn  ißr  ©efidßt  rein  ift,  baß  fie  ba= 

gegen  ein  9)täbcßen  pr  SBelt  bringe,  raenn  ißr  ©efid^t  mit  Seberfleden  unb  ©ommer= 

fproffen  bebedlt  ift.  SBenn  bag  ̂ inb  auf  ber  red)ten  ©eite  liegt,  ober  raenn  bie  f^rau 

bie  llinbegberaegungen  auf  ber  redeten  ©eite  oerfpürt,  fo  befommt  fie  einen  51naben, 

raenn  auf  ber  linfen,  ein  Sltäbd^en.  3lu(§  nad^  ber  g^ärbung  ber  SSarjeußöfe  ridßtet 

fid)  bei  ben  3Jtagparen  bie  SSorßerfage  beg  ©efdßlecßteg.  @in  bunfel  gefärbter  SBarjenßof 

fpridßt  für  einen  Knaben,  ein  ßeüerer  für  ein  9)Mbdßen. 

Slug  rairb  auf  einen  ilnaben  gefcßloffen  (im  Sleutraer  ^omitate), 

roäßrenb  bie  f^rau  ein  SJtäbdßen  gebären  rairb,  raenn  ißre  S3eine  gefdßraollen  finb  (916= 

graber  S^omitat).  @in  SJtäbdßen  rairb  aucß  bann  erraartet,  raenn  bie  ©dßraangere  oiel 

erbridßt,  ebenfo  raenn  fie  bunlle  9tinge  um  bie  Slugen  ßat.  Söenn  bie  ©dßraangere 

©üßigfeiten  gern  ßat,  fo  befommt  fie  einen  Jlnaben,  unb  raenn  fie  SSorliebe  für  faure 

©peifen  jeigt,  ein  SJtäbcßen. 

3m  ̂ eoefer  ̂ omitate  frägt  man  bie  ©(ßraangere,  raag  ißrer  §anb  feßlt.  fie 

barauf  ißren  ̂ anbrücEen,  fo  rairb  fie  mit  einem  Jfnaben  nieberfommen,  raoßingegen  fie 

ein  9)täbdßen  gebären  rairb,  raenn  fie  ben  ̂ anbteHer  jeigt.  Sludß  im  SSäcfer  51omitate 

ßat  bag  ßäufigere  S3etracßten  beg  ̂ anbrücfeng  raäßrenb  ber  ©dßraangerfdßaft  biefelbe 

prognoftifdße  S3ebeutung.  §ajbuer  unb  ßfifer  J^omitote  läßt  man  bie  fidß  auf 

ben  S3oben  feßen;  raenn  fie  bann  beim  Sluffteßen  fidß  auf  bie  redßte  ̂ anb  ftüßt,  befommt 

fie  einen  Slnaben,  raenn  auf  bie  linfe,  ein  SJMbdßen.  9ta(^  ̂ Cemegoart;  ift  in  Ungarn 

bie  Slnfidßt  nerbreitet,  baß,  raenn  ber  9J{ann  „feuriger"  ift,  refp.  „größeren  ©enuß 

empßnbet"  ober  „gutgelaunt  ift",  ober  membrum  in  vaginam  bene  immittit,  bag 
^inb  ein  ̂ nabe  fein  rairb.  ®er  Si^almub  fagt  gerabe  bag  ©egenteil.  9tadß  ißm  ift 

bei  Beugung  eineg  ̂ Inaben  bie  grau  ber  feurigere  5Eeil  (ogl.  S3apern  unb  ©teiermarf). 

®em  uralten  ßippofratifdßen  ©tauben,  baß  bie  Knaben  in  ber  redßten  ©eite  beg 

SSaudßeg  gejeugt  raerben,  finb  mannigfaltige  ©ebräucße  entfprungen,  nur  rairb  ni(^t  immer 

bie  redßte  ©eite  atg  bie  fnabenfpenbenbc  betradßtet,  fonbern  aucß  bie  linfe  ©eite,  gn 

oielen  ©egenben  legt  fidß  bie  grau,  bie  fidß  einen  Knaben  raünfdßt,  na(ß  bem  Sloitug  auf  bie 

redßte,  in  anberen  ©egenben  auf  bie  linfe  ©eite.  Sludß  ber  Sleifdßtaf  felbft  gefdßießt 

oon  linfg  —   ober  aber  oon  recßtg,  refp.  bie  grau  liegt  raäßrenb  beg  ̂ oitug  auf  ber 

betreffenben  ©eite.  2)er  2)tann  fteigt  nadß  bem  ̂ oitug  linfg  oom  S3ett  ßinunter,  ober  er 

fteigt  äu  bem  5loitug  redßtg  ing  S3ett  unb  bann  linfg,  ober  raenigfteng  §uerft  mit  bem 

linfen  Seine  ßinunter,  ober  fteigt  —   umgefeßrt  —   jur  linfen  ̂ anb  ber  grau  ing  Sett. 

SDaraug  erfeßen  rair,  raie  fidß  ber  Sotfggtaube  in  ben  oerfcßiebenen  ©egenben  raiber= 

fpri(ßt.  gntereffant  ift  eg,  baß  foraoßl  bei  Seftimmung  beg  ©efcßledßteg  ber  gru^t  nadß 

ißrer  Sage  atg  audß  ßier  beim  Serßatten  ber  ©ßeleute  raäßrenb  beg  Seifdßlafeg  bie 

beiben  einanber  raiberfpredßenben  Slnfidßten  fidß  nnmerifdß  siemlicß  glei(^fteßen.  Sludß  nodß 

anbere  fonberbare  ©ebräudße  gibt  eg.  ©0  muß  ber  9Jtann  raößrenb  beg  Seifdßlafeg  eine 

34* 



532 

9)?ü|e  auf  bem  J^opfe  l^aben  (Säcfer  ̂ oniitat)  ober  bie  grau  mu|  roäl^renb  ber 

©c^ioangerfd^aft  bie  Unterf)ofe  unb  bcn  §ut  it)re§  3Jianne§  unter  ifir  Riffen  legen,  ober 

ba§  Untert)ofenbanb  il^reS  SJtanneg  fid^  um  ben  Seib  binben  (SCemeSd^er  ̂ omitat). 

2Bäf)renb  be§  33eifd^lafe§  jünbe  fic^  ber  9)tann  eine  i^feife  an  ober  bie  gran  t)alte  ben 

aJtunb  mä^renb  be§  ̂ oituS  nic^t  offen  (33äcfer  Jlomitat),  ja  eoentueE  t)aUe  it)r  ber 

aJtann  ben  9Jtunb  ju  ober  beibe  preffen  raä^renb  be§  ̂ oitu§  bie  Sippen  feft  aufeinanber 

(ipefter  ̂ omitat),  ober  bie  grau  fd^iafe  in  ber  erften  ̂ älfte  ber  ©d^raangerfd^aft,  fotange 

fie  nämlic^  feine  ̂ inbeSberoegungen  füf)tt,_  ftetS  auf  ber  rechten  ©eite  ein  (i]3efter  ̂ omitat). 

SBöfirenb  ber  ©dfiroangerfdfiaft  mu^  man  an  ̂ aben  benfen,  oon  Jlnaben  fpred^en  unb 

Knaben  anfel;en.  Slnd^  pfeife  ber  9}tann  oiel  roäf)renb  ber  ©d^raangerfd^aft  feiner  grau 

(Dfen).  2tn  einigen  Drten  mu^  bie  grau  na(^  bem  93eifd^lafe  fd^neE  au0  bem  33ette 

fteigen,  benn  ein  trägeg  2ßeib  befommt  ein  9)täbd^en  ober  S^iEinge.  3tnbere  fagen 

roieber,  ba^  eine  barauf  äurüdäufüfiren  fei,  ba§  bie  ÜJtutter  nad^  bem 

Ifoitug  aug  gaulfieit  anf  bem  S^üden  liegen  bleibt.  SBenn  man  fid^,  mag  aEem  älnfd^eine 

nad^,  roenn  au^  feltener,  ebenfaEg  oorfommt,  ein  3)täbd^en  rcünfc^t,  fo  mu^  fic^  bie 

grau  nad^  bem  J?oitug  furje  ^^tt  auffe^en.  gm  ̂ ajbiier  i^omitatc  nimmt  eine 

grau,  bie  fid^  einen  5?naben  münfd^t,  etrcag  oom  2ÖO($enf[u|  ober  ben  33Iutgerinnfetn 

einer  ©rftgebärenben  ein,  bie  einen  Knaben  jur  Söelt  bracl)te. 

gübinnen  Italien  bie  bei  ber  33efd^neibung  abgefd^nittene  SSorfiaut  für  einen  fnaben» 

bringenben  ̂ Caligman.  ^ei  ben  ©iebenbürger  gigeunern  mnfe  bie  Hebamme,  roenn 

fie  bie  ©d^roeEe  überfd^reitet,  einen  ©prung  tnn  nnb  ladlien,  bamit  ein  ̂ nabe  geboren 
roerbe. 

®er  f)öd^fte  @^rgeij  ber  Sllbanefin  beftel)t,  roie  ̂ igf  o   (540)  erjä^It,  barin,  Knaben 

p   gebären;  für  glücflid^  roirb  nur  berjenige  gelialten,  roelcfier  rec^t  oiele  ©öl^ne  l)at. 

^ein  2Bunber  ba^er,  roenn-  in  ganj  2Ubanien  bie  grauen  oor  unb  roä^renb  it)rer 

©dl)roangerfd^aft  an  aEerlei  geid^en  glauben,  roel(^e  glüdoerfieifeenb  finb,  alfo  bie  ©eburt 

eineg  ilnaben  anjeigen,  unb  aEerlei  „33orfid^tgma|regeln"  ergreifen,  nm  nur  ja  nic^t  ein 
aßäbd^en  pr  SBelt  p   bringen. 

gn  SSalona  finb  roälirenb  ber  ©c^roangerfd^aft  fd^roarje  ober  gelbe  glecfen  im  ©e= 

fickte  fiebere  älngeid^en,  ba§  bag  ̂ inb  ein  ̂ nabe  fein  roerbe,  alfo  eine  gegenteilige  2ln* 

fcEianung  roie  im  übrigen  ©nropa.  2Ilg  oerlä^lid^eg  3JUttel,  bag  ©efd^lei^t  beg  fünftigen 

©prö|lingg  im  oorl)inein  p   beftimmen,  gilt  ferner  folgenbeg  ©Eperiment:  Ser  EEann 

ober  ein  naiver  3Serroanbter  ber  ©d^roangeren  ftülpt  fid^  ben  fog.  „SDtagenmunb"  einer 
^enne  auf  ben  Saumen  ber  linfen  §anb  unb  merft  fic^,  roie  roeit  ber  Eiing  rcid^t; 

lieranf  roirb  berfelbe  V2  ©tunbe  lang  in  roarmeg  Sßaffer  gefteEt;  ift  er  enger  geroorben, 

roirb  bie  grau  einen  Knaben,  im  entgcgengefe|ten  gaE  ein  9Jtäbcl)en  gebären. 

gn  ©cutari  mu^  fic^  bie  jungoerl^eiratete  grau  i^re  neuen  Kleiber  oon  einem 

J^naben  ing  ̂ aug  tragen  laffen,  bamit  aud^  i^r  erfteg  ̂ inb  ein  ̂ nabe_  fei.  ©d^roangerc 

grauen,  roel(|e  5?naben  gebären  rooEen,  roerben  oon  eigeng  befteEten  SBeibern  (gerfojce* 

reiberinnen)  am  Unterleibe  gerieben  unb  trinfen  oerf(^iebene  gaubertrünfe.  gn  SSalona 

roerben,  faEg  eine  grau  3—4  3Jtäb(^en  nac^einanber  pr  2Belt  gebrad^t  i^at,  fogar 

^lageroeiber  ing  §aug  gerufen,  geigt  fie  fid^  aber  ganj  unfruchtbar,  fo  h<it  ilir  9Hann 

bag  3te(^t,  fie  einfach  roegpjagen  ober  neben  ihr  eine  ̂ onfubine  p   halten.  Sie  ©eburt 

cineg  Knaben  roirb  bagegen  ftetg  bnreh  ein  grofeeg  greubenfeft  gefeiert. 

gn  Sllbanien  roiffen,  roie  ©tern  (664)  erzählt,  bie  fdhroangeren  grauen,  bah  fi® 

einen  S^naben  p   erroarten  haben,  roenn  ein  Etabe  in  ber  ?iähe  beg  ̂ aufeg  frä(hät  ober 
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ber  §afjit  in  ber  5Jac^t  au^er  feiner  ,3^^  9Benn  aber  bie  ©nie  fd;reit,  bann 

rairb  ein  SRäb^en  fominen.  ®ie  9JMbd)en  erwartet  man  feincgroegg  gerne.  äJtan 

erfietit  bie§  fc^on  barau§,  bafe  baSfelbe  rcetc^eS  bie  ©eburt  eineg  9)Mbc^en§ 

üorljerfagt,  aud^  ben  ̂ ^ob  nertünbigt.  nämlid^  feine  ©c^roangere  im  §aufe,  fo  be= 

beutet  bag  ilrädbgen  ber  auf  bem  ®ad^e  fi^enben  ©ufe  einen  benorftef)enben  ©terbefall, 

n)ie  in  ©eutfd^Ianb  („S^otentäujdjen")  unb  in  anberen  Säubern  (ogl.  Stbeffinien). 
33ei  ben  Sttbanefen  unb  ©ried^en  erfd^eint  bie  ©eburt  eineg  9)Mbd;eng  eben  afg  ein 

Unf)eil,  bag  man  nur  ben  SSerroünfdjungen  einer  iitebenbul^terin  nerbanft.  9Jtan  fucbt  fid^ 

baf)er  gegen  bie  3auberfünfte  ber  dtioalinnen  ober  9teiberinnen  burd^  aßerlei  ©egenjauber 

im  öorfjerein  ju  fd^ü^en.  ®ie  ©räfo=2BaIad^enfrauert  fagen:  „®er  9Jtann  u)irb  mit 

einem  ̂ reuj  auf  bem  ̂ opfe  geboren;  mir  f^rauen  aber  finb  orme  ©oag."  Ober:  „®er 

2)tann  fommt  mit  einem  ©elbbeutel  um  ben  ̂ alg  jur  SBelt."  SBeuu  bei  ben  ©räfo= 
malac^en  in  9Jtonaftir  ein  Jlnabe  jur  SBelt  gefommen  ift,  ruft  bie  Hebamme  aug:  „2l(^ 

ein  ÜRöbd^en!"  ©g  gefd;iel)t  bieg,  um  bem  9teugeborenen  nic^t  bur(^  großen  ̂ ubel  ben 
9leib  ber  böfen  ©eifter  einsubringen.  9tadb  bem  erften  33abe  beg  Jlnaben  eilen  beffen 

©efd;u)ifter  ju  ben  aSern)nnbten  unb  oerfünben:  „©in  9)Jäbd^en  ift  angclangt."  ®ann 
erft  fagen  fie  bie  2öalirl)eit.  Söenn  aber  bag  neugeborene  5linb  ein  9JMbc^en  ift,  burd)= 

ftic^t  iljm  bie  Hebamme  gleid)  na(^  bem  erften  33abe,  beoor  eg  nod^  an  bie  33ruft  gelegt 

wirb,  bie  Olirläppd^en.  2Senn  ein  SDMbc^en  toieber  nad^  einem  9)iäbd^en  —   unb  nic^t 

nad^  Jlnaben,  jmifdfien  benen  eg  nid;t  unroillfommen  ift  unb  fogar  freubig  begrübt  roirb  — 

geboren  mürbe,  fo  tröften  bie  gräfo=roaladjifd^en  f^rauen  bie  9Jhitter,  inbem  fie  fagen: 

,,©g  fdjabet  nic^tg,  möge  eg  leben;  jeber  l)at  fein  ©efc^td;  eg  leben  ja  bie  ©Itern,  alfo 

fei  eg  bag  näd^ftemal  ein  5lnabe!" 

©inem  aug  Stagufa  ftammenben  balmatiuifd^en  Siebe  jufolge  mac^t  eg  ber  'Türfe 

ganj  einfach,  um  fid;  ber  ©eburt  eineg  ©ol)neg  ju  oerfid^erm-  „®er  Sürfe",  l^eifet  eg  ba, 
„fdblägt  feine  f^rau  auf  ben  S3aud^,  oerljoffenb,  ba§  fie  il)m  einen  ©oljn  gebären  merbe, 

unb  fagt:  D   bu  §ünbin,  gebier  mir  einen  ©o^n!" 
SSom  ©ultangliofe  roirb  geroöl^nlid;  nur  bie  ©eburt  ber  iprinjen  jur  i^enntnig  ber 

Dffentlid^feit  gebrütet.  33on  f^eftlid;feiten  311  ©l)ren  ber  ©eburt  einer  ifirinjeffin  fpredjen 

bie  orientalifd^en  ©efc^idlitfc^reiber  ftetg  alg  non  au^erorbentlic^en,  unerl)örten  ©reigniffen. 

®er  fel^nlid^fte  Söunfd^  ber  arabifd^en  ©orfberool^ner  in  ̂ aläftina  ift  eine  jaljlreid^e 

männliche  Stad^fommenfd^nft.  33ei  ber  ©eburt  eineg  Knaben  fommen  alle  ä?erroanbten, 

f^reunbe  unb  Stai^barn  unb  gratulieren  mit  ben  SBorten:  „Mubarak  ma  adschak, 

gefeguet  fei,  mag  bir  gefommen  ift!"  S3ei  iDtäbc^en  roirb  feine  Stotij  oon  ber  ©eburt 
genommen,  ©in  arabifc^eg  ©prid^roort  lautet:  §err,  gib  meinen  Spieren  SBeibd^en  unb 

meinen  f^rauen  i^nabenl 

93ei  ben  3uben  roaren  bie  Knaben  ftetg  roiHfommener  alg  bie  3)täbc§en.  ̂ falm 

127,  3   fagt:  „f^ürroal)r,  ein  oon  3el)Ooa  oerliel^ener  23efi^  finb  ©ö^ne,  ein  Soljn  bie 

Seibegfruc^t."  3»^  3.  33ud^e  9)tofe  12,  2   roirb  in  braftif(^er  Söeife  ber  Unterfcbieb 
jroifdlien  einer  51naben=  unb  einer  9)täbd^engeburt  bargetan,  ̂ ier  liei^t  eg:  „2öenn 

ein  Söeib  einen  Jlnaben  gebiert,  fo  bleibt  fie  7   5Cage  unrein,  unb  33  S^age  mu^  fie  im 

Steinigunggblute  bleiben;  roenn  ein  Sßeib  ein  SJtäbd^en  gebiert,  fo  bleibt  fie  14  5Cage 

unrein,  unb  66  S^age  mu^  fie  im  Steinigunggblute  bleiben."  ®ie  jübifc^en  f^i^auen  im 
frül)en  SJtittelalter  fügten,  roenn  bie  ̂ augfd^lange,  bie  man  im  ©cblafjimmer  l^ielt,  auf 

bag  48ett  i^erabfiel:  ®ie  ̂ augfrau  ift  fc^roanger  uub  roirb  einen  Knaben  gebären.  ®ie 

{frommen  oerbammten  fol(^en  ©tauben  alg  amoritifd^en,  l^eibnifd^en  ©ebrau(^. 
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3n  ift  feit  ben  älteften  ©roofe  (617)  ber  SBunfd^  bereitem 

barauf  gerichtet  geroefen,  einen  ©ol^n  ju  befommen,  raäiirenb  bie  (Geburt  einer  5Tod^ter 

(n)enigften§  für  ba§  brafimanifd^e  beinal^e  S^rauer  unb  33eftürjung  l^ernorrief. 

®iefe  SJieinung  l^at  bis  Idente  beftanben  unb  bafier  pilgern  niele  f^rauen  ju  bem  ̂ eiUg= 

turne  ber  Ujali  9Jtätä,  ber  2Bei§en  3Jiutter,  im  SDiflrifte  SKujaffarnagar  unb  tun  @e* 

lübbc  jur  ©riangung  männlii^er  ̂ tad^fommenfc^aft. 

33oe(f  ift  aud^  bie  f^^^rd^t  nor  ben  unerf^roinglid^en,  jum  roirtfd^aftlic^en 

Untergange  fü^renben  Soften  ber  3Sermäl^lung  ein  ©runb,  ̂ Töd^ter  umS  Seben  ju  bringen. 

SDer  Stbergtaube  tut  baS  ©einige,  bie  SJtutter  in  biefem  33orfa|e  ju  beftärfen:  fie  ift 

überzeugt,  raenn  fie  i^re  Ueinen  SJtäbd^en  nor  bem  93itbe  beS  elefantentöpfigen  ©otteS 

©anefa  in  einem  Reffet  mit  fiebenber  3Jtifd^  ertränft,  roerbe  fie  biefelben  ols  Knaben 

roieber  gebären.  2;ro|bem  ift  eS  immer  nod^  beffer,  5Tö(^tern  baS  Seben  p   fc^enfen, 

als  unfrud^tbar  ju  bleiben;  benn  baS  ift  bis  auf  ben  genügen  STag  ber  fd^merfte  f^^Iud^ 
geblieben,  ber  eine  ̂ inbufrau  ober  SJtol^ammebanerin  treffen  fann. 

Um  einen  Knaben  ju  befommen,  trinft  bie  Stegerfrau  nad^  ̂ lojs  (544)  einen  SJtonat 

nad^  ber  ©mpfängniS  7   2:age  lang  gemiffe  ̂ räuterbrül^en.  3lm  Slbenb  beS  fiebenten  5TageS 

roirb  baS  golbene  ober  filberne  33ilb  eines  männlid^en  ̂ inbeS  in  einen  S^opf  mit  fod^enber 

3Jtüd^  oerfenft  unb  nad^  einigen  ©tnnben  lierauSgenommen.  SDie  oon  einem  ̂ ricfter 

bur(^  ©ebete  unb  3ouberformeln  üorbereitete  g^rau  trinft  bann  bie  9)iild^  in  ©egenroart 
ifireS  ©atten.  ®iefer  jermalmt  einige  SCamarinbenblätter  unb  träufelt  ben  ©aft  in  baS 

redete  ?iafenlod^  ber  f^^rau,  falls  ein  ̂ nabc,  in  baS  linfe,  faüS  ein  SJtäbd^en  gemünfd^t 
n)irb.  2Iud^  foE  man  ein  mit  3ßeiäen=  unb  ein  mit  ©erftenförnern  gefüüteS  Seinroanbfädfd^en 

in  ben  Urin  ber  ̂ rau  legen.  ®aS  ̂ leimen  ber  Slörncr  gilt  als  3cid^en  ber  eingetretenen 

©d^roangerfd^aft.  ^Treibt  ber  SBeijen  perft,  fo  roirb  fid^  bie  f^rau  eines  Knaben  erfreuen, 

treibt  bie  ©erfte  perft,  fo  roirb  fie  mit  einem  9Jtäbd^en  befc^enft  roerben. 

3n  ©l)ina  gilt  als  ein  3eid^en  für  ein  fommenbeS  9Jtäbd(ien  ein  mefir  runber,  nad^ 

unten  abfaEenber  33aud^,  roäfirenb  ein  melir  nad^  oben  fid^  auSbreitenber  Unterleib  für 

einen  Knaben  fpric^t.  gür  ein  3Jtäbd)en  fprid^t  ferner  eine  frifd^ere  g^arbe  ber  SBöd^nerin, 

ebenfo  lieftigere  ̂ inberberoegungen,  alfo  eine  entgegengefe^te  2lnf(^ouung  als  in  ©teier» 

marf,  93apern,  Ungarn.  3^^  ©i^ina  roiE  man  nad;  ber  35efd^affenl)eit  beS  ̂ ulfeS  ber 

©d^roangeren  baS  pfünftige  ©efd^led^t  ber  gi^ud^t  erfennen.  2luf  einen  J^naben  beutet 

ein  erhabener  (fräftiger)  ̂ ulS  auf  ber  redeten  ©eite. 

2öenn  in  3opan  (690  a)  beim  erftgeborenen  llinbe  bie  ̂ autfolten  auf  ben  ©(^enfeln 

roenig  beutlid^  finb,  fo  roirb  boS  folgenbe  ̂ inb  ein  ̂ nabe  fein.  ®ie  3^paner  geigen 

jebo(^  in  biefer  dtid^tung  aud^  einen  „^ortfd^ritt",  inbem  fie  baS  gufünftige  ©efd^led^t 
beS  ̂ inbeS  auf  einer  9ted^enmafd()ine  (Abacus,  Soroban)  lierauSgured^nen  fu(^en. . 

7.  §l)8icnc  unb  Ißrofjbtjlajc  ber  ©i^tDangcrfi^aft. 

®ie  oolfSmebiginifd^e  ©eburtSl^ilfe  befaßt  ftd^  aud^  eingelienb  mit  ber  iQi)gienc 

unb  ̂ ropliplape  ber  ©d^roangerfdl)aft.  ©S  gibt  in  oielen  Sänbern  genaue  SSorfd^riften, 

roaS  eine  ©d^roangere  tun  unb  roaS  fie  laffen  foE,  um  einer  normalen  leidsten  ©ntbinbung 

entgegengugelien. 

^ei  ben  alten  58ölfern  begogen  fid^  bie  3Sorfid)tSma^regeln  für  bie  ©d^roangeren 

oorgüglid^  auf  baS  33erbot  beS  SBeifc^lafeS.  ®er  le^tere  roar  aud^  bei  ben  alten  ̂ erfern 

unb  3Jtebern  (38)  bur(^  ftrenge  SfteligionSgebote  oerboten  unb  rourbe  burd^  l^arte  ©trafen 
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bebroJ)t.  Sei  ben  alten  Quben  galt  bie  Slnfid^t,  ba^  ein  jeber,  roeld^er  90  S^age  nad^ 

ber  ©mpfängni0  ben  Seifd^Iaf  auMbt,  ein  9)ienfd^enteben  nernic^tet;  bod;  Reifet  e§  im 

2;almub  in  corfid^tiger  2Bei§§eit  weiter,  ba^  ®ott  bie  Einfältigen  t)ütet,  ba  man  ben 

^ag  nid^t  immer  genau  raiffen  fann.  2tud^  bei  ben  ̂ nbern  gab  e§  bereits  eine  genaue 

SDiätetif  für  ©d^mangere,  raie  mir  aus  ben  ©d^rifteu  ©uSrutaS  erfai^ren.  2)aSfeIbe 

gilt  üon  ben  Stömern,  bei  roeid^en  ©oranuS  üon  EpijefuS  3   ̂eriobeu  ber  ©d^manger= 

fd^aft  unterf (Reibet:  in  ber  erften  fmubelt  eS  fid^  um  bie  Ert)attung  ber  ̂ rud^t,  in  ber 

äroeiten  um  bie  9)tilberung  ber  mit  ber  ©d^mangerfdfiaft  uertnüpften  Unregelmä^igfeiten, 

in  ber  brüten  um  bie  Sorbereitung  ju  einer  güuftigen  Entbinbung. 

^n  Sapern  (399)  ift  man  ber  Stnfid^t,  ba§  f(^roangere  grauen  feine  ̂ if($e  effeu 

foQen,  fonft  befommen  i^re  Jlinber  gifd^föpfe.  ®aSfetbe  ermähnt  hoffet  (196)  für 

©teiermarf.  E^ebem  fd^eint  man  biefe  Sefürc^tung  nidi)t  gehabt  ju  f)aben,  inbem  man 

bie  9tafd)f)afügfeit,  non  roeld^er  nad^  ©ei|  au(^  bie  J^a^en  befatleu  werben,  burd^ 

freiwillige  gifd^fpenben  ju  befriebigen  fud^te.  Eine  Jungfrau  foH  nid^t  jwei  miteinauber 

rerwadbfene  ̂ pfel  ober  aubere  grüd^te  effen;  fie  befommt  fonft  in  ber  El^e 

(Unterfranfen). 

®ie  angefd^woHeuen  ©d^enfel=  unb  SBabeugefä^e  ber  ©d^wangeren  (Varices)  füljren 

ben  3flamen  ̂ inbSabern;  eS  wirb  bagegen  Einreiben  oon  Sranntwein  ober  fefteS  Sinben 
angewenbet.  Einer  ©d^wangeren  fod  man  feine  Sitte  um  etwas  EPareS  abfd^lagen,  fonft 

befommt  baS  llinb  feine  9iafe  ober  einen  SöotfSrad^en  (©d^waben).  — 

trinfen  mand^e  SBeiber  Sranntwein,  bamit  ip  5?inb  fd^öner  werbe  unb  eine  weip  ̂ aut 

befomme  (ogl.  ©dblefien).  —   ^er  Seifdf)laf  auf  einem  Sett  erfolgt,  in  weld^em  ©trof) 

aus  einem  anbern  Sette,  worauf  früpr  ein  9Jienfd^  oerftorben,  fp  befanb,  fo  ift  ber= 
felbe  unfrud^tbar,  ober  boS  ̂ inb  ftirbt  halb. 

SDem  Erbred^en  in  ber  erften  .^älfte  ber  ©d^wangerfd^aü  bei  fouftigem  2öof)lbefinben 

fu(^t  man  ju  begegnen  burd^  ̂ amiHen»,  Pfefferminz*,  3ünttec,  SBein  ufw.,  ber  Serftopfung 

in  ber  le^en  Hälfte  burd^  Sitterfatz,  3JZanna=  unb  3fipbarberfaft,  ©ennalatwerge, 

3wetf($genbrüp ;   bei  Urinbef dl) werben  wirb  iganffamen*  ober  3)tanbelmip  getrunfen, 

werben  Kämpfe  oon  5?amillen,  ̂ leie  angewenbet  (ogl.  J?ap.  2).  allgemeinen  nimmt  in 

Sapern  in  ben  arbeitenben  klaffen  baS  fd^wangere  2Beib  auf  feinen  3uftanb  wenig  9tüdffi(^t, 

fonbern  gep  bis  zur  ©tunbe  ber  ©eburt  in  gewopter  2Beife  iper  oft  redlit  prten 

älrbeit  nad^,  ol)ne  bafe  eS  bie  im  SolfSmunbe  lebenben  biätetifd^en  Sorfd^riften,  wePe 

auf  möglid^fte  9iup  abzielen,  bead^tet.  —   Eine  ©dbwangere  foll  npt  wägen  unb  nid^t 

auf  ber  Eifenbalin  fapen,  fonft  wirb  fie  „unglüdflii^"  (abortiert  [Unterfranfen]).  —   ®ie 
©dbwangere  foü  über  feinen  Kreuzweg  gepn,  wenn  fie  leidet  entbinben,  unb  oor  ,,©unn= 

wenb"  feine  Erbbeeren  effen,  wenn  fie  bem  iRinbe  nid^t  bie  g^reube  oerberben  will.  Einer 
©d^wangeren  barf  nid^tS  abgefd^lagen  werben;  fie  barf  npt  fpinnen,  fonft  wirb  if)r  Jlinb 

gepngt,  unb  auS  feinem  Srunnen  SBaffer  fd^öpfen,  weil  biefer  fonft  oertrodfnet  (Ober* 

franfen).  —   9tad^  pfälzif($em  ©lauben  fdlilingt  fid^  bie  9iabelfd^nnr  um  ben  ̂ alS  beS 
^inbeS,  wenn  in  ber  ©(^wangerfd^aft  gefponnen  unb  gelmfpelt  wirb,  ober  bie  ©dbwangere 

unter  einem  2Bafdl)feile  burdbfd^lüpft  ober  ztoirnt. 

3n  9tieberöfterrep  glaubt  nad^  SBnrtl)  (778)  baS  Solf,  ba^  baS  ̂ inb  einen 

Seinbrud^  erleiben  werbe,  wenn  fid^  bie  9Jiutter  wäpenb  ber  ©(^wangerfd^aft  einen  3uf)u 

Ziepn  lä§t. 

3n  ©teiermarf  prrpt  nad^^^offel  (196)  biefelbe  älnPauung  über  baS  f^ifd^effen 
ber  ©d^wangeren  wie  in  Sapern;  bie  f^rau  foü  fi(^  febod^  aud^  an  feinem  §afen  oerfd^auen. 
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fonft  beJonimt  ba0  ̂ inb  eine  ̂ ajenfb^arte  (Umgebung  ©raj).  —   ©c^mangere  foUen  ! 

feinen  giefien  faffen,  ba  fonft  bie  ̂ inbcr  ©ingeroeibebrüd^e  baoontragen  (^öflad^).  — 

3^ür  9iabelbrüd^e  ber  £inber  mad^t  man  in  nielen  Orten  aud^  ba§  ©rbred^en  ber  aJtutter 

in  ber  erftcn  ©c^mangerfd^aftäperiobe  nerantmortUd^.  —   Sefangreicb  für  bie  ©efunbl^eit  ;! 
ber  9)iutter  unb  ba§  ©d^icffaf  be§  ̂ inbe§  ift  ba§  35erf)aften  ber  f^rauen  roäl^renb  ber 

©d^roangcrfd^aft.  ®en  vernünftigen  5Rat,  e§  möge  bie  f^rau  in  mäßiger  SBeife  33e=  I 

roegung  machen,  begrünbet  ba§  SSolf  bamit,  ba|  bie  llnterfaffung  ba§  Stnraad^fen  ber  | 
Stad^geburt  jur  ̂ oige  fiabc.  Oie  ©d^raangere  vermeibe  oftmaliges  ©mporl^eben  ber 

2trme,  fonft  fdt)lingt  fid^  bie  9iabeffd^nur  um  ben  ̂ als  beS  5?inbeS.  i 

33ei  ben  ©iebenbürger  ©ad^fen  barf  nad^  OemeSoar^  (690)  bie  grau  an  einem 

©onnabenb  nid^t  fpinnen,  benn  fonft  loirb  i£)r  £inb  früfijeitig  eine  ©la^e  befommen, 

barf  über  bie  Oürfd^roeüe  nid^t  fauenb  treten,  benn  fonft  roirb  eS  oft  oon  3ßf)nfd^merjen 

geplagt  fein,  unb  barf  in  ifirer  ©(^ürje  feine  ̂ ülfenfrüd^te  tragen,  benn  fonft  roirb  eS 

eine  unfieilbare  <Qautfranf^eit  l^aben. 

33ei  ben  Oeutfd^=Ungarn  barf  bie  grau  roä^renb  ber  ©d^roangerfd^aft  nic^t  fröf)tid^ 

fein,  barf  fidt)  nidbt  fd^ön  ffeiben  unb  barf  fid^  nid^t  mit  i^rem  fd^roangeren  3wftanbe 

brüften,  benn  fonft  roirb  fie  Unglüd  bei  ber  ©ntbinbung  fiaben. 

gn  Oänemarf  gilt  eS  nad^  gfäger  (322)  für  f(^äblid^,  roenn  bie  9)iutter  über  ein 

§afenfager,  £ef)rid^t  ober  unter  auSgefpannte  ©d^nüre  f(^reitet. 

23ei  ben  Ofdfied^en  fierrfd^en  nad^  9}iatiegfa  (451)  folgenbe  SSoIfSanfd^auungen 

über  bie  ©d^roangerfc^aft:  (Sine  fd^roangere  grau  barf  nid^t  mit  unbebcdten  paaren 

auSgefien  unb  barf  feinen  ̂ unb  ober  feine  J?a^e  mit  bem  gu^e  fto^en,  fonft  roürbe  eine 

vorzeitige  ©eburt  erfolgen,  ̂ ferbe,  roefd^e  eine  fd^roangere  grau  fafiren,  fd^roi^en  ftarf 

(„obtezkanä“  =   fdfiroanger,  eigentUd^  „befc^roert").  Söenn  bie  ̂ ferbe,  bie  einen  33raut= 
roagen  fül^ren,  fielen  bleiben  unb  vor  ©rmübung  nid^t  roeiter  fönnen,  fo  fagt  man,  ba^ 

entroeber  bie  33raut  nid^t  unfd^ulbig  fei  ober  ba|  fic^  eine  fd^roongere  grau  auf  biefem 

SBagen  befinbe.  S3efucE)t  eine  fd^roangere  grau  junge  (Sfiefeute,  fo  bringt  fie  il^nen  ©lüd, 

namentlid^  ber  jungen  grau  fi($ere  grudfitbarfeit. 

Sei  ben  ©loroafen  (309)  barf  bie  fd^roangerc  grau  feine  buftenben  Sfumen  ober 

Stätter  bei  fi(^  tragen,  benn  fonft  roirb  baS  £inb  einen  übelriedbenben  SRunb  l^aben; 

fie  barf  if)re  naffen  ̂ änbe  nid^t  an  ifirent  Diodf  abtrodnen,  benn  fonft  roirb  baS  ̂ inb 

f)ä^Iid^  auSfefien;  fie  barf  auf  nüd^ternen  9)iagen  ober  nad^  ©onnenuntergang  fein  SBaffer 

trinfen,  benn  fonft  roirb  il^r  baS  Sßaffer  für  immer  im  Seibe  bleiben  („2öafferfud^t").  | 
Söenn  ben  fforoenifc^en  grauen  roä^renb  ber  ©d^roangerfd^aft  bie  gü^e  anlaufen,  j 

fo  fegt  man  nad^  Oebevc  (144)  einen  Ocig  auS  grauem  glie^papier  unb  (Sffig  auf. 

Oie  Oalmatinerin  bered^net  nad^  ̂ ovorfa  (313)  von  jenem  Sliomente  an,  in 

roel(^em  fie  jum  erften  3Jiale  bie  £inbsberoegungen  verfpürt,  gu  472  SÄonaten  gerechnet, 

ben  Oag  if)rer  ©ntbinbung.  2Begen  beS  föftigen  unb  ungeroofmten  ©pannungSgefü^feS, 

roeld^eS  befonberS  unerfafirene,  jum  erften  9Jiafe  fd^roangere  grauen  ju  erfeiben  f)aben, 

roirb  oft  bie  Hebamme  ober  bie  „ftuge  grau"  aufgefud^t,  roeld^e  nad^  einer  äußeren 

„Unterfud^ung"  ber  Saud^gefd^roulft  mit  rostiger  3Jiiene  bie  Oiagnofe  verfünbet,  ba^ 
baS  Jlinb  fid^  fierabgelaffen  l^abe  (kalalo  se  djete);  ein  anbereS  9JiaI  ift  eS  jur  2lb= 

roed^ffung  bie  ©ebärmutter  (rodilja,  materica,  luter),  gn  biefem  galle  mu§  baS  ̂ inb 

unbebingt  „gef)oben"  roerben;  ju  bem  ^ii^b  auS  gebadenem  9iinb*  ober  Hammel*  • 
ffeifd^  ein  ̂ ud^en  geformt,  mit  beftreut  unb  fnapp  über  ber  ©d^o^fuge  mit  einer  ; 

Seibbinbe  (pas)  befeftigt.  9}ian  verroenbet  ju  bemfefben  3^f<S  in  ®ffiö  gebacEeneS  ‘ 

l 



;   ©eld^fleifd^.  Um  bie  £eibe§fru($t  beffer  tragen  ju  fönnen,  pftegen  fic^  ©d^roangere  in 

ber  ̂ reujgegenb  ein  ̂ ec^pftafter  aufjufteben.  33or  i^rer  9iieberiunft  muB  fic^  eine  jebe 

,   ©d^raangere  l^üten,  eine  Seictje  anjubliUen,  bo  il^r  J?inb  fonft  jeittebenS  eine  erbfal^te 

•   §arbe  l^aben  mürbe. 

^n  ©taraonien  barf  bie  ©c^roangere  nic^t  über  eine  ̂ eugabet  fd^reiten,  fonft  roirb 

ii  ibr  ̂ inb  fc^ieten;  in  SoSnien  barf  fie  nid^t  über  ba§  Stut  eines  gefdblac[;teten  5£iere§ 

fdfireiten,  roeit  baS  ̂ inb  bann  ältutternmte  am  ilörper  haben  mürbe. 

SSoSnien  gtaubt  baS  S3olf  nach  ©lüd  (220),  bah  berjenige,  meld^er  einer 

I   ©cbmangeren  einen  SBunfdb  abfdfitägt,  mit  einem  @erft ent orn  anf  feinem  eigenen  Singe 

i   beftraft  mirb.  Sludb  burcb  ®iebftabt  fann  nadb  SDeli6  (146)  bie  fdbmangere  f^ran  in 

S3oSnien  ju  einem  9)tuttermal  am  Seib  it)re§  SlinbeS  fommen.  SoSnien  barf  eine 

I   ©dbmangere  in  ber  Siacbt  nie  attein  baS  ̂ auS  nerlaffen;  mu§  fie  eS  aber  hoch  tun, 

I   fo  barf  fie  nidtit  oergeffen,  ein  ©tücfdben  Srot  unter  ber  redeten  Slcbfel  mitjnnebmen, 

fonft  mirb  fie  baS  Opfer  eines  böfen 

I   ©in  fürcE)terIicber  Stberglaube  lierrfcbt  nadb  ©tern  (664)  nodf;  b^ute  unter  boS= 
!   nifdben  Sieben  unb  Stäubern,  ©ie  pflegen  ein  im  fiebenten  SJtonat  fdbmangereS  SSeib 

abjufdbladbten,  aufjutrennen  unb  baS  Äinb  auS  bem  SJtutterleib  auSjumeiben,  um  eS  in 

!   lange,  fdbmale  Streifen  ju  fdbneiben.  Siefe  merben  gebörrt  unb  als  ilerjen  benübt, 

!   menn  man  ein  §auS  plünbern  mitl.  Senn  fein  ̂ auSbemobner  fann,  fo  glauben  fie,  in 

jenem  §auS  ermadben,  mo  Siebe  foldbe  Siebter  brennen.  SieS  erinnert  an  ben  unfidbtbar 

ma(^enben  f^inger  ungetauft  oerftorbener  5linber;  bie  ̂ ^inger  eines  im  SOiutterleibe  ge= 

!   ftorbenen  ober  ungeborenen  ̂ inbeS  im  getroiJneten  ̂ uftanbe  gelten  in  S3öbmen  als  bie 

beften  5lerjen  für  Siebe;  äbnlicbeS  berichtet  audl;  Stoffel  (196)  für  ©teiermarf:  menn 

fie  mit  einem  foldben  Sicht  einbreeben,  fo  bleiben  fie  unfidbtbar  unb  eS  madfjt  niemanb 

im  §auS  auf. 

Stadb  ferbifdbem  Slberglauben  (664)  barf  eine  fdbmangere  f^rau  nicht  baS  ̂ reuj  füffen, 

fonft  mirb  ihr  ̂ inb  epileptifdb  fein;  nicht  über  eine  Heugabel  binmeggeben,  fonft  mirb 

I   ihr  ̂ inb  lahm  merben;  nicht  ̂ afenfleifcb  effen,  fonft  mirb  ihr  5^inb  fchielen;  nicht  in 

baS  Slut  eines  gefdbladbteten  ©dbmeineS  treten,  fonft  mirb  baS  i?inb  rote  f^lecfen  im 

,   ©efidbte  befommen;  nicht  f^ifche  effen,  fonft  mirb  ihr  lUnb  ftumm  merben;  fein  frembeS 

!   5linb  füffen,  fonft  fe|t  fie  fich  einer  Überfruchtung  auS;  fie  foü  fidb  ferner  nicht  einen 

franfen  3ab^  jieben  laffen,  fonft  mirb  baS  J^inb  gleich  fterben;  unb  enblidb  muff  fie  acht 

geben,  boh  niemanb  einen  ©ebnitt  auf  ihres  ̂ aufeS  ©dbmelle  macht,  fonft  mirb  baS 

Jlinb  mit  einer  ̂ afenfeharte  auf  bie  SBelt  fommen. 

SJlobammebanifche  Slnfidbten  inSSoSnien:  Srifft  eine  fdbmangere  f^rau  eine  ©dblange 

ober  einen  f^udb§,  fo  mirb  ihr  ̂ inb  im  Seben  @lüdf  b^^en;  trifft  fie  einen  §afen,  fo 

mirb  eS  moralifch  oerfommen  unb  feinen  SJtitmenfdben  jum  ©chaben  fein.  Um  Sot=- 

gebürten  ju  nerbüten,  nimmt  bie  moSlemifdbe  f^rau  in  SSoSnien  einen  Sfagel  auS  einem 

^ufeifen,  baS  einem  oerenbeten  fffferb  abgenommen  morben  ift.  SluS  biefem  Siaget 

fdbmiebet  ein  ©dbmieb  um  SDtitternacht  einen  Steifen,  unb  biefen  trägt  bie  f^rau  bis  nach 

ihrer  ©ntbinbung.  Sann  legt  fie  ben  Steifen  bem  Steugeborenen  unter  ben  itopf.  3*^ 

SSoSnien  barf  ferner  eine  fdbmangere  ̂ i^au  fein  falteS  Söaffer  trinfen,  meil  fie  baburch 

leicht  abortieren  fönnte.  Sßenn  eine  fdbmangere  grau  mäbrenb  ihrer  ©dbroangerfchaft 

eine  meibenbe  ©tute  fiebt,  fo  befürchtet  man,  fie  fönnte  mie  eine  ©tute  11  SJtonate 

fdbmanger  geben,  unb  führt  ihr  ein  männliches  güHen  in,  bem  fie  in  ihrem  ©dbobe  über 

bie  ̂ auSfdbmelle  ©alj  ju  leefen  gibt. 
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®ie  @rä!o=2BaIa(^in  in  3Jionaftir  beobachtet,  raie  ©ajaftgi^  erjählt,  oom  erften  2tugen= 

bli(f  an,  ba  fie  fich  9)tutter  fühlt,  eine  jahllofe  Steifie  abergläubifdher  2?orfi(ht§mahregeIn 

aufs  peintidhfte,  um  ihrem  Mnbe  bereinft  ein  langes  Seben  ju  oerbürgen,  ©ie  oernadh® 

täffigt  fein  @ebot  ber  ̂ römmigfeit,  fie  übt  ununterbrochen  SBohltötigfeit,  fie  trägt  aüe 

Talismane,  bie  fie  für  nü^Uch  hölt,  fie  geht  mit  einer  geroeihten  Jlerje  um  bie  ̂ irdhe  herum 

unb  jünbet  oor  bem  3)tuttergotteSbi(b  eine  ̂ erjc  an,  bie  ihrer  eigenen  ©röfee  genau 

entfpridht,  fie  opfert  oor  bem  ätttar  ein  §emb,  ©trümpfe,  raei^e  Seinroanb,  golbene  Silbchen 

unb  gigürchen,  lä^t  —   roenn  fie  raohlhabenb  ift  —   baS  3JtuttergotteSbilb  ganj  ober 

teilroeife  oergolben. 

33ei  ben  ̂ uben  in  ̂aläftina  meffen  fchraangere  grauen  mit  einem  ©eibenfaben  bie 

S^empelmauer  unb  minben  ben  gaben  bann  um  ihre  lüften;  bieS  behütet  fie  oor  bem 

33erlufte  beS  ©egenS  ihres  SeibeS.  ®en  gleichen  3w>e(f  erfüllt  ein  ©ürtel,  mit  roelchem 

in  ber  ©pnagoge  eine  2ihorarolle  umroidelt  mar.  Slnbere  grauen  hängen  fich  ein  ©chloh 

um  ben  ̂ alS,  beffen  ©chlüffel  fie  oorher  raeggeroorfen  ha^en. 

Sei  ben  ©prien  ftcht  feine  ©chmangere  ju  ©eoatter,  ba  man  in 

foldhem  gaü  eine  gehlgeburt  ober  ben  5Cob  beS  ̂ atenfinbeS  befürchten  müfete.  SBenn 

ein  Dbftbaum  feine  grüdhte  trägt,  fo  braucht  nach  fprifchem  Slberglauben  blo§  eine 

fchraangere  grau  an  bem  unfruchtbaren  Saumes  einen  Sliefelftein  §u  be= 

feftigen  —   unb  er  rairb  grüchte  tragen ;   allein  ba  er,  fruchtbar  raerbenb,  bie  grau  um  ihre 

eigene  gruchtbarfeit  bringt  unb  biefeS  Sorgehen  ber  ©chraangeren  eine  gehlgeburt 

oerurfacht,  fo  finbet  fich  feine  grau,  raeldhe  bie  2ßirffamfeit  beS  3JlittelS  erprobt  hätte 

(ogl.  Kroaten). 

Sei  ben  2llbaniern  barf  eine  fchraangere  grau  nach  ©tern  (664)  feine  ©ranat» 

äpfel  unb  ©chnecfen  effen;  fie  barf  fich  raährenb  ber  gangen  ©chroangerfchaft  nur  brei» 

mal  baS  ̂ aar  färben.  5liach  ̂ iSfo  (540)  muh  flä)  in  2llbanien  eine  jung  oerheiratete 

grau  ihre  neuen  Kleiber  oon  einem  5^naben  inS  ̂ auS  bringen  taffen,  bamit  ihr  erfteS 

^inb  ein  ̂ nabe  fei  (f.  ©cutari).  ®ie  SRutter  barf  ihr  ilinb  nicht  auf  ben  9)tunb  füffen, 

ba  baSfelbe  fonft  ftottern  mürbe.  ®en  erften  ifaffee,  raelcher  ber  ̂ Kutter  noch  im  SBochen» 

bette  gereicht  rairb,  muh  norher  eine  anbere  grau  foften  unb  fobann  bie  Sippen  beS 

Jteugeborenen  mit  ihm  benefeen,  bamit  berfelbe  ftetS  guten  Slppetit  ha^e. 

Sei  ben  Sftumänen  in  ber  Suforaina  finb  nadh  ®.  ®an  (140)  fotgenbe  SolfS» 

anfchauungen  oerbreitet:  SBenn  eine  grau  3w’itlingSfrüchte  iht,  fo  rairb  fie  3rciHinge 

gebären.  Söenn  eine  fchraangere  grau  jemanben  effen  fieht  unb  auch  fetbft  jene  ©peife 

effen  möchte,  fie  aber  nicht  befommt,  fo  glaubt  man,  bah  fie  ein  totes  ̂ inb  gebären 

raerbe.  2Benn  eine  fchraangere  grau  gefragt  rairb,  ob  fie  fich  rairflich  in  einem  folchen 

3uftanbe  befinbet  unb  fie  bieS  leugnet,  fo  rairb  ihr  ̂ inb  fpät  fpredhen  unb  gehen. 

3Jtan  hält  eS  für  ein  groheS  UngtücJ,  raenn  eine  fchraangere  grau  ftirbt,  benn  in  ber 

anberen  Söelt  muh  fie  in  bemfelben  3^^fiöttb  eroig  herumgehen. 

Sei  ben  9Jlagparen  barf  nach  SiemeSoarp  (690)  eine  fchraangere  grau  nicht  unter 

einem  auSgefpannten  ©eile  hinraeggehen,  benn  fonft  roerben  in  ber  9^abelfchnur  fo  oiel 

llnoten  fein,  auS  raieoiel  gäben  baS  ©eil  befteht,  raaS  bie  ©eburt  fehr  erfchraeren 

mürbe.  ®ie  grau  barf  fich  mit  bem  Sauche  nicht  an  einen  Ofen  anlehnen,  benn  fonft 

raächft  ber  3)tuttertudhen  an  bie  ©ebärmutter  an  (^omitat  Slbauj).  ®benfo  barf  fich 

grau  auf  fein  SBaffergefäh  fehen,  ba  fonft  baS  ̂ inb  einen  groben  ifopf  befommt.  gm 

3alaer  ̂ omitate  gräbt  eine  Cluacffalberin  gu  beiben  ©eiten  ber  S£ür  ©rbe  auS  unb  rairft 

fie  ins  SBaffer,  um  mit  le^terem  bie  fchraangere  grau  gu  raafchen  unb  eS  ihr  gu  trinfen 
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ju  geben.  2)ie  fd^roangere  ̂ rau  barf  bet  ben  ©jeflern  (SOiag^aren  in  ©iebenbürgen) 

nadb  feinen  @ib  abfegen,  nid^t  alä  auSfagen  unb  an  feinem  53egräbniffe 

teifnebmen,  benn  fonft  roirb  [ie  ein  tote§  ̂ inb  gebären;  fie  barf  bei  ̂ ag  nic^t  fdbfafen, 

ba  fonft  ba§  ̂ inb  jeitig  fterben  mürbe;  fie  barf  in  fein  ®rab  fd^auen,  roeil  ba§  ilinb 

fonft  blutarm  fein  mürbe.  ,^at  fie  aber  bennodb  b^^i^gefcbaut,  fo  merfe  fie  eine  §anb= 

doE  @rbe  in§  @rab.  3t«  3«f^reffe  eines  gtüdfidben  SCuSgangeS  ber  ©eburt  barf  bie 

©dbmangere  feinen  33adofen  tjeijen,  feine  Seinmanb  bfeidben,  feinen  ©(^ubfarren  jiefien, 

fein  §oIj  fiatfe«-  3Benn  fie  auf  bem  ̂ efbe  ̂ anf  entmurselt,  mirb  i^r  ̂ inb  p   früf)  auf 

bie  SBelt  fommen.  SBenn  bie  fd^mangere  gt^au  Dbft  ober  ̂ ürbiffe  ftief)ft,  fo  mirb  fie  ein 

fabIföpfigeS  ̂ inb  befommen.  ft^  ©rbbeeren,  fo  mirb  i§r  i^inb  am  Körper  befjaart 

fein,  unb  gibt  fie  fidb  mit  33fut  ab,  fo  mirb  baSfelbe  einen  ro^en  SluSfdblag  am  Körper 
f)aben.  Sie  barf  nicht  2Bäf(be  jum  ̂ Crodnen  aufhängen,  über  feinen  3«««  ffettern,  in  fein 

ftehenbeS  SBaffer  unb  über  fein  i|3f[ugeifen  treten,  ba  fonft  ihr  Jlinb  oerfehrt  auf  bie 

2Belt  fommen  mürbe  (©übungarn).  ©ie  barf  ihre  Sfrme  nicht  über  ober  hi«ißt^  ihren 

J?opf  heben,  benn  fonft  erteibet  bie  9tabelfchnur  SSerfdhlingungen  (ogl.  ©teiermarf). 

2fuS  bemfelben  ©runbe  barf  fie  audh  aus  feinem  5lruge  trinfen,  ber  an  einem  ©tridfe 

hängt.  2ßenn  fie  auf  ber  ©dhmeEe  §ofj  hö<^f/  fo  «)it:b  ihr  ̂ inb  budlig  fein  unb  fdhmer 

madhfen.  fie  äufammengemachfeneS  Obft,  fo  mirb  fie  3toiEi«9e  befommen  (53äcfer 

ilomitat).  Sßenn  ein  ̂ unb  oor  bem  S^or  einer  fdhmangeren  3^au  f(^arrt  unb  ein  Soch 

gräbt,  fo  mirb  bie  gr««  ein  toteS  £inb  gebären.  S)ie  Sfugen  eines  toten  X^iereS  be= 

tradhte  bie  ̂ t^au  nicht,  benn  fonft  mürbe  baS  Slinb  3eit  feines  fiebenS  ein  Stugenübel 

haben,  ja  oiefleidht  fogar  fdhon  blinb  auf  bie  3Beft  fommen.  SBenn  fie  aus  einem 

fchartigen  ©efä^e  trinft,  fo  mirb  ihr  Mnb  einen  fchiefen  9}funb  hoben,  betrachtet  fie 

ein  ©emitter,  fo  mirb  ihr  ̂ inb  halb  baS  efterliche  ̂ auS  oerlaffen,  bjm.  heimatlos  in 

ber  Söeft  umherirren.  2fuf  einen  3>^ofdh  trete  bie  3t^au  nicht  unb  fchfo9e  auch  fein 

fofdheS  Sier  tot,  benn  fonft  mirb  fie  ein  totes  ilinb  gebären  (^afotaSjeg).  ©rblidt  fie 

eine  ©chfange  ober  eine  ©ibechfe,  fo  fpudfe  fie  auS,  benn  fonft  lernt  if;r  ̂ inb  fdhmer 

unb  fpät  laufen.  2fuS  eben  bemfelben  ©runbe  laffe  fie  über  eine  anbere  ©ihmangere 

fein  fchtechteS  SBort  fatten.  ®ie  9lägel  barf  bie  fdhmangere  f^i^au  nadh  bem  SIbfchneiben 

nidht  megmerfen,  fonbern  fie  mub  biefelben  oerbrennen,  benn  fonft  mirb  ihr  £inb  meiche 

Knochen  hoben. 

33ei  ben  ©hi^^fen  (38)  mirb  befonberS  ©emicht  barauf  gelegt,  bab  bie  ©chmangerc 

förperlidh  unb  geiftig  ber  9tuhe  pflege  unb  fich  ber  phpfifdhen  Siebe  entholte;  in  früheren 

3eiten  mürbe  fie  mährenb  ber  lebten  3oü  ©chmangerfchaft  auch  obgefonbert. 

3n  3opon  mar  eS  früher  ©itte,  bah  bie  ©dhmangere  ftetS  mit  frummen  Seinen 

liegen  muhte,  ba  man  befürchtete,  bah  baS  5finb  in  bie  geftredften  Seine  ber  9Jiutter 

feine  eigenen  mie  in  eine  ̂ ofe  hi«ei«fif(^en  fönnte.  ©rft  bem  berühmten  fapanifchen  ©e= 

burtShelfer  ̂ angama  ift  eS  gelungen,  baS  Solf  barüber  aufjuflären. 

3«  3«bien  unb  3«bonefien  gehört  ju  ben  erften  ©eboten  ber  ©dhmangerfchaftS= 

hpgiene  mohl  bie  Sauchmaffage.  ©o  ift  g.  S.  auf  9liaS  (617)  baS  äJkffieren  ber  ©chmangeren 

in  ©ebraudh,  mo  fich  bie  3)ufufeS  (gebammen)  in  ber  2^at  oorgüglich  barauf  oerftehen 

unb,  mie  mir  gefehen  hoben,  gu  beftimmten  3roecJen  fogar  eine  ̂ nidfung  ber  ©ebärmutter 

gu  ergeugen  imftanbc  finb  (ogl.  Ilapitel  grudhtabtreibung) ;   baher  audh  ih^^  3itame  Salö  mötalu, 
Saudhreiberin.  S)er  3«’^^^  ih^^^r  X^ätigfeit  ift  erftenS,  eine  möglichft  leichte  ©ntbinbung 

herbeiguführen,  unb  gmeitenS,  bie  gute  Sage  beS  götuS  gu  einer  bauernbcn  gu  machen. 

®ie  3Jtaffeufe  betaftet  gunächft  ben  Seib  ber  hoihfih^oongeren  grau  unb  trachtet,  bie  Sage 
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be§  Kopfes  be§  i?inbe§  auSfinbig  ju  mad)en,  rca§  fie  fe^r  gut  uerfte^t.  gü^lt  fie  i^n 

unten,  bann  uerfprid^t  fie  einen  günfligen  SSertauf;  iui  anbern  gälte  beginnt  fie  mit 

ihren  ̂ unftgriffen.  Sie  reibt  erft  beu  Seib  ber  ̂ Patientin  mit  Dt  ein  unb  übt  bann 

burdh  ̂ anbgriffe  oon  auben  einen  Drud  auf  bie  gruc^t  au§,  bi§  ber  ̂ opf  nach  unten 

roeidht  unb  bort  flehen  bteibt. 

3tidht  minber  finb  biefe  9}ianipuIationen  auf  gana  beliebt,  fogar  unter  europäifdhen 

grauen;  au(h  auf  6etebe0,  bei.ben  SSuginefen,  9)tafaffaren  unb  £ima=topahataa,  roährenb 

auf  Daroaloor  ber  ©atte  9Jtaffeufenbienfte  oerridhtet. 

33aben  unb  ©inreiben  ber  Sdhmangeren  mit  Dt  (oon  ̂ ofo€nüffen)  ift  audh  auf  beu 

Sutainfetn  beliebt,  ebenfo  auf  2tmbon,  beu  Utiafer§,  ©eramlaut  unb  ber  ©oramgruppe; 

auf  Saparua,  ̂ aruhi  unb  9lufatnut  müffen  fi^  bie  grauen  auberbem  ben  £eib  no(^ 

täglich  mit  äerftampften  f]ßinicn=  unb  SBarearblättern  einreiben. 

2Benn  bei  ben  ÜJtenangtabaug  eine  grau  fdhmanger  ift,  hat  fie  auf  eine  9)lenge 

Dinge  acht  ju  geben,  bie  für  fie  oerboten  finb.  So  barf  fie  j.  33.  nicht  au§  befchäbigten 

©efä§en  effeu  ober  trinfen,  nicht  in  ber  Düröffnung  fi|en,  nicht  unberoaffnet  au§  bem 

^aufe  gehen  ufm.  gm  fünften  ober  f elften  iJJionat  roirb  im  §aufe  ber  fünftigen  9Jiutter 

ein  geft  gegeben,  ju  bem  bie  gelabenen  grauen  für  ba§  erroartete  J^inb  ein  fteine§  ©efchenf 

mitbringen. 

geigt  fich  toährenb  ber  Schmangerfchaft  ber  33ataffrau  (584  a)  eine  beraölfte  Suft 

mit  eigentümlich  gefärbten  gelben  SBolfen  über  bem  §aufe,  fo  glaubt  bie  grau,  bafe  eine 

fotche  „megersing  uwari“  fie  ju  töten  fucht.  Die  Schtoangere  trachtet  bem  Unheil 
baburch  oorjubeugen,  bafe  fie  Dpfer  bringt  unb  ̂ otjafche  jioifchen  bie  35eine  hiuburch 

fchleubcrt,  bamit  bem  böfen  ©eift  bie  Stugen  oerbunlelt  roerben.  ©in  folcher  Dag  ift 

„kemali“ ;   atle§,  ma§  kemali  ift,  bebeutet,  ba^  jemanb  ©efahr  broht. 
Die  Schroangere  barf  fich  nicht  auf  bie  offene  Dürfchmetle  hinfe|en,  ba  bie§  Schmierig» 

feiten  mährenb  ber  ©ntbinbung  oerurfacht;  noch  oiel  raeniger  barf  fie  raährenb  ber  aHahljeit 

geftört  raerben,  ba  ihr  £inb  fonft  fpäter  ftetg  Stuhlbrang  roährenb  be§  ©ffen§  empfinben 

mürbe;  einer  ©ntbinbung  barf  feine  Schroangere  beiroohnen.  Der  ©atte  ber  Schroangeren 

barf  fich  roährenb  ber  Schmangerfchaft  bie  ̂ aare  nicht  fchneiben  laffen,  feinen  ©ib  ablegen, 

noch  ba0  ̂ erfilihibilb  tragen,  ba  bie0  ber  ungeborenen  grucht  fdhäblich  fein  mürbe, 

^eine  Schroongere  barf  ©ffen  auf§  gelb  tragen ;   fie  barf  feine  3tefte  ber  fUfahljeit  anberer 

effen,  noch  9tahrung  oon  anberen  annehmen. 

8,  ©elüftc  (Pica  gravidarum). 

33efanntlich  erroachen  bei  einzelnen  grauen  roährenb  ber  Schmangerfchaft  fog.  „©elüfte", 
beren  33efriebigung  man  faft  überall  für  auherorbentlidh  rätlich  inäbefonbere  jum 

93orteile  bei  ̂ inbei. 

Die  fonberbare  ©rfcheinung,  fagt  fpio§  (544),  ba§  bei  Schroangeren  biiroeilen 

ein  auherorbentlich  regei  SSerlangen  nach  bem  ©enuffe  ganj  beftimmter  Speifen  entfteht, 

nennt  man  ©elüfte  unb  hält  fie  oft  für  einen  bebeutungiooQen  SBinf  ber  3tatur  ober 

bei  gnftinftei;  hoch  legen  bie  ̂ rgte  bem  Sluftreten  einer  folchen  ©rfcheinung  feineiroegi 

ben  Söert  bei  roie  bie  Seute  aui  bem  SSolfe.  2Bir  brauchen  roohl  faum  barauf  hinju» 

roeifen,  roelche  33ebeutung  man  auch  Deutfchlanb  noch  ̂ )eute  ber  33efriebigung  ber 

©elüfte  Schroangerer  beilegt.  Die  S3olfimeinung  fchreibt  hi^i^  ̂ or:  ©ine  Schroangere 

mnh  immer  effen,  roop  fie  Suft  oerfpürt,  fonft  mürbe  bai  ̂ inb  fpäter  bie  betreffenben 
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©peifeu  niemal§  effeu  fönuen  (^ranbenburg) ;   fie  barf  bal;er  auiS  einem  fremben  ©arten 

jebe  gruc^t,  nac^  ber  i^r  gelüftet,  nnüermet;rt  net)men,  nui^  fie  aber  fofort  effen 

(©d^roaräroalb). 

®ie  ©elüfte  t)offenber  f^rauen  finb  in  ©teiermarf  nad^  f^offel  (196)  immer  ein  ©egen= 

ftanb  äärttid^er  gürforge  unb  Statgebnng.  „Slangi  raier  a   fd^rcangerS  Söeib",  fagt  fd^on  ber 
33oIflmnnb.  StUju  gro§e§  ©elüfte  ber  Sthitter  nad^  f^leifc|genu§  ift  bem  ©ebeit)en  ber 

f^ruc^t  abträglid^.  gü^tt  bie  f^rau  ein  93ebürfni§  na(^  @^raaren,  raeld^e  fie  nic^t  erhalten 

fann,  5.  33.  nac^  ©rie§,  f^eigen  ufro.,  fo  rairb  baS  ̂ inb  ein  ̂ antmal  non  ätinlidfier 

©eftalt  (grieglid^e  §ant)  baoontragen. 

®ie  ©elüfte  (pozudi)  ber  Dalmatinerin  mu^  man  für  jeben  f^aH  erfüllen  (313); 

gefd^iel)t  bieg  nid^t,  fo  mirb  bag  j^inb  ben  geraünfc^ten,  jebod^  ricfit  erreid()ten  ©egenftanb 

auf  feinem  Körper  in  ber  f^orm  oon  me^r  ober  minber  l;a^lid^en  3)hittermälern  geit= 

lebeng  tragen,  3.  33.  Drauben,  ein  ©tücf  ©elc^fleifdf;  mit  33orften,  eine  33lüte  ufm. 

Die  „©elüfte"  lommen  nid^t  blo^  bei  grauen  jioilifierter  33ölfer,  fonbern  aud^  bei 

Staturoölfern  oor;  fo  merben  bie  3!Beiber  ber  gnbianer  am  Drinofoftrom  in  ©üb= 

amerifa  roälirenb  ber  ©d^roangerfd^aft  nid^t  raenig  oon  ©elüften  geplagt.  9tamenttid^  aber 

glaubten  bie  gnbianer  ̂ torbamerifag ,   rceld^e  el)emalg  ̂ ennfplnanien  bemolmten,  bie 

franfl)aften  ©elüfte  ber  ©d^mangern  unter  allen  llmftänben  befriebigen  ju  müffen ;   raenn 

eine  fcliroangere  grau  ju  irgenbeiner  ©peife  Suft  l)at,  fo  macl;t  fid^  ber  ©bemann  fogleic^ 

auf,  fie  ju  beforgen;  ja  ̂ edleroelber  fannte  33eifpiele,  rao  ber  3}tann  40 — 50  aUeilen 

lief,  um  eine  ©d^üffel  5?rani(^beeren  ober  ein  ©eric^t  2ßelfd)forn  l^erbeijufd^affen.  Slber  audb 

nad^  2lnfid^t  beg  altinbifc^en  Slrjteg  ©ugrutag  müffen  bie  ©elüfte  ber  grauen  befriebigt 

raerben.  Die  jübifd^en  31r5te  beg  Dalmub  fteHen  benfelben  ©runbfa^  auf,  inbem 

fie  meinen,  ba§  eine  3tid^tbefriebigung  ber  ©elüfte  bag  Seben  ober  bie  ©efnnbl)eit  ber 

©d^mangeren  ober  il)rer  grudbt  geföl)rben  fönnte;  um  biefer  ©efal;r  roiHen  burfte  bei 

ben  alten  guben  fogar  nötigenfaUg  ber  33erföljnunggtag  entrceil)t  merben  unb  bie  ©peife* 

gefe|e  fonnten  unberüdlfict)tigt  bleiben. 

9.  gruc^tQÖtrcibung  (Abactio  partus). 

Die  gructitabtreibung,  b.  bie  fünftlicbe  Herbeiführung  einer  gel)lgeburt  (Slbortug), 

finben  mir  nicht  etma  nur  bei  ben  hochginilifierten,  fonbern  auch  bet  ben  auf  ber  tiefften 

Ä^ulturftufe  ftehenben  33ölfern.  älugfdhlaggebenb  für  biefeg  33erbredhen  gegen  bag  leimenbe 

Seben  finb  faft  bei  allen  33ölfern  ohne  2lugnahme  nicht  nur  fojiale  ©rünbe  ber  Slrmut 

unb  beg  @lenbg,  fonbern  oielfadh  bie  ©dham  ber  3Käbdhen  oor  ber  ©dhanbe  eineg  un* 

ehelidhen  ̂ inbeg  unb  bie  gurdht  oor  ber  Unbeguemlichfeit  ber  ©rfüHung  ber  9J?utter* 

pflidhten.  ©ine  gufammenftetlung  ber  roidhtigften  älbortiomittel  finbet  fi(^  im  allgemeinen 

Deile  biefeg  H^nbbudheg  (I  163). 

Die  älbortiomittel  teilen  mir  ein  in: 

A.  mechanifche: 

1.  inbirelt  mirtenbe  (3.  33.  Heben  fdhmerer  Saften,  ©pringen,  Slberlah), 

2.  birett  mirfenbe  (©ihautftich) ; 

B.  interne  Str3neimittel : 

1.  Slbführmittel  (3.  S.  Siisinugöl), 

2.  „fpe3ififdhe"  3)tittel  (©abebaum,  Secale  ufm.); 
C.  gaubermittel. 
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3u  ben  l^äufigflen  Slbortiomitteln  gehören  jroeifelto^  ba§  9Jiutterforn  (Secale),  ber 

©abebaum  (Sabina),  üerf(ibiebene  2irten  üon  ̂ uniperug,  2:ap§,  2:§uja,  6upreffu§  i 
unb  2Uoe. 

©in  boSnifcbeä,  auch  flaroonifd^e§  SJJütel  jum  Siborüeren  —   „da  dete  u   sebi  otruje,  I 

da  pobaci,“  ba§  ̂ tnb  im  Seibe  ju  »ergiften  —   ift  ba§  folgenbe,  non  Traufe  (381) 
mitgeteilte:  ®ie  33öuerin  nimmt  Dfa,  b.  i.  etroa  met)r  al0  gärberrötel  (Rubia 

tinctorum)  unb  puloerifiert  it)n,  fod^t  il^n  frü|morgen0  ab  unb  trinft  auf  nüd^ternen 

iDiagen  bie  S3rüt)e  fo  fieib  roie  möglidb-  ®a§  raieberbolt  fie  meistere  SCage  l^tntereinanber. 

®ann  bringt  fie  balb  ein  totes  5linb  jur  9BeIt.  3)tancbmal  finbet  aber  aud)  bie  3)iutter 

bei  biefer  ̂ ur  ifiren  5Cob. 

®te  9iutf)emnnen  (395  a)  benü|en  als  3^ru($tabtreibungSmitteI  eine  Stbfo(^ung  »on 
^mmergrünblättern ,   2tlaun  mit  ©teinfalj,  ©c^roefelfäure  unb  ©pirituS,  ©(^iefeputoer. 

®tc  ̂ ugulen  gebraudben  2lmutette,  tueldbe  oerfd^iebene  ©egenftänbe  enthalten,  33.  9tüffe, 

Stufe,  Ouecffitber,  SJiäufeaugen. 

Sn  Stufelanb  (382)  benüfet  man  innerticb  ©ublimat,  ©abina  unb  SJtutterforn  (Secale 

cornutum),  ben  frifdb  auSgeprefeten  ©aft  non  ©dböttfraut  (Cbelidonium  majus).  Sn 

©ibirien  gebraudben  bie  SJtäbdben  bie  SBurjel  »on  SIboniSarten. 

Um  bie  erfolgte  33efrudbtung  ju  feemmen,  menbct  man  in  ̂ onftantinopel ,   mie 

St i gier  errnäfent,  einige  brutale  SJtittel  an:  Sn  ben  erften  SJtonaten  ber  ©dbraangerfdbaft 

treibt  fidb  bie  S^^nu  einen  5Cabaf*  ober  Dlioenftcngel  in  ben  SJtutterfealS,  in  ben  fpöteren 

SJtonaten  fdbredt  man  oor  ber  Munition  ber  ©ifeäute  nidbt  prüd  unb  bebient  fidb 

ber  Slloe,  beS  ilroluS  unb  fonjentrierter  Simonabe.  ©idberfte  SBirfung  ermartet  man 

oon  folgenbem  innerlichen  SJtebifamente :   SJtan  geniefet  Tinctura  Hellebori  nigri  (StieS* 

rourj)  mit  Opiumtinftur  p   20  ̂ Tropfen  täglicb;  gleidbseitig  gebraucht  man  p   2luS* 
roafdbungen  baS  (aus  SBeingeift,  oerbünnter  ©dbmefelfäure,  Slloe,  SJtprrfee  unb  Profus 

pfammengefefete)  Elixirium  proprietatis  Paracelsi ;   enblidb  nimmt  man  p   ©inreibungen 

unb  ©inftreuungen  ©abina=  unb  ̂ loepuloer. 

3)tan(^mal  oeranlafet  man  einen  StbortuS  —   türlifcb:  Codzuk,  Dusurmek; 

arabifdb:  mosket  el  olat;  perfifcfe:  Beseh,  ri(^ten;  inbifdb:  Noksan  —   menn  man 

oermutet,  bafe  bie  ©cbroangere  fdbledbt  gebären  roerbe.  33ei  ben  SJtofeammebanerinnen 

crfcbeint  bann,  roie  Stigler  erpfelt,  pmeift  ber  ̂ obzaarjt  mit  einem  Slmulett,  auf  bcm 

ein  SSogel  mit  grofeem  ©dbnabel  aufgejeidbnet  ift,  unb  unternimmt  unter  iQerfagen  oer* 

fcbiebener  ©prüdbe  feine  33efdbroörung.  ®ie  SJtoSlemS  glauben,  bafe  mit  ber  SeibeSfrudbt 

pgleidb  ein  33ogel  entftefet,  roeldber  bei  ber  ©eburt  beS  ̂ inbeS  entfliefet.  2)urdb  baS 

feltfame  Stmulett  glaubt  nun  ber  ̂ obza  ben  SSogel  p   reifen,  fo  bafe  er  oorjeitig  bie  | 
©ifeaute  jerreifet.  ,i 

SBenn  in  ̂erfien,  berichtet  ©tern(664),  ein  unoerfeeirateteS  SDtäbdhen,  eine  Söitroe 

ober  eine  ©efdbiebene  gebären  follte,  fo  roäre  ifer  ber  5Tob  geroife.  ®er  Snß  ife  nndb,  nadb 

Dr.  ̂ olaf  (545),  unerhört;  ein  unefeelidbeS  ̂ inb  —   Haerum  zade  —   finbet  fi(h  nirgenbS 

unter  ben  ©dbüten,  baS  3Bort  roirb  nur  pm  ©chimpf  gebraucht.  Sille  aufeerehelidben  I 

©cbroangerfdbaften  enben  mit  SlbortuS,  inbem  man  bie  ©ifeäute  mittels  ̂ alen  fprengen  : 

läfet.  SSon  ben  gebammen  fott  biefe  Operation  mit  befonberer  ©efdhidlidbleit  auSgeführt  i' 
roerben,  roenigftenS  finb  in  Teheran  mehrere  beShalb  renommiert  unb  oiel  befudbt. 

Übrigens  roirb  bie  ©adbe  jiemlidb  öffentlidb  betrieben  unb  fein  ̂ inberniS  in  ben  2öeg  , 

gelegt.  Siur  einige  unglüdflidbe  ©efdhöpfe  rooßen  fidb  maffenhaft  ; 

33lutegel  an,  madben  Slberläffe  an  ben  Süfeen,  nehmen  SSredhmittel  auS  ̂ upferoitriol,  ! 

I 
i 
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braftifc^e  Slbfüi^rmittet  ober  bie  ©proffen  oon  Sattelfernen;  fruchten  aUe  biefe  93iittel 

fo  laffeti  fie  fic^  ben  Unterleib  toatfen  unb  treten. 

9ta(^  ben  StuSfü^rungen  oon  ©tern  oerurteitt  ba§  ntoätemifd^e  @efe^  bie  gran, 

raeld^e  i^re  ̂ ruc^t  abtreibt,  gu  fdiTOerer  ©träfe.  Dmer^alebr;  fommentiert  biefe§  @efe| 

raeittänfig.  ©r  meint,  bie  ̂ roflitntion  ber  @ö|enbiener=SSöIfer  fei  bie  Urtieberin  be§ 

oerbammenäioerteften  aber  ä^erbrec^en,  beä  2lbortu§  bnrc^  ©eraalt.  ®er  ̂ ropl^et  fiabe 

bie  Stbtreibung  auSbrüdtidb  oerboten;  inbem  er  ben  9Jtenfd^en  §u  töten  oerbolen  fjabe, 

fei  bamit  gleic^jeitig  bie  STötung  be§  9)tenf(^en  im  3)tutterleibe  oerurteitt  roorben,  bie 

Rötung  beg  ̂ inbeS. 

SlUern  gum  2:ro^  aber  tierrfc^t,  loie  ©tern  t;eroor£)ebt,  aud^  unter  ben  mo^am* 

mebanifdben  g^rauen  bie  ©eud^e  beg  friminellen  ?tbortug  überaug  arg  unb  eg  mirb 

bet)auptct  —   fo  oon  9t t gier  —   ba^  im  ̂ arein  beg  ©uttang  eine  eigene  ̂ rau,  genannt 

„bie  blutige  Hebamme",  mit  biefer  furchtbaren  ̂ rapig  betraut  fei. 
ipi^ipiog  33ep  ergät)tt  1858  in  feinem  Suche  „Les  reformes  de  TEmpire 

byzantin“:  ̂ n  allen  mogtemifd^en  Säubern  gibt  eg  öffentlidhe  Slnftalten,  rao  fich  bie 
grauen  bie  Seibegfrud^t  abtreiben  taffen,  gn  5lonftantinopet  fetbft  finbet  man  audh 

mehrere  foldher  2tnftalten,  melche  oon  ber  9tegierung  gefchü^t  ober  hoch  gebutbet  raerben, 

unb  man  fann  türfifche  grauen  in  9Jtenge  borthin  eiten  fehen.  ©ine  biefer  Stnftatten, 

auf  großem  gu§  eingerichtet,  ift  in  2^fdhubali  in  ber  9tähe  beg  ̂ h^^^ioog.  §ier  befanb  fich 

in  ber  ^^r  chrifttidhen  Jlaifer  oon  Spgang  bag  Stfpl  ber  unehelich  geborenen  ̂ inber. 

SDcr  ältiPrauch,  ber  in  ber  SCürfei  allgemein  ift,  ba§  bie  ©hefrau,  nadhbem  fie  2   ilinber 

geboren  h<it,  mit  äßiffen  ihreg  9)tanneg  oon  nun  an  3tbortuffe  heroorruft,  teilg  um  ihre 

£örperf(hönheit  gu  erhalten,  teilg  um  bie  9ta(^fommenfchaft  gu  oerringern,  h^nfcht  nach 

Dr.  ipotaf  (545)  in  ̂erfien  nirgenbg;  benn  bie  ̂ erferin  fe|t  einen  großen  ©totg  barein, 

eine  redht  gro^e  9tadhfommenfdhaft  gu  haben,  bie  ihr  in  ihren  alten  Stagen  atg  ©tü|e  bient. 

Sie  2Bafuahetifrauen  in  ®eutfdh=Dftafrifa  (381a)  löfen  einen  gmetfihgenferngro^en 

i^upferoitrioIEriftaH  in  IV2  Siter  2Baffer  auf  unb  trinfen  baoon  früh  abenbg. 

10.  ̂ ontraabortiöa. 

3tidht  minber  midhtig  atg  bie  Stbortioa  finb  für  bie  Sottgmebigin  bie  9}fittet  gur 

Verhütung  beg  Stbortug. 

©dhon  bie  §ippofratifer  gaben  atg  9}tittel  gur  Verhütung  beg  Stbortug  ben  ©tenu^ 

oon  ̂ nobtaudh  an,  ferner  beg  ©tempetg  oon  ©itphium,  unb  rieten,  redht  oiet  btähenbe 

©peifen  gu  genießen,  ba  bieg  für  bie  ©chroangerfdhaft  günftig  fei  (38). 

^tiniug  (543)  empfiehlt  bag  Sragen  beg  Stbter»  ober  ̂ tapperfteineg  (Aetites), 

roetcher  audh  tm  Salmub  ermähnt  mirb.  Sei  ben  Stömern  h^i^rf^te  bie  ©itte,  ba^  bie 

©chroangeren  ber  guno  gur  Serhütung  beg  Stbortug  im  ̂ ain  am  ©gquitinifdhen  ̂ üget 

Stumen  opferten,  raobet  fie  feine  knoten  in  ben  ©eraänbern  unb  ̂ oaren  haben  burften. 

©g  ging  in  9tom  bie  ©age,  ba§,  atg  einft  ber  Stbortug  häufig  oorfam,  bie  grauen  bie 

guno  in  biefem  ̂ ain  um  Offenbarung  eineg  Serhütunggmittetg  baten.  Sie  ©öttin  rief: 

„Ser  Socf  mu^  bie  italifchen  SJiatronen  befpringen!"  Sag  erinnert  an  ben  heiligen 
Sod  gu  SJtenbeg,  ber  bie  grudhtbarfeit  fdhaffen  follte. 

gm  dhrifttiihen  SJtittelatter  gab  eg  eine  9teihe  firchtidher  gerentonien,  raeldhe  bag 

giet  oerfolgten,  bie  brohenbe  gehlgeburt  gu  oertjüten;  aufeerbem  bienten  gu  biefem  groedfe 

befonbere  Stmutette. 
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Qn  ©c^ioaben  (399)  mujg  eine  ̂ raii,  bie  non  Slbortug  bebro^t  ift,  ben  Jleimfled 

eine§  §ü()nereie§  r>er|pei(en,  o()ne  non  jemanb  belaufd^t  ju  werben. 

3ni  roeftUdben  ®eutf($=®öi)men  trinien  nadb  Urban  (719)  3Beiber,  benen  e§  einmal 

„unrichtig  gegangen"  ift  (2lbortu§),  frifdfigetaffenen  Urin. 

Sei  ben  ©loroafen  be§  S^rencsiner  <Romitateg  empfiehlt  man  (690)  alg  fehr  roirf» 

fame§  9)iittet  gegen  Frühgeburt  oom  3Beber  entliehene  Seinmanbrefte,  bie  um  bie 

gebunben  getragen  merben.  ®ie  ©loroafen  bei  ̂ ^orontaler  5?omitatel  ^ümmel= 

jucfer  unb  bal  Stauchern  mit  ©chlangenhaut  für  antiabortioe  SJtittel.  Fni  ̂ refeburger  j 

Jtomitate  räuchern  fidh  bie  F^^ßuen  ihre  ©dhamteile  mit  Stitterfpornblüte.  ^ 

®ie  rumänifchen  Fi^auen  in  ber  Suforoina  reiben  nach  ®an  (140),  um  eine  F^h^'  ! 

gebürt  ju  oerhüten,  bie  Srotfdhaufel,  aber  nidht  gegen  ben  ©tiel,  unb  trinfen  bal  fo  i. 

abgefdhobte  ̂ olj  mit  ©dhroarsfümmel.  ^at  eine  fdhroangere  Stumänin  irgenbein  Ser*  j 

langen,  bal  ihr  nicht  gewährt  wirb,  roelljalb  fie  in  ©efatjr  fteht,  bal  Mnb  frühzeitig 

jii  gebären,  fo  foH  man  ein  ungebleidhtel  @arn  mit  fiebenbem  SBaffer  übergie^en  unb 

ber  Fi^tJU  bie  Stippen  roicfeln,  rooburch  bie  ©efahr  befeitigt  wirb.  3)ie  Stumäninnen 

in  Ungarn  (690)  binben  fidh  biefem  ̂ i^ecfe  bal  Unterhofenbanb  ihrel  SJtannel  um 
ben  Seib. 

Sei  ben  3)iagparen  barf  nadh  fCemeloarp  eine  fdhroangere 

tote!  ̂ inb  zu  gebären,  an  feinem  Segräbnil  teilnehmen,  auf  feinen  t^^^ten  unb 

fein  foldhel  5Tier  töten  foroie,  um  fidh  feiner  Fi^ühseburt  aulzufe^en,  feinen  §anf  ent= 

wurzeln.  Füi^  ein  gutel  Sltittel  gegen  Slbortul  wirb  ̂ onig  ober  ̂ onigbranntroein  an* 

gefehen.  ^omorner  ^omitate  nehmen  bie  SJtagparinnen  in  ben  lebten  SJtonaten 

ihrer  ©chroangerfchaft  täglidh  brei*  bil  oiermal  ein  Sab  aul  Duittenbaumzroeigen, 

bamit  fie  nidht  oor  ber  3eit  gebären,  Ztomorn  begegnet  man  übrigeni  audh  nodh 

bem  abergläubifdhen  Gebrauche,  roährenb  ber  ©dhroangerfdhaft  eine  neue,  in  @ffig  getaudhte 

©dhürze  zu  tragen.  Qm  STolnaer  ^omitate  binbet  fidh  ̂ ie  ©dhroangere  einen  F“^®u 

breimal  um  ben  Seib  h«*^um.  Fut  allgemeinen  henfdht  bei  ben  SJtagparen  bie  Slnfidht, 

bab  eine  Fehlgeburt  infolge  einel  nidht  erfüllten  Sßunfdhel  ber  ©dhroongeren  eintreten  fann. 

®ie  SBünfdhe  unb  ©elüfte  ber  ©dhroangeren  werben  fo  fehr  berüdffidhtigt,  ba§  man  an 

üielen  Orten  eine  fdhroangere  F^^uu,  wenn  fie  ß^roerf  ftiehlt,  bafür  gar  nidht  beftraft. 

@1  wirb  erzählt,  ba|  el  einer  fdhroangeren  F^uu  auf  bem  SJtarfte  nadh  bem  entblößten 

2lrm  einel  SJteßgergehilfen  „gelüftete"  unb  baß  biefer  fidh  bann  freiwillig,  aul  Stüdfidht 
auf  ben  erwähnten  Slberglauben,  oon  ber  fdhroangeren  Fi^uu  in  ben  Slrm  beißen  ließ,  i 

SBenn  bie  Fi^udht  ber  fc^roangeren  F^^uu  fdhon  abgeftorben  war,  gab  man  ber  leßteren 

in  früheren  feiten  in  2öein  gefodhte  Stainfarnftengel  unb  *blätter,  foroie  SJtulfatblüte  ein. 

Sei  Slutabgang  in  ber  ©dhroangerfdhaft  ftecft  man  in  ber  5üürfei  (664)  eine  gef(^älte, 

mit  gebranntem  ̂ affeepuloer  beftreute  F^ti^one  in  bie  ©(ßeibe  unb  reidht  innerlidh  eine 

Stbfochung  oon  3itronenfdholen  unb  Stioe  (!)  mit  3urfer.  Fui  fünften  Sltonate  fdhnüren 

fidh  bie  X^ürfinnen  ben  Seib  mit  einer  feften  Sinbe,  bamit  bal  ̂ inb  nidht  zu  groß  werbe. 

3)titten  in  ben  Slmulettfteinen  für  bie  ©efdhledhtlfphäre,  meint  Oef eie  (514),  ftehen 

wir  mit  bem  Fufpiä  bei  ®iolfuribel.  ®en  Sanbjafpil  nennt  Oiolfuribel  (151) 

affprifdher  ©tein  unb  erwähnt  bie  Serroenbung  aller  Fufpf^ui^ten  all  SJUttel,  bie  ©eburt 

ZU  befdhleunigen.  3eile  13  hätten  wir  bann  ben  ©tein,  roeldher  nidht  gebären  läßt,  aban 

Mnii  .-ES.  natürlidh  zu  einer  3ßit/  in  welcher  nidht  geboren  werben  foll.  J 

Oiel  wäre  ein  ©tein,  roeldher  ben  StbortuI  oerhinbert.  ©ein  affprifdher  Sfame  ift 

»TI  ̂    ©tein  ajiku.  ®a  III  K   66  rev  40d  nadh  3®hupfunb  (787),  . 
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a-a-ku  einen  oerfd^ioffenen  iRaum  im  Innern  be§  ̂ aufe§  bebeutet,  fo  ift  etgmologifc^ 
biefer  ©tein  be§  9iid^tgebnrenl  gieic^  bem  ©teine  be§  S^erfd^Iuffeg. 

®ie  33e8eid^nung  al§  Siblerftein  in  feiner  Sejiei^iing  jur  3urü(f^altung  ber  f^ruc^t 

ift  um  fo  merfraürbiger ,   al§  in  ber  babi;Ionif^en  Segenbe  oon  ©tana  festerer  oom 

©onnengott  an  ben  Slbier  oerroiefen  roirb,  mit  ber  Sitte:  „Sltein  f^^reunb,  gib  mir  bie 
ipftanje  be§  ©ebärenä,  jeige  mir  bie  ̂ flanjc  be§  ®ebären§;  bringe  ba§  ilinb  jur  9Belt 

unb  fc^affe  mir  einen  ©ofm."  Unb  noc^  t)eute  lebt  ber  2lbler  in  orientatifd^en  ©agcn 
alg  ©eburtgtielfer  fort,  ba  bie  aJtutter  be§  9tationolf)eiben  ber  ̂ erfer,  9tuftem,  auc^  oon 

einem  älbler  entbimben  loirb.  ®abei  er£)ält  bie  9ftutter  oon  bem  2tbier  aud^  ein 

f(§merälinbernbe§  2JtitteI  gegen  bie  ©c^mersen  ber  ©eburt,  eine  Sßirfnng,  raeld^e  ja  aud^ 

2)io§furibe§  bem  Stblerfteine  jufd^reibt  (ogt.  Slßgemeiner  fte:I:  Stbleiftein). 

3ur  Serl^ütung  oon  f^et)lgeburten  empfiet)lt  man  in  (617)  foIgenbeS:  ®er 

an  ber  iganb  beg  5Cöpfer§  l^aftenbe  ©^lamm,  mit  §onig  oermengt  unb  mit  3iegenmild^ 

getrunten,  feftigt  bie  Seibegfrud^t  t)inlänglid^.  SDag  i|]uIoer  oon  ©ü^l^otj,  Symplocos 

racemosa  unb  Emblica  officinalis,  mit  2)tild^  äufammen  getrunten,  feftigt  fid^ertid^  nad^ 

7   tragen  eine  aug  ber  rid^tigen  Sage  geratene  Seibegfrud^t  gut. 

2luf  2tmboina  gebram^t  man  bei  'get)Igeburt  ©ffig,  mei^e  Grintang 
(Bischotia  Javanica),  3)tugfatnu^,  ein  ©tüd  oerbrannten  fd^raarjen  ilattun,  unter= 

einanber  gemengt  unb  eingerieben. 

©roofe  nennt  alg  3)tittel  gegen  f^ef)tgeburt  eine  älbfod^ung  beg  ©afteg  beg  Um* 

bar  (©angfrit  Udumbara,  aud^  Ksiravrksa,  „9}tilc^baum",  unb  Hemadugba,  „@oIb= 

mil($er",  Ficus  glomerata),  aug  beffen  fleifd^igen  SBurjetn  man  in  3ßi^6n  ber 
®ürre  2ßaffer  entnetimen  fann. 

11.  Scrfc^cn  ber  ©cbttongcrcn. 

Unter  Serfef)en  ber  ©c^roangeren  oerftel^t  man  eine  angeblid^e,  oon  ber  n)iffenfd^aft= 

(id^en  3Jtebijin  f)äufig  geleugnete  ©inroirfung  oon  ©efii^tg»  unb  anberen  ©innegeinbrücfen 

©d^toangerer  auf  bie  förperlic^e  ober  aud^  geiftige  Veranlagung  ber  f^ruc^t.  ©rfd^ridt 

eine  f^i^au  oor  einem  Slffen,  fo  gebiert  fie  ein  ganj  bet)aarteg  J^inb,  ober  oor  einem 

f^rofd^,  fo  mirb  bag  ilinb  frofd^äfinlid^.  ©iel^t  fie  ptö^lid^  einen  Sranb,  fo  f)at  bag 

^inb  ein  f^euermal,  ober  einen  §afen,  eine  §afenfdi)arte.  Verlebt  fid^  bie  SJtutter  am 

Strme,  fo  trögt  an  gleicher  ©teile  bag  ̂ inb  bag  „ÜJtuttermal".  unb 
bei  aßen  Völfern  f)at  eg  biefen  ©lauben  gegeben  unb  auc|  bie  epatte  SBiffenfd^aft  l^at 

fi(^  mit  biefer  oielumftrittenen  f^^rage  raieberf)oIt  befd^öftigt,  fo  bafe  mir  ̂ eute  über  eine 
auggebel^nte  Siteratur  biefeg  ©egenftanbeg  oerfügen. 

®ag  öltefte  Seifpiel  beg  Verfel)eng  finben  mir  in  ber  Sibel  (©enefig  30,  37 — 39), 
roofelbft  ber  um  bie  §anb  ber  Stapel  roerbenbe  ^3ur(^  Vorlegen  raeifegeftreifter 

Sl^ornöfte  an  ben  X^rönfefteßen  bei  ben  ©d^af^erben  Sabang  berairtte,  ba§  biefe  ©d^afe 

gefprenfette  ̂ unge  toarfen. 

®ie  Sluffteßung  ber  jatilreid^en  ̂ )txxiiä)m  ©tatuen  im  alten  ©ried^enlanb  ̂ at  man, 

abgefe^en  oom  ©d^önl^eitgfultug  unb  oon  bem  Umftanbe,  ba§  bie  ©ried^en  Söeigfieit, 

©efunbtieit  unb  aße  S^ugenben  burc^  fc^öne  f^ormen  bargefteßt  fiaben,  fd^on  loieberfiolt 

mit  bem  Sßunfd^e  ber  alten  ©ried^en  in  3ufammenl^ang  p   bringen  oerfud^t,  bafe  il^re 

fc^mangeren  g^rauen  ftetg  ein  3^^«^  ̂ er  menf(^Iic^en  ©cfiön^eit  oor  ben  Singen  (laben 
foßten  unb  fo  aud^  in  ber  Sage  roören,  fd^öne  ̂ inber  jur  SBelt  p   bringen. 

0.  §ODorlo=Äronf elb,  aSergletd^enbe  SColfämebijin  II. 35 
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Sefannt  ift  ber  ©q|  aug  Seffingg  „öaofo.on"  (5lap.  II):  „©rjeugtcn  f(i^önc 
3nenfd^en,  fd^öne  93ilbfäulen,  fo  roirften  biefe  l^mroieberum  auf  jene  jurüd,  unb  ber 

Staat  l^atte  fd^önen  S3ilbfäulen  fd^öne  3)tenfd^en  mit  ju  oerbanfen.  33ci  un§  fd^eint  fid^ 

bie  jarte  (SinbilbungSfraft  ber  3Kütter  nur  in  Ungeheuern  ju  äußern"  —   fdhlieBt  unfer 
^taffifer  hödhft  ungalant.  2ludh  bie  ©id^ter  be§  SUtertumä  33erfeheng  al§  I 

eines  ̂ h^ntaS  für  ihre  Sdhöpfungen  bebient,  unb  mir  rooHen  als  33eifpiel  bie  Inhalts» 

angabe  einer  erotifdhen  ®idhtung  non  ̂ elioboroS  (754)  anführen: 

^erfinna,  bie  öthiopifdhc  Königin,  mar  nadh  jehnjähriger  finberlofer  @h®  ihtem 

fdhroarjen  ©atten  <opbafpeS  SJiutter  einer  meinen  Stodhter  geworben  unb  mufete,  um 

nidht  in  einen  böfen  3Serbadht  ju  geraten,  ihr  5Cödhterlein  auSfe^en.  äthiopifcher 

^önigSfdhrift  ftidfte  fie  auf  einem  ©ürtet  bie  folgenbe  33eidhte:  „^erfinna,  idh  ber  •. 

Itthioper  Königin,  ftidfte  meiner  Sodhter  —   mie  fie  audh  ni<^9  —   ^ 

nur  burdh  meine  Sdhmerjen!  —   biefe  5Cränenfdhrift  als  le^tc  ©abe.  ®aB  idh  fdhulb*  i 

loS  mar,  als  idh  ̂>ei  beiner  ©eburt  bidh  auSfe^te  unb  beinern  33ater  ̂ pbafpeS  bcinen  | 

älnbticf  barg,  beS  fei  3^uge,  ̂ elioS  unfer  Urahn!  ®ennoch,  ba^  idh  oor  | 

bir  erfdheinen  möge,  meine  5Codhter,  roenn  bu  gerettet  roirft,  unb  uor  beinern  Spetter,  j 

wenn  bie  ©ottheit  bir  einen  juführt,  unb  oor  bem  ganjeu  3Jienfdhengefdhledht,  enthüHe 

idh  ^6*^  ©runb  beiner  SluSfe^ung.  Unfere  2lhnen  ftammen  non  ben  ©öttern  ̂ elioS 

unb  ®ionpfoS,  oon  ben  §eroen  ̂ erfeuS  unb  3lnbromeba  unb  nädhft  ihnen  uon  aJlemnon.  ®ie 

einftigen  ©rbauer  unferer  föniglidhen  33urg  fdhmüdlten  biefe  mit  ber  2lhnen  33itber.  Slnbere 

Silber  unb  5Caten  waren  in  ben  SJlännerjimmern  unb  ©aterien  bargefteüt,  baS  grauen»  i 

gemadh  aber  war  mit  ̂ erfeuS’  unb  SlubromebaS  Siebe  gefdhmüdlt.  S)a  gefdhah  eS,  als 

baS  jehnte  gahr  heraunahte,  feit  <QpbafpeS  als  ©attin  midh  erfannt,  unb  wir  noch  immer 

nicht  gefegnet  waren  mit  i^inbern,  ba§  idh  um  3JlittagSseit  aüeinwar:  ein  Sommerfdhlaf 

hatte  midh  hiugeftredft.  ®a  nahte  fidh  mir  bein  Sater  in  Siebe;  ein  5Craum  gebiete  ihm 

baS,  fdhwor  er.  SDa  fül;lte  idh  ulfobalb  midh  fchwanger.  ®ie  3eit  aber  bis  jur  ©eburt 

war  ein  Solfsfeft,  ein  SDanfopfer  für  bie  ©ötter,  weil  ber  ̂ önig  einen  ©rben  feines 

©efchlechteS  hoffte.  SBie  idh  ot)er  glänjenb  weiff  bidh  geboren  unb  bu  ftrahlteft  in 

ber  garbe,  bie  fremb  ift  bem  äthiopergefdhledhte:  ba  erfannte  idh  wohl  ben  ©runb ;   benn  i 

bei  meines  ©atten  Umfangen  jeigte  baS  Silb  meinen  3lugen  bie  Stnbromeba  in  ooüer 

9la(ftheit  —   benn  eben  führte  fie  ffJerfeuS  oon  bem  gelfen  —   unb  fo  warb  baS  ̂ inb  — 

adh!  nidht  jum  ©lüdl  —   ihr  gleich  geftaltet.  gdh  erfannte,  ba§  idh  fell>ft  uü<h  ®on  beS 

5CobeS  Sdhmodh  befreien,  —   benn  niemanb  hätte  mir  geglaubt,  wenn  ich  t)en  Sorgang 

enthüllte;  beine  garbe  ̂ iehe  mich  ber  Sünbe,  —   unb  bidh  t>em  3ufuö  beS  ©efdhidfeS  i 

preisgeben  müffe,  welcher  immer  beffer  ift,  als  offenbarer  Sob  ober  gar  Saftarb»  I 

name.  2)u  feieft  fogleidh  geftorben  nach  ber  ©eburt,  gab  ich  beinern  Sater  »or,  : 

unb  fe^te  bidh  tm  Verborgenen  heimlich  aus,  mit  bir  pgleidh  S^eichtum  fooiel  idh  oermochte 

für  beinen  ©rretter,  unb  fdhmüdfte  bidh  fel^ft  au^er  mit  anberen  Singen  noch  mit  biefem  ( 

©ürtel,  ber  fo  traurig  oon  bir  unb  mir  erzählt,  unb  in  ben  ich  t)idh  eingebunben  hot>e; 

geftidt  ho^e  idh  thu  unter  blutigen  gähi^en,  ba  meine  erfte  ©eburt  fo  tränenreich  ift-  l 

Stber  bu,  meine  fü§e  Sodhter  —   mein  bift  bu  unb  beine  Schönheit!  —   gebenfe,  fo  bu  < 

gerettett  wirft,  beiner  eblen  ©eburt,  ehre  bie  ̂ eufchheit,  bie  aCein  weibliche  3latur 

abelt,  unb  fehmüefe  ben  föniglidhen  Sinn,  ben  bu  oon  beinen  ©Itern  überfamft.  ©ebenfe  1 

oon  allen  ben  ̂ leinobien,  bie  bir  mitgegeben  worben,  einen  9iing  ju  bewahren,  ben  bein 

Vater  einft  beim  Verlöbnis  mir  gefdhenft:  ber  ̂ önigSfprudh  ift  in  ben  Veif  gegraben, 

heilig  ift  er  burdh  einen  ff!antarbeSftein  oon  geheimer  ̂ raft  in  ber  goffung :   baS  h^^*’  ' ' 
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id^  bir  offenbart:  bie  ©d^rift  bot  fidt)  mir  als  9}tittel,  'ba  baS  ©efd^icl  in  lebenbigem 
3ufammenfein  bid^  ju  felgen  mir  oerbeut.  31d^,  oielleid^t  bleibt  ftumm,  roaS  ic^  gefd^rieben 

unb  folgenlos,  oielleidfit  ift  bir’S  äum  §eil;  benn  beS  ©df)icffalS  bunllen  @ang  fennen 

bie  9)tenfd^en  nic^t.  Unb  fo  foll  bir  biefe  ©d^rift  —   o   oergeblidl)  bift  bu  fo  reijenb, 

oergeblid^  mal^nt  midfi  beine  ©dfiön^eit  —   roenn  bu  gerettet  bift,  ilennjeid^en  fein;  loo 

nid^t  —   möge  boS  meinen  Clären  oerbleiben.  —   ©eine  ©rabfdlirift  unb  beiner  9)tutter 

pflic^tgetoeil)te  3ä^ren!" 

Sei  ben  mobernen  21nfdl)auungen  mürbe  man  bei  biefem  ©egenftanbe  oon  „SCelegonie" 
fpred^en,  rcomit  bie  ̂ l^nlid^feit  bei  ̂ inbern  oon  @ltern  bejeid^net  merben,  roeldfie  fepeti 

miteinanber  gar  nid^t  oerle^rt  l)aben;  bod^  ift  bie  heutige  2Biffenfd^aft  imftanbe,  biefen 

tragifdlien  3ufall  einfad^  burc^  SllbiniSmuS  ju  erflären. 

2)er  2;alniub  erjä^lt,  ba§  3tabbi  ^er  um  200  n.  61)r.  in  ̂aläftina 

lebte,  auf  folgenbe  SBeife  für  bie  ©räeugung  fdfiöner  ̂ inber  ju  forgen  fiel)  bemülite: 

7   ̂ age  nadf)  beenbeter  ̂ ^eriobe  mußten  bie  jübifc^en  'grauen  ein  ̂ Taudf)bab  nel)men, 
beoor  il)nen  ber  el^elid^e  Serfelir  toieber  geftattet  mar.  godfianan,  ein  3)iann  oon  ebler 

©eftalt  unb  fd^önen  3ü9^f^/  fid^  an  bie  Xüre  beS  SabeS,  bamit  bie  grauen  i^n 

felgen  unb,  baS  Silb  feiner  ©d^ön^eiten  im  ©eifte  mit  nac^  §aufe  nelimenb,  ebenfo  f(^öne 

^inber  jur  2öelt  brädfiten.  Sielleidlit  laffen  fid^  in  biefer  Sorftellung  griedf)ifd^e  ©inflüffe 

erfennen,  ba  ber  9tabbi  ein  großer  Serelirer  beS  ̂ eHenentumS  mar. 

gm  Sltibrafd^  (754)  finbet  fidf)  ferner  eine  feltfame  ©teße,  au  roeld^er  eS  l)ei&t, 

ba§  baS  5?inb  einer  grau,  bie  aufeerel)elid^en  Serlelir  pflegte,  bie  3^96  beS  (Sl)ebred^erS 

trug.  @S  l)ei^t  barüber:  „®enle  aber  ni(^t,  ba^  erft  in  ber  ©tunbe,  mann  baS  2öeib 

oon  bem  ß^ebred^er  fc^roanger  rcirb,  bie  ©eftalt  beS  ̂ inbeS  ber  ©eftalt  beS  ©l^ebredfierS 

älinelt,  fonbern  felbft,  roenn  fie  oon  il)rem  ©bemanne  fc^roanger  ift  unb  ber  ©^ebred^er 

i^r  bann  beirool^nt,  oerroanbelt  ©ott  bie  ©eftalt."  ̂ ier  roirb  alfo  ein  ©influfe  ber 

^liantafie  aud^  nod^  nad^  bem  Scifd^laf  angenommen  unb  ber  ©ottl)eit  bie  ©eftaltänbe= 

rung  beS  ̂ inbeS  jugefd^rieben,  roeldl;e  fo  als  eine  ©träfe  für  ben  ©liebrudl)  gu  erflären 

ift.  gm  3}tittelalter  fam  ber  ©laube  an  baS  Serfe^en  ber  ©c^toangeren  jur  größten 

Slüte,  roaS  unS  bei  ber  bamaligen  großen  Verbreitung  oon  allerf)anb  Slberglauben  gar 

nic^t  rounbernel^men  barf.  2)od()  ging  man  nun  einen  ©d^ritt  roeiter;  benn  roü^renb  baS 

211tertum  fid^  jumeift  mit  bem  Verfel^en  fd^öner  ©eftalten  befd^äftigte,  fül;rte  man  im  9)iittel= 

alter  bie  ©ntftefiung  oon  3Jti§ge bürten  auf  baS  Verfel)eu  jurüd.  (Vgl.  Vb.  I   ©.  301). 

gn  ber  9teujeit  rourben  uun  ©timmen  laut,  roeld^e  baS  Verfetten  ooHfommen 

leugneten  unb  als  jeber  roiffenfd^aftlid^en  VafiS  entbeljrenb  oline  roeitereS  abroiefen. 

®od^  beginnt  man  fiel)  neuerbingS  roieber  einem  eingel^enberen  ©tubium  über  bie  grage 

beS  Verfel^enS  jujuroenben  unb  oiele  ̂ rjte  geben  bie  3Jtöglid^feit  beS  VerfelienS  (Varbe= 

leben,  2B  elfen  bürg  u.  a.)  in  geroiffe»  ©renjen  ju. 

©0  oiel  fte|t  f)eute  feft,  bafe  trog  ber  ftarfen  tgeoretifd^en  Vebenfen  baS  Verfegen 

innerhalb  beftimmter  ©renjen  im  Vereidlie  ber  9Jtögli(i)feit  liegt.  2)aäu  gehört  jebod^ 

roogt  eine  auSgejeid^nete,  objeftio  rid^tige,  ernfte  Veobad^tung.  Vurbal  fagt  hierüber: 

^Crog  aller  tgeoretifd^en  ©tarfgeifterei  roirb  feine  grau  im  ̂ raftifd^en  ben  ©lauben 

an  baS  Verfegen  ganj  überroinben.  Von  ben  neueften  Slnfcgauungen  roollen  mir  jene  oon 

®rjeroiecfi  anfügren,  roelcger  fieg  oorftellt,  bag  bie  ©inbrüde  ber  Vlutter  auf  baS  £inb 

burdg  „Veroeninbuftion"  übertragen  roerben;  er  glaubt  alfo  an  einen  „magnetifdgen 

fRapport"  (?)  groifdgen  beiben.  Von  neueren  ärgtlidg  beobadgteten  gällen  oon  Verfegen 
roollen  mir  2   Veifpiele  VeoermannS  anfügren. 

35 
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gaE  1.  ©in  neunjäl^rigeg  9}Mbc^en  ̂ tte  auf  bem  Scheitel  einen  fieinen  l^aarlofen 

gfe(f.  ®ie  a)futter  erjä^Ite,  ba§  fie  in  ben  erften  Slfonaten  i^rer  ©cbwangerfc^aft  einmal 

ol^ne  ̂ opfbebecfnng  auSgegangen  fei.  ̂ nbem  fie  au§  bem  §aufe  tritt,  faßt  il^r  un= 

oerl^offt  ein  Stegentropfen  nom  ®ad^  auf  ben  ©d^eitel,  roorüber  fie  erft  l^eftig  erfd^ridt 

unb  unraiEtür[i(^  nach  biefer  ©teEe  greift.  ©leic^  barauf  benft  fie:  bu  bift  fe^r 

erfc^roden,  fönnte  e§  audb  n)of)t  beinern  ̂ inbe  fc^aben?  unb  rii^tig  ba§  ̂ inb  bei 

ber  ©eburt  einen  tiaariofen  gied  auf  bem  ©c^eitel  raie  oon  einem  5CropfenfaE. 

gaß  2,  ©ine  f^rau  in  ben  erften  9)tonaten  ber 

©cbmangerfd^aft  mirb  non  einem  Settier  um  ein  ältmofen 

angefprodben,  ber  il)r  feinen  linfen  2lrm  jeigt,  raeldber 

il)m  Dor  bem  ©ßenbogengelenf  abgenommen  roorben;  fie 

erfdjridft  fel)r  unb  fommt  barauf  mit  einem  9)iäbd^en 

nieber,  beffen  Unter  SIrm  ebenforoeit  fel^It  (2Ibf(^nürung 

burdb  bie  f^^rud^tliaut).  ©inen  ganj  älinlid^en  f^aß  ber 
©pontanamputation  be§  Unten  Unterarme^  bet  einem 

oierfttbrigen  5?naben,  beffen  9)tutter  im  brüten  9)tonate 

einem  amputierten  Settier  begegnete,  tiat  §ooorfa 

(313)  auf  ber  Serfammlung  beutfd^er  5ßaturforfd^er  unb 

äirjte  1905  in  3Jieran  oorgefteßt. 

©inen  intereffanten  f^aß  oerbanten  mir  oudb  ©brcarb 

©arraroap,  roeld^er  berid^tet:  ©ine  feingebilbete  ®ame 

I)atte  bie  ®erooI)nf)eit,  oor  einer  ©ruppe  ©tatuetten  ju 

fifeen,  in  beren  eine  fie  fid^  ganj  befonberS  oerliebt  fiatte. 

®ie§  mar  ber  auSrul^enbe  i^upibo,  ber  feine  2öange  auf 

bem  3tüüen  ber  ̂ anb  ftü|t.  2II§  ba§  ̂ inb  geboren  mürbe, 

jeigte  e§  eine  auffaßenbe  ̂ ^nlid^teit  in  ©eftolt  unb  ©e= 

fid^tSau^brudf  mit  bem  tieinen  £upibo.  21I§  ©arramap 

ben  Knaben  am  näd^ften  SCag  in  feiner  Sßiege  fab, 

bemertt  er,  ba^  er  genau  biefelbe  ©teßung  angenommen 

batte  mie  bie  f^igur,  unb  biefe  ©teßung  ̂ )klt  er  unoer» 
änbert  ein,  audb  unmißtürlidb  im  ©dblaf,  nidbt  nur  in 

feiner  ̂ inbbeit,  fonbern  audb  im  oorgefdbrittenen  ̂ nnben= 

alter,  bi§  er  ibn  au§  ben  Stugen  oerlor. 

2Iuffenberg  (31a)  beoba(^tete  eine  SBirtung  oon  ben  ̂ eiligenbilbern  in  ©panien 

unb  Italien,  mo  bie  ©dbmangere  oft  ftunbenlang  in  tieffter  SInbadbt  ein  fdböneS  Silb 

ber  3)tabonna  ober  einer  igeiligen  betradbtet;  bort  finbet  man  bie  f(bönen  3^9^  biefer 

Silber  böufig  bei  ben  jungen  2^ö(^tern  mieber.  SInbererfeitS  miß  man  bie  Semertung 

gemacht  haben,  ba§  bie  unfdbönen  ©efidbtlbilbungen  auf  bem  fladben  Sanbe  bem  ©in= 

brude  jujufdbreiben  feien,  meldben  frauenhaft  gefdbni^te  unb  bemolte  ̂ eiligenbilber 

in  ben  ̂ irdben  auf  bie  ipbantafie  ber  oor  ihnen  fnienben  anbächtigen  ©dbmangeren 

augübten.  Segegnet  einer  ©dbmangeren  in  Unterfranten  (399)  eine  9Jti§geftaIt,  fo 

fagen  bie  Segleiter:  ,,©ud  nit  üm,  ma§  ©dbmorjeS  fümmt",  um  bai  Serfeben  ju 
oerbüten.  ©c^on  frühjeitig  fuc^te  man  fogar  poUjeilidb  foldben  Unfäßen  ju  begegnen,  ©o 

bei§t  e§  (399)  im  9tat§prototoß  ber  SteidbSftabt  §aß  1622:  „®er  ̂ ropfenb  Setteloogt 

foß  feines  UnfleiheS,  abfonberlidb  aber  beS  abfdbeulidben  ̂ ropfeS,  ber  tinbenben  SBeiber 

megen,  abgefdbafft  merben." 

Stb6.  71.  ©elbftambutatioii  bei 

Unterai  ml  im  ÜKiitt  er  leibe  (‘änu 
iiiftifiJ^e  91bfc^nürung  (9iacf)  .fiooorta) 
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3m  fteierifd;en  33oIf§gIauben  ift  (196)  ba§  33erfe()en  fd^raangerer  gi^auen  eine  au§= 

gemad;te  ©ad;e.  ®er  Slnblid  ̂ ä^lid^er  unb  fra^enl^after  ©eftalten  unb  Silber  mirb  ben 

fteierifd^en  grauen  nerroetirt.  Sei  geuertärm  möge  bie  ̂offenbe  3)tutter  im  erften  ©(^reden 

mit  ber  §anb  nicht  in  bag  ©efid^t,  fonbern  na^  bem  ©efä^  fahren,  bamit  ba§  ̂ inb 

ba§  „geuermal"  bort  befomme. 
Über  bie  häufigften  Strten  be§  Serfet)enS  in  Seutfd)tanb  bemerü  iganfemann  (264) 

fotgenbe^:  Seftimmte  äliuttermäler,  bie  fich  al§  rote  glede  barfteHen,  roerben  gerabeju 

at§  geuermäter  bejeidhuet,  meit  man  glaubt,  ba§  fie  befonber§  bann  entfte^en,  raenn  bie 

iDhitter  roät)renb  ber  ©dhmangerfdhaft  einen  iöauSbranb  fie^t.  2öenn  bie  ©chroangere  jum 

gtachätrodnen  in  ben  Dfen  friedjt,  fo  befommt  ba§  i^inb  rote  §aare  (©precraalb),  roenn 

fie  fidh  am  Srunnen  ju  tun  madht,  fo  befommt  ba§  ilinb  einen  Sßafferfopf,  raenn  fie 

bei  etroaä  Übelriedhenbem  bie  Singen  f(^)lie^t,  fo  befommt  ba§  ifinb  einen  ftinfenben 

Sltem  (Sßenben  in  ̂ annooer).  Sßenn  fie  ba§  ilreuj  fü§t,  fo  rairb  bag  ̂ inb  epileptifd^. 

©tö^t  fie  ein  ©dhraein  mit  bem  gufee,  fo  befommt  ba§  ̂ inb  Sorften  auf  bem  Stüdfen. 

Söenn  fie  einem  armen  ©ünber  begegnet,  fo  rairb  ba0  ̂ inb  Ijingerichtet.  Stimmt  fie 

jemanb  etraa§  raeg,  fo  rairb  ba§  ̂ inb  ein  ®ieb,  unb  raenn  fie  heimlid)  etraa§  i^t,  fo 

rairb  ba§  iünb  gefräßig.  §at  fidh  eine  grau  in  Sranbenburg  über  etraa§  erfc^redt, 

fo  mu§  fie  fidh  beräudhern  unb  bie  Slfd^e  effen,  bann  fd^abet  it)r  ber  ©d^red  nidht§,  ober 

fie  mu^  nadh  babifd^er  unb  tf)üringifdher  ©itte  bie  ̂ änbe  nadh  hinten  f;eben  mit  bem 

SBorte:  „Söeggefagt !" 
SlUgemein  oerbreitet  ift  bie  Slnfid^t,  ba§  bie  Jünber  ooale  behaarte  SStuttermäler 

befommen,  raenn  ihre  Sttütter  raährenb  ber  ©d;raangerfchaft  burdh  eine  SJtauS  erfchredt 

raorben  finb. 

Sei  ben  ©loraafen  (690)  trägt  bie  grau,  um  fid;  oor  einer  SJtibgeburt  ju  fchü^en, 

raährenb  ihrer  ©dhraangerfdhaft  unter  ber  Sldhfelhöhle  ftetä  3   ©chnittchen  ̂ noblaudh.  gm 

ifJrefeburger  ̂ omitate  binben  fidh  bie  grauen  einen  mit  ©peidhel  befeudhteten  gaben  um 

ben  Sauch.  gft  ein  ©chred  erfolgt,  fo  ftreidhelt  fidj  bie  ©loraafin  mit  ber  ̂ anb 

breimal  ba§  ©eficht  unb  flopft  fidh  breimal  auf  bag  @efä|.  S^audjt  oon  3   in  ein  @la§ 

SBaffer  geraorfenen  glühenben  Jlohlen  eine  im  @la§  unter,  fo  ift  eine  ftattgel;abte  „Se= 

hepng"  fidhergeftedt ;   man  raäfdht  mit  biefem  SBaffer  ba§  ©eficht  bergrau  unb  gibt  ihr 
hieroon  gu  trinfen.  (Sgl.  ®almatien.) 

®ie  Stutheninnen  (395  a)  fehen  mit  Sorliebe  fdhöne  Silber  unb  ̂ erfonen  an  unb 

meiben  ben  Slnblid  oon  §afen,  ̂ ferben,  ©dhraeinen,  Seichen. 

Sei  ben  Stumänen  be§  5Temefdher  ilomitateS  in  Ungarn  (690)  barf  bie  fchraangere 

grau  nidht  in  bie  ̂ irdhe  gehen,  bamit  fie  fidh  ̂ idht  an  ben  ̂ eiligenbilbern  oerfehe. 

®ie  Stumänen  (140)  glauben  ferner,  bah,  menn  eine  fdhraangere  grau  eine  grucht  ifet, 

unb  babei  mit  ber  §anb  ihren  Körper  an  irgenbeiner  ©teile  berührt,  ihr  ̂ linb  bie 

geidhen  jener  grucht  am  Körper  befommen  rairb. 

Sei  ben  SJtagparen  ift  al§  SKittel  gegen  ba§  Serfehen  bie  ©itte  allgemein  oerbreitet, 

bah  bie  grau,  menn  fie  etraaS  §ählidhe§  fieht,  ben  redhten  ober  ben  linfen  Säumen,  eoentueH 

beibe  an  ba§  Sanb  ober  an  ben  fragen  ihres  ̂ leibeS  legt,  ober  aber  bah  fie  bie 

Saumen  beiber  §änbe  gegen  bie  ̂ anbteHer  preht.  gn  feinem  gaQe  barf  fie  fidh  jebodh 

ins  ©efidht  fahren. 

Ser  ©inn,  ber  aßen  biefen  Serfahren  jugrunbe  liegt,  ift  offenbar  bie  gur(ht  baoor, 

bah  bei  einem  berartigen  Serfehen,  raenn  bie  grau  in  ihrer  Überrafdhung  ober  in  ihrem 

©dhred  nach  ih^^«»!  ©efidht  ober  irgenbeinem  anberen  Körperteile  greift,  fidh 
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5?inb  an  ebenberfelben  ©teile  ein  liaarigeS  ober  feuerrotes  ober  fonft  irgenbroie 

befd^affeneS  9)JuttermaI  bitbet,  ober  ba§,  foroie  fie  nad^  bem  93aud^e,  bju).  mittelbar 

nad^  ber  gru(^t  greift,  biefelbe  ju  einer  9Jii§geburt  mürbe  ober  mit  irgenbeiner  @nt* 

midflungSanomalie  gur  2öelt  fäme. 

©0  ift  oud^  bie  ©itte  gu  erflören,  ba^  bie  SKagparin  an  oielen  Orten  ilire  §anb  nid^t 

an  baS  ̂ leiberbanb,  fonbern  auf  baS  @efä§  legt,  einerfcitS  oielleid^t  beSl)alb,  meil  fid^ 

festeres  nid^t  in  ber  5liadl)barfd^aft  ber  ̂ rud^t  befinbet,  anbererfeitS  jebod^  beSl^atb,  bamit, 

menn  baS  ̂ inb  infolge  beS  liä^tid^cn  SlnblidfeS  ein  9Jiuttermal  befäme,  baSfelbe  fici)  auf 

feinem  @efä§,  atfo  an  oerbecEter  ©teile,  nid^t  aber  auf  bem  ©efid^t  ober  fonft  einer  in 

bie  2lugen  fallenben  ©egenb  geige. 

9iodt)  ein  Sraud^  ift  beim  33olfe  befonberS  gegen  ben  fog.  „böfen  ̂ litf",  aber 

aud^  gegen  baS  „33erfet)en"  oerbreitet.  ®ieS  ift  baS  Sin fpu dien  beS  SSetreffenben, 
überl)aupt  eines  jeben  abftofeenben  SBefenS  ober  ©egenftanbeS  ober  auc|  ber  SBöd^nerin 

unb  beS  neugeborenen  ̂ inbeS,  bamit  benfelben  ber  betreffenbe  3ufd^auer  ober  S3efud^er 

nid^t  fd^abe.  OaS  3lnfpu(fen  gefd^iel)t  geroöl^nlid^  breimal  nad^einanber,  unb  groar  rairb 

eS  meiftenS  nur  burd^  entfpred^enbe  SJtunbberoegungen  marfiert,  olme  ba§  man  bie  be= 

treffenbe  ißerfon  ober  ben  ©egenftanb  roirflid^  mit  feinem  ©peid^el  anfpudEt. 

9Benn  fid^  bie  ̂ rau  im  3intnter  oerfal),  fo  mufe  fie  fofort  inS  f^reie  gelten.  SSerfal^ 

fie  fid^  bagegen  im  f^reien,  fo  mu§  fie  unocrgüglid^  in  ein  naEiegelegeneS  §auS  einteliren. 

®er  fd^raangeren  ̂ rau  ift  eS  bei  ben  SRagparen  nad^  5CemeSuarp  (690)  ferner 

»erboten,  SCiere,  befonbcrS  Slffen,  §unbe,  ̂ 'o^en  ufm.  gu  betrad^ten,  gu  fd^lagen  ober 
mit  bem  ̂ ufee  gu  fto^en,  benn  man  glaubt,  ba^,  menn  fie  einen  ̂ unb  fd^tägt  ober  ilim 

mit  bem  f^u^e  einen  5Critt  oerfe^t,  ilir  ßinb  ebenfo  beE)anrt  mie  ber  ̂ unb  fein  mirb 

unb  ba^,  menn  fie  eine  Ha|e  fd^lögt  ober  mit  bem  gu§e  ftöfet,  baS  ̂ inb  l^interliftig, 

lieimtüdEifd^  mie  te^terc  fein  mirb,  fomie  ba^  fie  infolge  eines  fold^en  gu^tritteS  leidet 

abortiert,  maS  übrigens  als  giemtid^  logifd^  gu  begeid^nen  ift,  ba  beEanntlid^  berartige 

plö^lid^e  ungeftüme  ̂ örperbemegungen  tatfäd^tid^  eine  f^e^lgeburt  ̂ eroorrufen  fönnen. 

®ine  Seid^e  barf  bie  fd^mangere  f^rau  nid^t  fd^auen,  benn  fonft  mirb  fie  ein  blaffeS, 

bleid^eS  ̂ inb  gebären.  Slud^  in  eine  ©ruft  barf  fie  nid^t  t)ineinfel^en,  benn  fonft  mirb 

fie  ein  gelbes  ̂ inb  befommen. 

2)er  ©laube  an  ein  SSerfefien  ber  ©d^mangeren  ift  aud^  bei  ben  meiften  Slatur= 

nölEern  SlfienS,  SlfrüaS  unb  SlmeriEaS  oerbreitet. 

12.  ©teflung  ber  öct  ©eburt  (Positio). 

Dbmol)l  oon  ber  blutigen  miffenfc^aftlidben  SJtebigin  als  bie  befte  ©teßung  für  bie 

©ebärenbe  ftetS  eine  bequeme  S^üdEenlage  angefeben  mirb,  ift  bieS  nid^t  bei  allen  SSölEern 

übli(^  unb  eS  mürben  aucE)  früher  gang  anbere  5?örperfteHungen  angenommen.  SBir  Eönnen 

nid^t  gerabe  fagen:  gum  ©d^aben  ber  ̂ rei^enben,  benn  eS  ift  eine  5Tatfad^e,  bab  im 

groben  unb  gangen  bie  f dimeren  ©eburten  bei  ben  abgehärteten  ßanbbemohnerinnen  oiel 

fcitener  finb  als  bei  ben  oergärtelten  ©täbterinnen,  meit  feltener  nodh  bei  ben 

milber  93ötferf(haften.  ̂ enn  he^>t  hei^»or,  bab  g.  bie  eingeborenen  grauen  oon  SJtepifo 

ungemein  feiten  an  ©ntgünbungen  unb  anberen  ̂ ranfheiten  ber  ©efd^led^tSorgane  leiben; 

bie  StaturoölEer  pflegen  oft,  trob  ihter  ©erbheit  unb  Slohcit  bei  bem  ©ebaren  mit  ber 

Ereibenben  grau,  unbemubt  ihr  §anbeln  bei  ber  ©eburt  nadh  bem  ©ebote  beS  SJtomenteS 

gmedEmöbig  einguridhten. 
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®ie  !^eutige  ̂ iüdenlage  ber  grau  beim  ©eburtgoft  ift  eigentlid^  unnatürlid^  unb 

roenn  man  bie  geburtSl^ilfltd^en  SSorgäuge  bei  ben  9iatun)ötferu  in  i^ren  (Sinjel^eiten  ein= 

gel^enb  ftubiert,  fo  fann  man  fid^  faum  be§  @inbrucfe§  erroe^ren,  ba^  mir  tro|  unferer 

l^od^entroicfelten  roiffenfd^aftUd^en  ©eburt^^ilfe  noc^  nie!  non  ber  r»olf§mebijinifc^en  @e= 

burt^l^ilfe  felbft  roüber  5Böifer  lernen  fönnten,  bie  fid^  im  SRomente  ber  ©efal^r  nid^t 

burd^  t^eoretifd^e  ©rroägungen,  fonbern  allein  burd^  i^ren  gnftinlt  unb  momentane  ©in= 

gebungen  ber  unerfd^ütterlid^  mirlenben  9taturgefe|e  leiten  taffen. 

(gngelmann  (173),  beffen  flaffifd^er  ©d^ilberung  biefeS  ©egenftanbeS  mir  l)ier 

folgen,  l)at  bie  Stellungen  ber  freifeenben  grau  nac^  ber  Steigung  ber  ̂ örperad^fe  ge* 

orbnet,  alfo  in  fenlred^te  (ftel)enbe),  geneigte  unb  raagred^te  (liegenbe);  er  unterfd^eibet: 

A.  31ufre(^te. 

1.  Stel)enb. 

2.  3um  Xeil  l^angenb. 

3.  ̂ angenb. 

B,  ©eneigte. 

1.  Slufred^t  fi^enb  auf  einem  ©effel,  Riffen  ober  Steine. 

2.  ̂ auernb,  toie  bei  ber  Stul)lentleeruug. 
3.  5lnienb. 

a)  9Jtit  oorroärt§  geneigtem  Körper,  auf  einem  Stu^l  ober  einer  Stüfee 

rulienb. 

b)  ̂ nie=©lIbogen*,  ilnie*33ruft»  ober  ̂ nie*,^onblage. 

c)  Dberförper  aufred^t  ober  nod^  l)inten  gelel)nt. 

4.  ̂ albliegenb. 

a)  21uf  bem  33oben,  einem  Stein  ober  Seffel  fi^enb. 

b)  Stuf  bem  Sc^o§  ober  swifc^eu  ben  Sd^enleln  einer  auf  bem  Stulile 

ober  @rbboben  fi^enben  ©el^ilfin. 

c)  Stuf  bem  ©ebärftul^le. 

d)  ©igentlidbe  balbliegenbe  Stellungen. 

[C.  aöagred^te. 

a)  Sluf  bem  SftücEen. 
b)  Seitenlage. 

c)  S3auc^=33ruftlage. 

Über  bie  geograpl)ifd^e  33erteilung  ber  oerfd^iebenen  Stellungen  gibt  @ngel* 

mann  folgenbe  S)aten: 
©uro  pa. 

®ie  3tüclenlage  im  S3ett  ift  je^t  faft  allgemein  eiugefül^rt  unb  fiat  ben  ©eburtsftul^l 

im  2lnfange|be§  19.  gafirl)unbert§  oerbrängt.  93efonbere  Stellungen  fommen  nod^  ̂ ie 

unb  ba  in  entlegenen  ©egenben  oor : 

granfreid^:  ©elegentlid^  gebärt  bie  grau  im  Stellen. 

gtalien:  Sluf  bem  Sd^o^e  l^alb  jurüdfgelefint,  in  früfieren  3eüen  fialb  Sfücfenlage 

im  SSett;  ©Hbogen=£nielage ;   aud^  aufrecht,  am  Staden  einer  ©e^ilfin  |angenb. 

Spanten:  ^nienb. 

©eutfd^lanb:  Stefienb;  auf  Dem  Sc^ofe  einer  ©el^ilfin;  teilroeife  l^angenb,  fialbe 

Stüdenlage  im  S3ett  ober  in  einem  SCraggürtel. 

3t  u   §   1   a   n   b :   Stufred^t,  ganj  l^angenb ;   fauernb ;   fnienb ;   aufred^t  unb  auf  bem  Sd^o^ 

einer  ©el^ilfin  fi^enb. 
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Siu^Ianb:  Stcl^enb  unb  fnienb. 

©riec^enlanb:  i^nienb  unb  in  falber  Sfiüdenlage  im  33ett  ober  auf  einem  niebrigen 
©effel  an  eine  @ef)ilfin  gelernt  bei  ben  alten  ©riechen,  ̂ n  fpäterer  3eit  im  33ette 

tiegenb  ober  auf  einem  nicbrigcn  Seffel  tmlbliegenb,  an  eine  ©el^ilfin  gele£)nt,  roie  e§ 

nodb  je^t  fel^r  gebräud^Iidb  ift. 

Sürfei:  3)tan  fi^t  auf  einem  ©tut)t  ober  ©effeL 

©robbritannien:  2lm  staden  einer  ©e^ilfin  l^angenb;  fnienb,  roobei  bie  2lrme 

auf  einem  ©tuf)l  ober  auf  bem  ©d^o^  einer  ©e^iffin  ru|en;  ̂ nie=@IIbogcnIage ;   auf 

nieberem  ©effel  figenb;  fauernb;  im  ©d^o^  einer  ©e^ilfin  l^albliegenb  (mefirere  biefer 

©tettungen  mürben  l^äufig  bei  irifd^en  ober  malefifdbcn  3lu0manbcrern  in  Slmerifa  be= 

obad^tet). 

Sfften. 

^amtfd^atfa:  fnienb. 

aJiongolei:  fnienb. 

©|ina:  ©tul^t  ober  33ett. 

3ap'an:  ©tul^l;  f)albliegenb  ober  aufred^t  auf  bem  Soben  fnienb. 
^^ilippinen:  ©tefienb. 

©umatra:  Siegenb. 

©iam:  Siegenb;  auf  ber  ©eite  ober  bem  9tüdfen. 

Sirrna:  Stuf  bem  9tü(fen  liegenb. 

3nbien:  ©te^enb;  auf  bem  ©dbo§;  auf  einem  Riffen  ober  ©tu^t  fi^enb;  im 

33ette  tiegenb. 

Stnbamaneninfeln:  ©d^ofee  beS  ©atten. 

5)3erfien:  fauernb  ober  fnienb. 

2t r ab ien:  5tauernb;  auf  bem  ©tut)t  ober  ©d^o^  |albliegenb;  ober  auf  jmei  ftad^en 

©teinen  fi(^  an  ein  ©eit  ftammernb. 

^atäftina:  ©tut)t. 

©prien:  ©d^aufelftul^I ;   l^atbliegenb. 

Hebräer:  ^albtiegenb  (auf  ©teinen  ober  ©effet)  unb  fauernb. 

ßppern:  Stuf  einem  ©effet  fiatbtiegenb  (alter  unb  neuer  S3raud^). 

Stfrif  a. 
SttteS  Stgppten:  ̂ ouernb, 

3e|ige§  Stgppten:  ©tuf)t. 

St  b   eff  inten:  fnienb;  auf  einem  ©tcine  fifeenb,  an  einen  ©el^tlfen  ober  33aum 

getefint. 

Sttl^iopien:  5^nienb;  fte^enb. 

3)arfur:  ©tefienb. 

Dftafrifa:  ©tel^enb;  fipenb  ober  l^ocfenb. 

©omati:  ©tefienb;  fidb  an  einem  ©eif  an^aftenb. 

Söafamba:  ©te^enb,  leinten  übergebeugt. 

Gaffern:  ̂ odfenb. 

^Qottentotten,  ^ap  ber  guten  iQoffnung:  ©te^enb. 

Sttt'^afabar:  Stuf  einem  ©tu|f  ober  S3todf  fi|cnb. 
SBajegua:  ^öO(^enb. 

^anarifd^e  ^nfefn:  Stuffipenb. 
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9iorbamerifa. 

^anaba,  fransöfijc^e  Stnfieblcr:  Stuf  bcm  33oben  |albliegenb,  hinten  non 

einem  umgebrehten  Stuhle  geftü^t. 

^onaba,  ^rofefen:  ©te^enb,  am  Jtaden  hnngenb. 

ÜJteEifo,  i^nbtaner,  aWifd^linge  unb 

untere  klaffen  ber  3Bei§en:  ^ntenb,  fidh 

an  ein  ©eit  ober  ben  S^taeJen  flammernb ;   fauernb ; 

ftehenb  ober  auf  bem  ©dhoh,  uu^  im  33ettc  ̂ alb= 

liegenb. 
aSereinigte  Staaten,  ^autafier,  oon 

oerf chiebenen  curopäifdhen  Staffen  ab= 

ftammenb:  tnienb;  tauernb;  auf  bc§  ©atten 

©dhofee  fi^enb ;   im  aSett  ober  auf  bem  aSoben  gegen 

einen  fchrägen  Stuhl  gelehnt  hali>lic9enb ;   ftehenb; 

^nie=6HbogenIage. 

aSereinigte  Staaten,  Sieger:  £nienb,  ben 

^opf  in  einem  Sdho^e;  ho^enb;  an  einem  aSaum* 

afte  hnngenb. 

i^nbianer  ber  aSereinigten  Staaten: 

SJJeift  fnienb,  an  eine  3eltftange  geflammert  mit 

oorgencigtem  Seibe  —   ober  an  einen  Stric!  ober 

magredhten  Stab  mit  rüdmärtS  geneigtem  Dber= 

förper;  oft  fauernb;  gelegentlich  h^^i^'ü^öcnb  auf  bem  Sdhoh  ober  bem  aSoben  fi^enb; 

aufrecht  ober  h«Ii>iieQenb  fnienb;  fetten  liegenb;  aufre(ht  ftehenb,  an  ben  SiaCfen  einer 

©ehilftn  geftammert;  an  einen  aSaum  gebunben  ober  gehängt;  auCh  a3ruft=^nietage. 

3entral=  unb  Süb  = 
amerifa. 

SHfaragua:  fnienb. 

©uatemala:  ^oCfenb. 

aSenejuela:  ^alb= 

liegenb  in  ber  joängematte 

fChmcbenb. 
ailteg  unb  neues 

iperu:  S(hohe  beS 

©atten  halbltegenb. 

©hi Iß*  ©benfo  ruhenb. 

aSrafilien:  Stuf  bem 

©rbreiCh  ober  in  einer  9tbb.  75.  (Seburt^ftellung  ber  ̂ ßerferin 

^öngematte  tiegenb. 
 sngetmann) 

atuftratien  unb  umtiegenbe  3nfetn. 

Sieuhottanb:  Stuffihenb;  tiegenb. 

©er am:  Stehenb;  hangenb. 

ipotpnefien:  ^oCfenb. 

aCBeftmifronefien:  ^oCfcnb. 
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9Zeufeetanb;  ^nienb. 

©anbrcid^infeln:  ©d^ofee  l^albtiegenb  ober  auf  einer  3JJatte  Uegenb. 

2Bir  folgen  nun  ben  intereffanten  ätugfü^rungen  ®ngelmann§  über  bie  einzelnen 

©tettungen  ber  gebärenben  grauen. 

A.  2luf rechte  ©teUung: 

1.  ©tehenb  gebären  oerbürgten  5tachri(^ten  jufolge  bie  grauen  in  ®afota, 

auf  ben  2lntiHen,  in  36utraIafrifo,  bie  SBafambaS  (f.  Stbb.  72),  bie  9tegrito§  auf  ben 

iphifippinen,  in  Soango,  ja  felbft  in  einigen  Sanbftrichen  im  gnnern  grantreidh^;  auf 

einigen  inbifd^en  SDenfmälern  finb  33a§relief§  oortianben,  rcet(^e  bie  ©ntbinbung  ftefienb 

barfteHen.  Sluch  oiele  ©loroafinnen  entbinben  ftefienb  (350  a). 

2.  3um  Steile  hangenb  entbinben  bie  ©ioujinbianerinneu  in  9torbamerifa,  inbem 

fie  fidh  um  ben  ̂ al§  itjreS  ©atten  ober  greunbeS  hängen,  ®ie  grotefinnen  in  ̂ anaba 

lehnen  fidh  ftehenb  an  bie  ©dhutter  einer  greunbin.  gn  gapan  fdhiägt  ber  @eburt§= 

helfer  feine  2Irme  um 

ben  jgaB  ber  ßreifeen= 

ben.  ©inige  norbameri* 

fanifdhe  gnbianerftämme 

(6opotero§)  foroie  @in= 

geborene  ber  anftra= 

Ufdhen  gnfel  ßeram 

binben  bie  igänbe  ber 

©ebärenben  über  ben 

^opf  an  einen  ©tamm 

(2lbb.  73).  33ei  ben 

Jtuthenen  in  Ungarn 

(395  a)  hängt  man  bie 

^rei§enbe  oermitteI§ 

einer  ©dhnur  am  ̂ la* 

fonb  auf,  fo  bafe  ihre 

gü§e  herabhängen.  ̂ hntidheS  gefdhieht  andh  in  ber  ©egenb  oon  6har!oro  (Ufraine),  mo 

fidh  ̂ ie  grau  an  einem  oon  ber  gi^i^ttterbecEe  herabhängenben  ©ürtel  hält. 

3.  Stuf  einem  SSaume  hängenb  ober  fdhmebenb  entbinben  bie  Siegerinnen  ber 

ameritanifdhen  ©übftoaten,  mandhe  ©tämme  in  S3rafiUen,  oiete  ginnlänberinnen  unb 

©iamefinnen ;   bie  te^teren  nur  bann,  raenn  in  anberen  ©tetlungen  bie  ©eburt  erfolglos  ift. 

B.  3u  ben  geneigten  ©teQungen  bei  ber  ©eburt  rechnet  ©ngetmann  pnädhft: 

1.  ®ie  aufrecht  ©i^enbe.  ©o  entbinben  ©io  upto  ei  ber  (Stbb.  74),  unb  jroar 

auf  bloßer  @rbe,  am  Ufer  eines  gtuffeS  mit  getreusten  Slrmen  unb  S3einen,  ferner  mandhe 

auftralifdhe  ©tämme;  bie  grauen  oon  SJiatabar  fi|en  babei  auf  nieberen  brei= 

beinigen  ©effetn  ohne  Sehne,  bie  ©ingeborenen  oon  ©uatemala  taffen  ihre  SBehfrau 

mit  einem  ̂ nie  an  ihr  5lreuj  ftemmen, 

2.  ®ie  fauernbe  ©teltung  bei  ber  ©ntbinbung,  roeldhe  jener  bei  ber  ©tuhlabfe^ung 

gans  ähntidh  ift,  bejeidhnet  ©ngelmann  atS  eine  ber  natürlidhften.  ©eburten, 

meldhe  in  liegenber  ©teßung  fehr  fdhroer  oonftatten  gehen,  werben  oon  grauen  in 

fauernber  ©tellung  mit  ber  größten  Seidhtigfeit  überftanben.  ©o  entbinben  bie 

grinnen,  bie  ̂ erferinnen  (Stbb.  75),  bie  SJteEifanerinnen.  ®ie  ̂ aronie  = 

inbianerinnen  taffen  fidh  ^reuj  einer  ebenfalls  fauernben,  helfenben  gnbianerin 
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9166.77.  SutenaitDei6;  ^nie=(SIlen6ogenIage,  ber  Seiftanb  rittlings 
(9Jac{)  ®n  gelmonn) 

oon  rüdtoärtS  ftü^en, 

raä^renb  ber  geburt§= 

l^elfenbe  33olf0arjt  oor 

t^nen  fniet  unb  S^audb 

QU§  feiner  pfeife  unter 
bie  ̂ ieiber  unb  SDecfen 

ber  Jlrei^enbeu  bläft 

(2lbb.  76). 
3.  SDie  fnienbe 

Stellung  bei  ber  @e= 
burt  ift  eine  liiftorifd^e, 

benn  fie  rairb  bereits 
in  ber  Sibcl  erroä^nt 

unb  au(^  üon  ben  rö= 

mifd^en  ©id^tern  be= 

fd^rieben. a)  ̂nienb  mit  nac^  üornüber  geneigtem  ̂ opfe  entbinben  niele  Siegerinnen, 

reii^e  ̂ nbianerftämme  üon  Siorbamerila  (6oman(^en,  SDelaroare,  ^iotoo, 

^ennfplnanien  ufro.),  bie  ©ingeborenen  oon  Sieufeelanb  unb  mandbc  Stämme 

in  ©omandbefrauen  unb  bie  ̂ nbianerinnen  beS  UintabtaleS 

entbinben  in  einem  prooiforifdben  33erfdblage  unb  batten  fidb  babei  an  einer  Stange  feft. 

^nienb  gebären  audl)  bie  Siutbeninnen  im  ©berfoner  ©onoernement  foraie  bie  galisifd^en 

^ujulinnen  (395  a).  ̂ nienb  entbinben  au(b  bie  5Cfdberfeffinnen  (524). 

b)  ®ie  ̂ nie»^anb=  unb  ̂ nie*©nbogenlage  bei  ber  ©eburt  ift  bereits  SoranuS 

(650  b)  foroie  einigen  ara* 

bifcben  ©eburtSbelfern  be* 
fannt  geroefen  unb  mar  ben 

^rjten  beS  SOiittelalterS 

geläufig.  Sie  läbt  fi(b  bei 

ben  Söatlifern,  ^ren 

unb  manchen  ©ermanen 

nacbroeifen;  auch  oerroen= 

ben  fie  oiele ^nbianer= 
ftämme  non  Siorbamerifa, 

fo  befonberS  bie  ©reefS 

(Sadbinbianer),  bie  3ie5= 

perceS,  bie  J^utenaiS,  bie 

®idllänber  ufro.  33ei  ben 

^utenaiS  (2lbb.  77)  hält 

ber  ©ehilfe,  roeldher  ritt* 
lingS  über  ber  trei^enben 

fteht,  biefelbe  am  Unter* 

leibe  feft,  roährenb  bie 

^reifeenbe  einen  ̂ fahl  er* 

greift  unb  mit  ihrem  ©e= 

fidhte  ben  SSoben  berührt.  9166.78.  ©o^oteroa^jac^en;  f(i^toierige  @e6urt  (Jiad?)  ©ngelmann) 
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3tbb.  79.  Gafferin  Wä^renb  ber  ©eburt 
(3!ad)  ®ngelmann) 

c)  ̂ nienbe  ©teüungen,  roobei  ber  Dber^örper  aufre^t, 

nad^  leinten  geneigt  ober  teilroeife  im  ©darneben  [ic^  befinbet,  roaren 

frül^er  bei  oielen  norbamerifanif($en  bi  an  er  flammen  fefir  ge- 

bräud^Iid^,  j.  33.  bei  ben  ̂ umainbianern,  illamaltien  unb  Dregon= 

mobocä,  foraie  bei  mand^en  Skalaren.  S^nienb  ̂ albfcfnoebenb  felgen 

mir  entbinben  bie  SKe^if anerinnen  oon  ©an  fiui§  ̂ otofi,  bie 

unteren  ©c^id^ten  ber  ©panier innen,  meld^e  jebeSmai  eine  5taffe 

üoH  ©eifenlauge  trinfen,  um  ju  erbred^en. 

®ie  ©opeteroapac^innen  raerben  in  fnienber 

©leHung  mittete  eines  um  bie  äld^feln 

gelegten  SaffoS  an  einem  93aumafte  Iang= 

fam  ̂ inaufgegogen,  mälircnb  eine  Partera 

(§ebamme)  fie  um  bie  ̂ Taille  feft  um= 

Hämmert  unb  nad^  abroärtS  jerrt  (2lbb.  78). 

4.  ®ie  l^albliegenbe  @eburt§= 

ftellung  ift  oerfd^ieben  fe  na(§  ber 

Unterlage,  auf  rael(^er  fi(^  bie  i^rei^enbe 

befinbet.  ®a§  lialbliegenbc  ©i|en  fann 

nämlid^  ftattfinben  auf  bem  33oben,  auf 

einem  ©tein  ober  ©tul)le. 

a)  ©0  entbinben  j.  33.  bie  Gafferin* 

nen  (31bb.  79)  einfad^  auf  nadlter  6rbe, 

an  einen  ̂ fal^l  gelel^nt;  aud^  bie  3Ö  a   f   a   1)  meiber  fi|en  einfad^  auf  einer  2Ratte  in  i|rer 

^ütte.  3fla(^  StuSfage  einiger  amerifanif(|er  ̂ ir^te  foß  biefe  ©teßung  fogar  jmeclmä^ig 
fein.  ®ie  SBeiber  in  9}taffaua  fifeen  babei  auf  einem,  bie  Slraberinnen  auf  2   fta($en  ©teinen. 

Stuc^  bie  3iial*  unb  33ata!frauen  entbinben  fi|enb.  21uf  einer  ©lulpturgruppe  ber 

(SeSnolafammlung  auS  39Pern  jirla  auS  bem  ̂ a^re  400  o.  ©l)r.  liegt  bie  foeben 
entbunbenef^rau  auf  einem 

niebrigen  ©d^emel,  roä!fi= 

renb  bie  stoifd^en  il)ren 

©c^enfeln  fi^enbe  3Bel)* 
frau  baS  eben  entbunbene 

^inb  auf  ifiren  SIrmen 

l)ält  (21bb.  80). 

b)  ®ie  ©eburtsfteßung 
ber  Slrei^enben,  auf  bem 

©d^o§  ober  äroifd^en  ben 
©c^enfeln  einer  igelferin 

fi^enb,  roeld^e  auf  einem 
©tul^l  ober  auf  bem  f^lure 

?|31afe  genommen  l^at,  ift 
bereits  eine  33orftufe  beS 

@eburtSftul)leS.  @S  ift 
bieS  eine  uralte  ©teßung, 

roeld^e  bereits  in  ber 
33ibel  ©rraälmung  finbet 

9166.  80.  @e6urtlfäene  6ei  ben  ©ried^en;  ©ru^jpe  in  bet  (SelnoIa= 

fommlung  ju  9ieut)or!  (3iac6  Engelmann) 
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2tbb.  81.  §albliegenbe  Haltung  im  ©c^ofee  Satten,  D^to 

(9!ad)  (Sngetmann) 

(©ettefiS  30,  3).  ©ngel* 
mann  fanb  fie  aud^  auf 

einer  altperunianifd^en 

Urne,  unb  jmar  in  ber* 
f eiben  3lrt  unb  2Beife, 

roie  fie  nod^  l^eute  in  ̂eru 

unb  ßl^ili  angeroenbet 
rairb.  2Bir  finben  fie 

^eute  nod^  l)äufig  in  9iorb* 
amerifa,  Dl)io  (2lbb.  81), 

auf  ben  ©anbroid^infeln, 

^aroai,  Slnbamanen.  Stuf 
ben  ̂ nien  be§  aJianneS, 

roälirenb  fie  unter  ben 

©d^ultern  gehalten  roirb, 

_   gebären  in  mand^en  @e* 

genben  aud^  bie  9ftut§e= 
ninnen  (395  a);  um  bie 

©eburt  gu  befd^leunigen, 

merben  fie  am  Unterleib 

^gelnetet,  gefd^lagen  ober  gebiffen.  —   ®a§  ̂ nie  be§  6()emanne§  mar  ber  33orläufer  beä 

®eburt§ftul)le§,  ba  ba§  gebärenbe  2Betb  el^emal^  auf  ben  ̂ nteen  beS  9)ianne§  bie  ̂ inb§* 

melien  nerarbeitete;  balier  ift  £nie  aud^  pr  33ejei(^nung  ber  SSerroanbtfdbaft  (f.  ilnie= 

bäSlein)  genommen  unb  bejeid^nete  bie  Erbfolge  na(^  be^  5ßater§  ober  ber  3Jlutter  £nie. 

c)  Um  fid^  nun  non  ber 

3Jhtl)ilfe  be§  9Jtanne§  ju 

emangipieren,  ift  man  aH= 

mä^lid^  pr  ̂ bee  be§  @e= 

bärftul^leS  gelangt.  2lHer= 

bing§  mar  er  bereite  ben 

Stömern  befannt,  raenn  aud^ 

nod^  ni(^t  ben  alten  Quben, 

benn  ©ngelmann  liat  nadfi=  .   

geroiefen,  ba§  bie  l^ierfür  oft 

zitierte  93ibelfteHe  (©Eobug  1, 

15  16)  biSl^er  falfd^  gebeutet 

raorben  ift.  Slnbere  ̂ ibel= 

fteßen,  roelt^e  bie  ©ntbinbung 

betreffen,  finb  2   aJlofe  1,  19, 

raofelbft  el  liei^t,  bafe  bie 

^übinnen  leidster  entbinben 

als  bie  oerroeid^lid^ten  ̂ gpp= 

terinnen,  obroo^l  aud^  bie 

^übinnen  mitunter  fd^roer 

entbinben,  ja  Dabei  baS  Seben 

einbüfeen  fönnen  (1  9Jtofe  35, 

9lbb.  82.  Sntmidlung  hti  Sebärftu^teS  (SoobetI):  ©aöona; 

ro ta  1547,  ©ud^ariuä  ifttjobiuä  1544,  ®ebenterl701,  Stein  1805 
('Jlac^  gngelmann) 
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2lbb.  83.  ©brifc^er  ©ebävftu^t  (9!acb  (Sttgelmatin) 

17  18).  3»!^  biblifd^cn  3eit  raur* 

ben  bic  ̂ reifecnbcn  unterftü^t, 

inbem  man  fie  auf  ben 

ober  auf  bie  ̂ nie  na^m  (^iob 

3,  12),  e§  mar  bie§  ba0 

amt  eines  männlidben  gamilieiu 

mitgliebeS  (1  3Jiofe  50, 23).  S3er= 

breitung  erlangte  ber  ©eburtsftutil 

in  ©uropa  im  17.  unb  18. 

t)unbert.  Sirabifd^e  ©eroäbrS^ 

männer  empfehlen  ihn  befonberS 

für  fdhroere  ©ntbinbungen.  @S 

ift  eigentümtidh ,   bafe  mir  ihn 

gerabe  bei  23ölfern  finben,  roeldhe  fidh  jum  ©i^en  feiten  eines  ©tuhleS  bebienen.  §eute 

fteht  er  nodh  in  ßhi^^Q/  S^pan,  in  ber  5Türfei,  in  ©riechenlanb,  ©pricn  unb  Sgppten 

im  ©ebrauche.  ©oranuS  ermähnt  einen  ©ebärftuhl  ber  3iömer  mit  einer  Kurbel  (396). 

®ie  2lbb.  82  fteHt  ben  ©ebärftuhl  bar,  mie  er  fidh  fflt  bem  9)iittelalter  aus  einem 

einfadhen  ©dhemel  ju  einem  giemlich  fomplijierten  älpparat  entmidelt  hat. 

9lodh  nor  menigen  ̂ ahi^jehnten  mar  ber  ©ebärftuhl  in  ganj  i^lein= 

afien,  in  großen  unb  fleinen  ©täbten,  in  Dörfern  unb  auf  bem  Sanbe 

faft  allgemein  in  ©ebraudh.  Sludh  heute  mirb  er  in  nerfd^iebenen  Sänbern 

beS  türfifdhen  SteidheS  ntelfach  benü^t,  namentlich,  menn  bie  ©eburt  etmaS 

länger  bauert  (664). 

3n  einigen  ©egenben  ift  ber  ©ebärftuhl  ein  großer  höläerner 

©tuhl  mit  geraber  Sehne  unb  runbem  StaSf(^nitt  im  ©i^e.  ®odh  ift 

ber  runbe  2luSfchnitt  ber  feltenere,  ber  gemöhnli(he  ift  halbfreisförmig. 

©igentümlidh  ift  ber  in  ©xjrien  gebräuchliche  ©ebärftuhl  (2lbb.  83) ;   er 

glei(ht  einem  ©dhaufelftuhle  mit  bemeglidher  Sehne  unb  gibt  ber  ©ebärenben 

bie  9)lögtidhfeit,  bem  Jlörper  oerfchiebene  Steigungen  ju  geftatten.  S)er  ©i| 

befinbet  fidh  ̂ troa  2   g-ufe  über  ben  Stollen  unb  ift  berart  halbfreisförmig  auSgefchnitten, 
bafe  er  ben  2luStritt  ber  grudht  ermöglidht.  Sßährenb  bie  Hebamme  mit  ihrer,  mit 

©pecf  ober  Dlioenöl  beftridhenen  ̂ anb  ben  ®amm  ber  ©ebärenben  ftü^t,  mirb  beren 

Dberförper  non  einer  neben  ober  htuter  ber  ̂ rei^enben  fi^enben  ©ehilfin  im  ©dhofee 

gehalten.  Qebe  beffere 

5Dipeh  ober  Hebamme 

in  ©prien  hat  ihren 

©ebärftuhl,  ben  fie,  mie 

ihre  ägpptifdhe  5?olIegin, 

»on  .§auS  ju  §auS  trägt. 

®ie  ©ebärftühle  in 

niS  (489)  finb  Unförmig 

gebaut,  gepolftert,  mit 

einer  ebenfol(henStü(fen= 

lehne  ncrfehen  unb 

ohne  SBiegeoorridhtung. 

(3lbb.  84).  85.  Sage  bev  f   r   a   n   j   ö   f   if  cE)  e   n   ̂ anabierin  (3iact)  engelmann) 

2;une0j(^er 

©ebärftuhl 

(9!acf)  9Jarßeä  = 
b   u   6   e   r) 
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S)er  @ebär[tu{;l  ift  nicj^t  ju  üerroed^feln  mit  bem  ÜRutterftu^I.  @0  ift  bie§  ein 

niebriger  ©tul^t  au0  J^orbgeftec^t,  raeldber  genug  Staurn  bietet  für  bie  Sßöc^nerin  unb  ba§ 

^inb.  SDa0,  roaS  je^t  auf  bem  2öi(feltifcbc  gefdbiet)t,  erfolgte  im  17.  ̂ atir^unbert  nad^ 

SJtüIlerbeim  (497)  im  Sltutterftu^t.  21bb.  86  oeraufd^aulidfit  in  nieblidber  Sßeife  einen 

folcben  aJiutterftul;!,  raie  i^n  ein  anonymer  nieberlänbtfdber  aJteifter  oereroigt  |at. 

d)  ©ine  eigentlich  hotbliegenbe  ©teUung  bei  ber  ©eburt  nehmen  bie  fruchtbaren 

franjofifchcn  ̂ anabierinnen  ein,  inbem  fie  fi(^  auf  einem  umgefippten  unb  mit  5D^atra^en 

gepolfterten  gemöhntidhen  ©tuhle  niebertaffen  (2lbb.  85).  2lu(^  oiete  norbamerifanifdhe 

^nbian  er  innen  roie  5-33.  bie  ©omandhen,  2tpachen,  5iaüajo  ufro.,  entbinben  in  biefer 

Sage,  inbem  fie  fidh  an  Settüdher,  ̂ eHe  ober  an  eine  ©ehilfin  anlehnen.  33ei  ben  §inbu0 

9lbb.  86.  ajZuttcr  unb  ̂ inb  im  9JJutterftui)I;  bon  einem  nieberlänbifd^en  iOieiftei  um  1600  (3!ocb  aniUIerbeim) 

gefchieht  bie0  ebenfaES,  nur  roerben  hier  jur  ©rieichterung  ber  ©eburtSarbeit  bie  ©e* 

fdhledhtsteite  burdh  Dt  fdhtüpfrig  gemacht. 

C.  SBagredhtc  ©tettung: 

2)ie  lüagredhte  Sage  tann  enttoeber  eine  Sage  auf  bem  9^ü(^en  fein,  ober  eine 

©eitentage,  ober  eine  roagrci^te  auf  33ruft  unb  33auch. 

Der  geroöhnlidhen  Stüctenlage,  roetdhe  oon  ber  heutigen  raiffenfdhaftlichen  ©eburtSh^fe 

oorgefdhrieben  roirb,  bebienen  fidh  bie  -Jinturoölfer  eigentlich  ̂ edht  fetten  unb  bann  erft  in 
jenem  3eitpunft,  nachbem  fie  bereits  anbere  ̂ anbgriffe  oerraenbet  hoben,  3.  33.  kneten 

beS  Unterleibes,  Dreien  auf  ben  33audh  mit  bem  ̂ u^e,  ̂ perumlaufen  in  ber  ©tube  ufro. 

Diefe  ©teEung  finben  mir  bei  einigen  ̂ nbianerftämmen,  in  ©iam  unb  33irma,  in  Dft* 

inbien.  Die  ©eitentage  ift  redht  fetten,  fie  ift  bei  einigen  ̂ nbianerftämmen  beobachtet 

raorben.  ©benfo  bie  Sage  auf  ber  33ruft,  bei  ben  gtuhinbianern  unb  auf  ber  ̂ nfet 

©er am  in  Slfrifa;  babei  legt  fidh  grau  mit  bem  ©efidht  auf  bie  ©rbe  unb  binbet  fidh 

einen  ©urt  quer  auf  ihre  33riift,  fo  ba|  nodh  etraaS  auf  ben  33auch  übergreift. 
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13.  ̂ ntbinbung  (Partus). 

^ap:;ru§  6ber§  (162)  tuerben  im  Suc^e  ber  grau  (SCafel  XCIII)  al§  aJiittel 

für  bie  ©ebärmutter  beim  ©ntbinbeii  einer  ©dbroangeren  folgenbe  ©ubftausen  fein 

jerftoben:  ̂ ülfenfrud^t  non  9?Uafajie,  5D^eerätüiebei  (Scilla),  ®atte(frudbt.  SDiefe  mif(|t 

man  mit  §onig,  tröntt  bamit  einen  SöoHpfropfen  unb  ftedt  il^n  in  bie  @efcb^e(^b^Steile. 

Jiafel  XCVI  unb  XCVII  bieten  nn§  roeitere  9tejepte  für  bie  Gebärmutter,  bie  jum 

@infpri|en  unb  äum  ̂ ineintun  beftimmt  finb,  um  ba§  Organ  ju  öffnen. 

Oer  @enu§  non  ©d^neden  unb  Stegenroürmern  foßte  bei  ben  alten  9tömern  (679) 

ben  ̂ reibenben  bie  @eburt§arbeit  luefentlidb  erleidbtern.  Oie  ©teße  beg  gegenwärtig  fo 

fel^r  gefcbä^ten  ̂ amiöenteeg  nertrat  ein  2lufguB  üon  ®ifenfraut=(Verbena-)3BuräeIn, 

bereu  ätl^erifd^e  Öle  unb  bittere  SluSjuggftoffe  bie  Unterleibgorgane  erregen.  Oie 

2Burjeln  non  ©dbraefelroursel  (Peucedanum)  tranf  man  gepuluert  in  Sftotmein  unter 

S3eimifdbung  üon  39Pteffenfamen,  raäbrenb  ber  bittere  ©aft  oon  grauenbib  (Teucrium 

Scordium)  in  ̂ onigroaffer  oerabreicbt  mürbe.  9tidbt  minber  beliebt  mar  ein  Oee  non 

blättern  ber  (Dictamnus)  unb  beg  milber  roirfenben  Pseudodictamnus, 

ebenfo  bie  in  ̂ onigroaffer  gelöften  ̂ uloer  aug  331ättern  unb  251üten  ber  Betonica. 

Oiefe  2Irjneimittel  enthielten  bittere  Stugjuggftoffe  unb  ätl)erifd)e  Öle,  bie  tat- 

fädhlidh  ©dhmeife  treibenb  unb  auf  ben  Gefdbledbtgapparat  erregenb  roirfen.  @g  barf  nid^t 

auffaßen,  bafe  man  bereitg  bem  3lufbinben  geroiffer  Kräuter  ober  anberer  Körper  auf 

ben  Seib  ber  ̂ rei^enben  eine  bie  ©ntbinbung  befd^leunigenbe  SBirfung  jufd^rieb.  @g  mar 

bieg  namentlidb  ber  gaß  mit  ben  33lättern  unb  SBurjeln  ber  ©rbfdbeibe,  bie  innerlidb  fe^r 

heftig  mirfen;  ju  gleidhem  3roedfe  legte  man  ben  oon  einem  ©teinfranlen  abgegangenen 

ober  nodh  beffer  ben  lünftlidh  mit  einem  eifernen  gnftrumente  h®’^f‘u^9cnommenen 

©tein  auf;  man  bra(hte  ber  Gebärenben  eine  Geierfeber  unter  bie  gübe;  ber  ©hemann 

gürtete  feinen  Seibgurt  um  bie  Senbeu  ber  grau  mit  ben  SBorten:  „gdh  h^be  ben 

Gürtel  umgelegt  unb  merbe  ihn  mieber  löfen!"  unb  nahm  ihn  hierauf  mieber  ab. 

Oiefen  33rau(h  finben  mir  mit  einigen  33arianten  noch  h^ul®  kapern,  ©erben 

unb  Griechen,  ©chmere  Geburten  nahmen  einen  günftigen  3Serlauf,  menn  jemanb 

über  bag  Oadh  beg  §aufeg,  in  meldhem  eine  5lrei§enbe  lag,  einen  ©tein  ober  einen 

©peer  fdhleuberte,  welcher  in  einem  SBurfe  3   SBefen,  einen  SJtenfdhen,  ©ber  unb 

Sären  getötet  h^tte.  ißodh  mirffomer  bemieg  fidh  ein  SBurffpieb  ber  lei(hten  SSor* 

truppen,  meldher,  aug  bem  Seib  eineg  3Kenfdhen  gejogen,  noch  nidht  bie  ©rbe  berührt 

hotte,  benn  fdhon  bie  2lnmefenheit  eineg  foldhen  im  ̂ aufe  ber  Gebärenben  entfaltete 

gute  Sßirfung. 

33ei  ̂ liniug  (543,  30)  finbet  man  folgenbe  9tatfdhläge  über  bie  ©ntbinbung:  3ur 

Seförberung  ber  ©ntbinbung  legt  fidh  ̂ reibenbe  eine  abgelegte  ©dhlangenhaut  um 

bie  Senben,  bie  fie  aber  no($  ber  Geburt  fofort  megnehmen  muh-  biefelbe 

oudh  will  Sßeihraudh  in  SBein  genießen ;   in  onberer  9Jlifdhung  genoffen  bewirft  fie  eine 

gehlgeburt.  SBemohrt  eine  ©dhmangeve  einen  ©todf  auf,  mit  bem  man  einer  ©chlauge 

I   einen  grofdh  abgefagt  ̂ )at,  fo  gebiert  fie  lei($t.  ©benfo  fdhü^t  ber  im  Slblernefte  fidh 
finbenbe  31blerftein  (Aetits)  bie  Seibegfrudht  oor  jeber  Gefahr  einer  ju  frühen  Geburt. 

Geht  eine  ©dhmangere  über  Stabeneier  weg,  fo  gebärt  fie  nur  fehr  fdhmer.  33on  3öuber6 

fprüchen,  burdh  meldhe  bie  gebammen  ben  Geburtgaft  förbern,  fpridht  f(hon  ̂ lato 

(Theaetetus  I   189)  (§äfer,  Gefdh.  ber  3Jteb.  II.  21ugg.  I   67),  ferner  Ooib  (Metamor- 
phos.  IX  300.  X   511.) 

D.  §00  0 r   f   a   =   Är 0   n f   elb,  SSergleic^enbe  SBotßmebijin  II. 36 
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®ie  alten  arabifc^en  ̂ rjte  empfahlen  ben  l^clfenben  grauen  meift  jal^lreidb®  äußere  ! 

9)l{ttel  bei  fd^roeren  ©ntbinbungen,  ba  fie  nur  feiten  @elegenl)eit  Ratten,  praftifd^e  @e=  i 

burtSl^ilfe  ju  treiben.  Slli  ben  2lbba§  empfai^l  33äber,  Dleinreibungen,  ^täudberungen  ; 

oon  9)iaulcfelbufen.  3ftl)afc§  unb  älbulfafim  lobten  Dleinfpri^ungcn,  SDampfbäber  unb  ! 

9lie§mittel;  3tl)ofe§  i^iet  ben  igebammen,  im  3totfalle  bie  ©il)äute  mit  ben  iltägeln  ober 

mit  einem  9Keffer  ju  fprengen.  I 

Über  raebenbeförbernbe  SD'tittel  unb  ©ebräudbe  beridbtet  Sammert  (399)  folgenbeS:  j 
^reifeenbe  in  Unterfranfen  legen  auf  ba§  ̂ aupt  ober  bie  33ruft  ba§  „fräftige  @ebet  oon  | 

ben  7   heiligen  ̂ immelSriegeln",  ober  unter  ba§  i^opffiffen  audb  ©ebetbüdber,  mie  i 

„©eiftlidbe  ©dbilbma(^t",  gebrudlt  1840  (in  3teutlingen),  raorin  ftebt:  „raer  bieg  ©ebet  ■ 
bei  fi(b  trägt,  ber  ftirbt  nidbt  plö^lidb,  unb  meber  Sßaffer  nodb  geuer,  audb  fein  geinb 

fann  il)m  etroag  fdbaben^  unb  jebe  fdbroangere  grau  roirb  leidbtlidb  gebären  unb  ba§  ̂ inb 

Dor  ©ott  unb  9Jienfdben  febr  angenehm  fein."  —   gn  hohem  Stnfehen  fleht  audb  bie 

„©eroiffe  unb  raahrhafte  Sänge  unfereg  lieben  ̂ errn  gefu  ©   h   ^   Ut  i"  •   o   eine  fdbroangere 
grau  foldbe  bei  fidb  trägt  ober  groifdben  ber  Sruft  umbinbet,  bie  roirb  ohne  ©dbmergen 

gebären  unb  mag  ihr  nidbt  mißlingen  in  ihrer  ©eburt."  —   Sei  heftigen  SBehen  reidbt  , 
man  oon  Kamillen  unb  i^ümmel,  audb  3Heliffengeift.  Sei  ̂ rampfroehen  fteüt  man  i 

bigroeilen  ein  ©efäfe  ooU  heilen  SBafferg  mit  Hamiden,  Quenbel  unb  3^oiebeln  unter  | 

ben  oft  nodb  auf  bem  Sanbe  üblidben  ©ebärftuhl/  ober  fdhüttet  Sranntroein  in  einen 

irbenen  5Celler,  jünbet  ihn  an  unb  läfet  ben  SDunft  baoon  an  bie  ©dbamteile  jiehen  ; 

(^falj).  —   gn  9Jiittelfranfen  ift  bei  fdbroeren  ©eburten  ber  fogenannte  Springer  (Sprunge 

bein)  eineg  §afen,  roeldber  an  einem  ber  erften  3   greitage  im  3Jlärj  gefdboffen  rourbe,  j 

gerühmt.  SJkn  fdbabt  oon  bemfelben  3   3Jiefferfpi^en  ooH  ilnodbenmehl  ab  unb  gibt  ; 

eg  ber  ̂ rei|enben  ein.  —   SDie  ©eburt  ju  beförbern,  roenn  eine  grau  ho^t  in  ̂ inbgnöten 

liegt  unb  nidbt  gebären  fann:  91lan  gebe  ber  Seibenben  2   ©dbeiben  non  einer  meinen  | 

Silienroursel  ju  effen,  fo  roirb  fie  algbalb  oon  ber  grudbt  famt  ber  9tadbgeburt  befreit 

roerben  ohne  irgenbeinen  3^adbteil.  Ober  mon  läfet  2   gier  roie  geroöhnlidb  im  Sßaffer  | 

fieben  unb  gibt  ber  grau  ein  paar  Süffel  oon  bem  Sßaffer,  barin  bie  ©ier  gefodbt  finb,  ‘ 

ein.  —   Ober  man  gibt  ihr  oon  einer  anberen  grau  3Hildb  ju  trinfen. 

@in  Segen  aug  einer  ̂ anbfdhrift  oon  1470  lautet:  „Oaj  ein  frau  fdbier  finfe  genej: 

S.  Maria  peperit  Jesum  Christum  et  matrix  ejus  non  doluit,  Christus  sanat,  qui 

nos  sanguine  suo  redimit.  Sdbreib’  bie  2Bort  auf  ein  ipergamen  unb  pin^  ber  frarcen  . 

auff  ben  paudh." 
§eute  fpridht  man  bei  ©eburtgblutungen  folgenben  Segen  nadh  (^öfler  300): 

^geiligfte  SBunbe,  heiligfte  Stunbe,  heilig  ift  ber  2^ag,  an  bem  gefug  geboren  roarb. 

So  roahr  biefe  3   heiligen  SBorte  finb,  9t.  9t.!  fo  fteß  idh  bir  bein  Slut.  Slut  fteh  ftid! 

unb  rinn  nimmermehr!  (breimal  gu  roieberholen.)  fff 

2luf  jener  Stätte,  roo  einft  ein  9Jtenfdh  geftorben  ift,  foll  bie  ©eburt  fehr  fdhroer  oon= 

ftatten  gehen.  99tan  rüdlt  beghalb  bag  Seit  ber  ©ebärenben  in  bie  9)titte  ber  Stube 

unter  ben  9Jtittet*  ober  §auptbalfen.  Oer  ©enuh  eineg  frifdh  gelegten  @ieg  erleidhtert 

bie  ©eburt  (90tüu(hen).  —   gm  §aufe  foHen  ade  Sdhlöffer  an  gimmern,  Sdhrönfen  unb 

Koffern  offen  flehen.  Oen  ̂ rei^enben  gibt  man  einen  Slut  ft  ein  (Lapis  haematites) 

in  bie  .^anb.  —   SBenn  eine  grau  freist,  barf  man  nidht  über  fie  fteigen  ober  über  einen 

Sefen  roeggel;en,  fonft  gebärt  fie  fdhroer  unb  bag  ̂ inb  roirb  ein  „Süttling",  bleibt  fleht  ; 

unb  befommt  einen  bidfen  ̂ opf.  ̂ at  man  einen  foldhen  gehltritt  getan,  fo  muh  man  ' 

rücflingg  roieber  roegfd;reiten  (Oeufdhnih,  Oberfranfen).  SBährenb  ber  ©eburt  linbert  bie 
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fogenannte  9tofe  oon  ̂ eric^o  C-EBei^nad^tSrofe),  in  ba§  2öaffer  getaucht  unb  jum 

9iiec^en  gegeben,  bic  Sc^mersen  33ergleid^e  DUeberöfterreic^  (388),  ®almatien 

(313),  ©ried^en  (664),  @räfo*9Balac^en  (664).  grauenmild^,  l^eimtid^  einer  ©ebärenben 

ju  trinlen  gegeben,  madf)t  biefe  leidet  gebären  (©d^roaben  unb  ©teiermar!). 

Sei  heftigen  ©ebärmutterblutungen,  roeld^e  man  als  „baS  2lnbred^en  beS  ̂ erggeblüteS" 
bejeidl)net,  unb  gegen  roeld^e  bie  I^I.  ©afilbc  als  Patronin  gilt,  reid^t  man  ber  ©ebärenben 

einen  ober  einige  Söffel  beS  eigenen  SluteS,  unter  2Ba)fer  geniifi^t,  ju  trinlen.  —   Qn 

©c^roaben  rcirb  baS  ̂ irtentäfd^lein  mit  Söein  ober  Söaffer  gerül)mt,  baS  als  blut= 

ftiHenbeS  Sltittel  audb  in  bie  miffenfd^aftlid^e  SOtebijin  Gingang  gefunben  ̂ at.  —   Um  baS 
§erjgebtüt  ju  ftiUcn,  fagt  man:  „2luf  ©otteS  ©rab  toa^fen  3   Stofen,  bie  erfte  l;eifet 

gut,  bie  smeite  raol^lgemnt,  unb  bie  britte  l)ei^t  ©otteSroiße.  ̂ erjgeblüt,  id^  gebiete  bir 

burdf)  9t.  9t.  ftelie  ftiße,  gleid^mie  ber  ̂ o^^ban  ftille  geftanben,  als  S^fuS  getauft  mürbe. 

3m  9tamen  ©otteS  beS  SaterS  ufro.  fff  ätmen."  ©egne  breimal  unb  lege  bie  rechte 
§anb  auf  ber  Uranien  §aupt,  bete  7   Saterunfer  unb  7   2loe  unb  ben  ©lauben  jur 

unbefledten  ©mpfängniS  3)tariä  (Obenroalb).  —   baS  ̂ erägeblüt:  „GS  raadbfen  brei 
Silien  in  beinern  bergen,  bie  erfte  ̂ ei^t  ©ott  ber  Sater,  bie  anbere  ©ott  ber  ©ol)n, 

bie  britte  lieifet  ©otteS  Sßiße,  id^  fage  bir,  ̂ erjgeblüt,  ftel)e  ftiße,  im  9tamen  ©otteS  beS 

SaterS  ufro.  fff  9Jtan  fpred^e  bieS  nebft  bem  9tamen  beS  Patienten  breimal  unb  lege 

bie  §änbe  mit  gefd^loffenen  ®aumen  freusroeife  übereinanber."  —   ©egen  ftarfe  Slutnng 
roirb  in  ber  ̂ falj  eine  2lpt  ober  ein  Seit  unter  bie  Settftatt  gelegt,  bamit  baS  ̂ erjblut 

nid^t  entfliege;  öfters  roirb  aud^  oon  einer  alten  grau  über  ben  bloßen  Selb  ber  ©e= 

bärenben  geftrid^en  unter  Stennung  ber  3   l)öd^ften  9tamen  unb  mit  bem  ©prud)e:  „3Büft 

Slut,  ge^’  fort,  ̂ erjgeblüt  an  beinen  Drt!"  —   ©ine  grau  mit  9tofefc^matj  oon  unten 

llinauf  räuchern,  treibt  bie  tote  ©eburt  fort  unb  mad^t  fie  roieber  „bärbaft"  (©dbroaben).  — 
Sei  fdbroeren  ©eburten  fd^abt  man  in  9teuftabt  a.  b.  2lifdb  oon  einem  „9tegenb ogen= 

fd^üf felein"  (f leine  SHufd^eln)  ab  unb  gibt  eS  ju  trinfen.  ©ie  roerben  auch  bei 
graifen  bet  5Unber  angeroenbet.  —   Grfabrene  grauen  üben,  um  ben  SD  am  mri§  ju 
oermeiben,  mit  ben  gingern  roäbrenb  ber  ©eburt  einen  entfpredbenben  ©egenbrud  am 

SJtittelfleifdb  auS  unb  bebeden  fogleidb  nadb  biefem  2Ute  ben  Saucb  mit  einer  befd^roerenben 

Uberlage,  SBoßenbeife,  um  ben  unoermeiblid^en  ^autrunjetn  ju  begegnen.  —   gn  mandben 

Orten  (granlen  unb  ̂ fatj)  empfielitt  man  ber  ©dbroangeren,  fürs  oor  bem  ©eburtS* 

gefdbäfte  Sranntroeiu,  ober  SBein  ober  Kaffee  ju  trinten,  um  ben  2tft  ju  erteicbtern. 

Oamit  fein  ̂ ropf  beim  Serarbeiten  bet  Söebcn  entftelie,  müffen  bie  ̂ reifeenben  ben  Jlopf 

gegen  bie  Stuft  neigen  ober  ben  §alS  mit  einem  feibenen  SDucbe  feftbinben. 

gm  Sftfieinlanb  ift  nodb  SOronnecfe  baS  Stuf  legen  beS  SingelfrauteS  (Mercurialis 

perennis)  mit  9fofenöt  auf  bie  ©dbam  als  geburtSförbernbeS  9)Uttel  fe^r  beliebt.  ©S 

ift  ja  rool)t  fetbftoerftänbtidb,  bafe  bie  grau  bal)in  ftrebt,  fic^  bie  9Ueberfunft  möglid^ft 

leidf)t  ju  mad^en,  unb  mir  l^aben  fd^on  gefelien,  ba§  mannigfaltiger  Slbergtauben ,   ber 

fid^  noct)  auf  bie  ©d^roangerfd^aft  bejiel^t,  biefem  Seftreben  entfprid^t.  äBenn  nun  aber 

bie  ©eburt  felbft  beginnt,  fo  fud^t  man  fie  auf  aße  möglid^e  SBeife  5U  erleidbtern,  unb 

baju  gibt  eS  eine  9Jtenge  9)tittet,  bie  in  ben  oerfcbiebenften  ©egenben  ber  SBelt  bei  aßen 

Sölfern  als  unfefitbar  bejeic^net  roerben  unb  bo($,  roie  man  leidet  felgen  fann,  nichts 

anbereS  als  Slbergtauben  finb.  gn  SDeutfd^lanb  fpejieß  rourjelt  biefer  Stberglaube,  roie 

^anfemann  (264)  meint,  faft  fämttic^  in  ber  altbeutfd^en  SJtptl^ologie  unb  ftammt  auS 

oorc^riftlic^er  geit.  SDabei  fpielt  bie  ̂erföntid^feit  beS  ©otteS,  ber  fpejieß  nü|en  foß,  feine 

befonbere  Stoße,  unb  eS  ift  einmal  SDonar  ber  Reifer,  baS  anbermal  grepa  unb 

36* 
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anbere  ©ottl^eiten.  ®er  fe^r  »erbrcitete  Slberglauben,  gcroiffe  abfonberli(^c  ©egcnftänbe 

in  ba§  SBod^enbett  ju  legen,  um  bie  ©eburt  ju  erleid^tern,  fü^rt  faft  überaE  auf  ®onar 

jurüd.  ®ie  fog.  ®onnerfteine  ober  ̂ lopperfteine,  aud^  ©rummelfteinc 

genannt,  betrad^tet  man  al§  bie  Söurfgefd^offe  oon  ®onar.  SBirflidfifeit  |anbelt 

fid^  l^ier  um  in  oielen  ©egenben  giemlid^  pufig  oorfommenbe  SSerfleinerung  oon  ©ee= 

igeln,  rote  fie  fid^  ganj  befonber^  in  9iorbeuropa,  oud^  j.  33.  auf  3iügen  unb  an  ber 

pommerfdben  ̂ üfte  finben,  unb  mie  fie  in  frülieren  ©rbperioben  burd^  gang  Jiorbeuropa 

oerfdl)leppt  mürben,  fo  ba^  man  aud^  in  ber  Umgegenb  oon  33crlin  im  ©anbe  gelegent= 

lid^  fold^e  ©teine  finbet. 

2lud^  gab  man  raoi^t  ben  ©ebärenben  felbft  einen  fog.  Bonner  feil  in  bie 

ipanb.’  ̂ n  ̂ reufeen  l^eifeen  fold^e  ©feine  33li^röl^ren.  2lud^  ber  2)onnerteil  ift  eine 
33erfteinerung,  bie  oon  einem  oorroeltlid^en  X^intenfifd^e  ̂ errül^rt.  ®er  alte  33olf§aber* 

glauben  brad^te  biefe  93erfteinerung  ebenfaöS  mit  ®onar  jufammen,  unb  no(^  je^t  ift 

im  3Solfe  oielfad^  bie  9)teinung  oerbreitet,  bafe  ber  ®onnerfeil  entfielt,  roenn  ber  33li§ 

irgenbroo  in  ben  ©anb  fdlirt.  SDiefe  älnfid^l  fann  man  j.  33.  auf  Saugen,  roo  fi(^  am 

SKeereSftranbe  fold^e  angefpülte  ®onnerfeile  in  großer  finben  unb  balier  ben  gifd^ern 

unb  33auern  roo^l  befannt  finb,  nod^  fe^r  l^äufig  ̂ ören.  Qn  präl)iftorifd^en  unb  oor= 

d^riftlid^en  ©räbern  finbet  man  biefe  2)inge  in  Urnen,  roa§  auf  ba§  ällter  biefel  2lber= 

glauben!  ̂ inbeutet. 

3u  ben  ©eburtlfteinen  geprt  aud^  ber  21  bl  er  ft  ein  (2ltitftein)  (ogl.  33b.  I   ©.  8), 

über  roeld^en  Defele  (514)  folgenberma^en  urteilt:  2Bie  biefer  ©tein  in  ber  affprif(^en 

Sifte  nad^  bem  ©ebärfteine  ftel)t,  fo  folgt  bei  2)io!furibe!  auf  ben  Äi&og  laomg  ber 

Äl'&og  äerarjg,  unb  oon  biefem  le|teren  fagt  ®io!furibe!,  bafe  er,  am  linfen  2lrm 

befeftigt,  ©(|mangeren  bie  ©eburt  gurüdl^ält,  raenn  bie  ©d^amteile  fd^lüpfrig  unb  ju 

^el^lgeburten  geneigt  finb.  gür  einen  fd^merjlofen  ©eburüoerlauf  mu§  er  oom  3lrm 

entfernt  unb  an  bie  ©d^enfel  befeftigt  raerben.  3tt’eifello!  l^at  l^ier  2)io!furibe!  au! 

mefopotamifd^er  Bueße  entlel^nt,  unb  mir  fönnen  mit  ©id^erl)eit  ben  affprifdl)en  ©tein 

be!  2lid^tgebären!  mit  bem  2lblerftein  be!  ®io!furibe!  ibentifijieren;  festerer  ift  nad^ 

ber  33ef(^reibung  beftimmbar.  ©ie  roerben  l^eute  3lblerfteine  ober  5Uapperfteine 

genannt  unb  finb  SConeifenfteine  oon  oerfd^iebener,  meift  fp^roibifd^er  ©eftalt  unb 

f(^aliger  ©truftur  mit  einem  loderen  ̂ ern,  roeldfier  fid^  oon  ben  äußeren  ©d^id^ten  ab» 

gefonbert  l^at,  fo  bafe  bie  ©feine  flappern.  2ll!  moberne  gunbftätten  finb  befannt: 

2Jtu|fd^en  in  ©ad^fen,  33ilin  unb  Sepli^  in  33öl)men,  ©darneben  unb  Dftinbien.  ̂ piiniu! 

gä^lt  4   ©orten  2lblerfteine  oerfd^icbener  ̂ rooenienj  auf:  bie  ©feine  au!  2lfrifa,  au! 

2lrabien,  au!  ©ppern  unb  au!  ?£apl)iufa  bei  Seuca!.  ®er  5Rame  foE  nadb  ̂ liniu! 

bal)er  flammen,  ba§  bie  ©feine  in  ben  2teftern  ber  2lbler  gefunben  raerben.  (Sine  be» 

fonbere  Sßirfung  be!  ©feine!  ift  bie  ©ntlaroung  oon  Sieben.  33ei  2llejanber 

2:rallianu!  rairb  ber  angel^ängte  2lblerftein  gegen  ©id^t  unb  täglid^e!  lieber  empfo(|len, 

unb  e!  rairb  bapgefelt,  ba^  er  nod^  gu  oielem  anberen  nü^lid^  fei.  Unter  ber  ©amra» 

lung  be  ©lercg  oon  460  ©iegeljplinbern  befinben  fid^  36  au!  rodele  barauf 

bireft  f)inraeifen.  ®arau!  ergibt  fid^  bie  Md^tigfeit  ber  2lngabe  be!  Sio!furibe!,  ba§ 

ber  w   3JJefopotamien  al!  3lmulett  getragen  raurbe,  aber  nid^t  eift  oon  ben 

2lffprern,  fonbern  fdbon  im  3.  ober  4.  oord^riftlidfien  3ß()^löufenb  oon  ben  oorfemitifd^en 
33eraol)nern  ©übmefopotamien!. 

3ll!  ein  3dd^en  ber  ̂ rei)a  raurbe  oielfad^  ben  SBöd^nerinnen  ein  ©tr ol^raif d^  in! 

33ett  gelegt,  unb  e!  raar  biefer  2lberglaube  gugeiten  fo  oerbreilet,  ba^  er  oon  ber  fort» 
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fd^rittUd^  gefinnten  ̂ olijei  »erboten  roerben  mufete.  l^at  aber  nicht  ge^inbert,  ba^ 

[idh  nodh  in  nieten  ©egenben  ®eutf(^htanb§  biefe  ©itte  bi§  auf  bie  ermatten  t)öt/ 

wobei  man  atterbingS  nun  nid^t  mehr  an  bie  f^re^a  benft,  fonbern  ben  ©trohmifdh  al§ 

fotdheu  für  einen  9tu|en  bringenben  ©egenftanb  hält.  Stuch  berSttraunmuräet  mürbe 

in  biefer  Segiehung  eine  günftige  @inmirfung  jugefchrieben,  roenn  man  bie  ©ebärenbe 

mit  ihr  beftrich.  ®iefe  ©itte  ift  in  ©übtirot  audh  je|t  noch  im  ©ebraudh-  Stl8  befonber§ 

nühli<he§  inneres  SDtittel  mürbe  S^hD^iian,  welcher  am  i^ohannistage  gefammelt  mürbe, 

als  5Cee  empfohlen  unb  SUimmet,  an  bem  gleichen  2^age  gepflüdft,  wirb  noch  jcfet 

SSogtlanbe  oon  ©ebörenben  gegeffen. 

;3n  Söeftböhmen  legt  man  (Sntbinbenbe  nach  Urban  (719),  wenn  baS  ®eburtS= 

gefchäft  langfam  oor  fich  geht,  auf  ein  „®ungbrett",  b.  i.  baS  i3rett  oon  einem  SBagen, 
mit  bem  S)ünger  ju  gelb  gefahren  roirb,  ober  man  löht  ben  ®unft  einer  SSeifu^ablochung 

auf  ben  Seib  einroirten,  ober  man  gibt  fotchen  grauen 

2Jtil(h  oon  einem  ©chmein,  baS  baS  erftemal  gunge 

gehabt  („g’fchütt’t  haut"),  ober  gibt  eine  ,3aunrübenab= 
fochung. 

gn  9tieberöfterrei(h  benü^en  bie  gebammen,  wie 

^ronfelb  (388)  berichtet,  bie  fog.  9tofe  oon  gericho, 

baS  jufammengetrocJnete  ©ejroeige  ber  patäftinifchen  Ana- 

-statica  hierochontica  (ogl.  bie  2lbb.  87 — 89),  am  Sette 

ber  jUreihenben  als  Dratet.  ge  nachbem  bie  auf  2Baffer 

gelegte  3ftofe  fdhnell  ober  langfam  „aufblüht",  gehe  bie 
tgntbinbung  rafch  ober  müheooH  oonftatten.  SBährenb 

ber  Sßiener  SBeltauSftellung  mürben  2lnoftatita=@£emplare 

maffenhaft  oertauft,  unb  fie  roerben  alljährlich  mit  3tofen= 

fränjen  unb  geweihten  SDornenfronen  auf  bem  2Beih= 

nachtSmartt  auSgeboten. 

@S  ift  groeifeltoS,  bah  baS  gufammentrocfnen  beS 

2lnaftatifa=@eäroeigeS  eine  biologifche  Einrichtung  barfteHt. 

IJtach  2lnalogien  ju  fdhliehen,  roirb  bei  biefen  ilruji-- 

feren  —   loie  bei  mehreren  Sermanbten  —   nach  ber 

Slüte  bie  lofe  eingemurjelte  unb  gufammentrocfnenbe 

^Panje  burch  ben  SBinb  meggeriffen  unb  als  „©äemafihine"  über  ben  Soben  geroßt, 

gn  ben  ruffifchen  ©teppen  trifft  man  mächtige  Süfche  abgebtühter  togiferen,  Eljeuopo» 

biajeen,  Slmaranthajeen  ufm.  an,  bie  als  „©teppenhepen"  über  ben  Soben  gefegt  werben, 
©elbft  ein  Kreuzblütler  ber  Heimat,  ber  StapSbotter  (Rapistrum  perenne),  fteßt  eine 

foldhe  ©teppenhepe  bar.  ©chon  im  Sluguft  fieht  man  bie  fahlen,  oertroctneten  Süfche 

biefer  ̂ flanje  auS  ben  grünen  Sßiefen  ober  älcJern  h^roorragen.  SllSbalb  ein  ©piel  beS 

SöinbeS,  roßen  fie  in  ouffäßiger  Söeife  über  ben  Soben.  2ltS  trefflicher  9taturbeobachter 

nennt  ber  Stieberöfterreicher  ben  3tapSbotter  baher  „©outler"  ober  gerabeju  „S^oß’n", 

unb  idh  geftehe,  fagt  Kronfelb,  boh  mich  erft  biefe  SoltSnamen  auf  bie  Erfcheinung  auf= 

mertfam  machten,  gn  neuefter  geit  beobachtete  SoltenS  baS  Serhalten  ber  Anastatica 

hierochontica  in  ber  ägpptifch=arabifchen  iffiüfte.  ©eine  Sluffaffung  ift  eine  anbere  als 

bie  ber  meiften  Stutoren.  SolfenS  miß  baS  „©felett"  ber  Slnaftatifa  niemals  über 
ben  Soben  hintreiben  gefehen  haben.  Sielmehr  bringe  biefe  Krujifere  bie  grüchte  burch 

EinmärtSfrümmen  ber  Slfte  in  bie  Sltitte  eines  auherorbentlich  feften  ©ehäufeS,  fie  fchü^t 

9Ibb.  87.  $Ro)eüonSerii^o, 

gefd^Ioffen  (3!ad)  ®obeI  =   !}jort) 
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fic  raie  in  einer \^anb,  bie  fic^  jur  ̂ auft  ballt.  ®iefer  3uftanb  rairb  beibel^alten,  big 

ber  erfte  Stegen  ben  33oben  befeuchtet.  @r  nerantafet  bag  „2tufbtüt)en"  ber  ̂ flan^e, 

bie  3^rü(^te  liegen  je^t  frei,  bie  3cit  ber  ©amennerbreitung  ift  gefommen.  ^tanf= 

reich  (106  a)  h^ifet  bie  9?ofe  oon  Rose  de  Marie  ober  Rose  hydrometrique 

unb  roirb  befonberg  oon  ̂ übinnen  benü^t. 

Stuf  bem  Sanb  in  ©teiermarf  finb  eg  na(^h  ̂ offel  (196)  nicht  immer  geprüfte 

Helferinnen,  bie  ben  ̂ rouen  in  ilinbgnöten  beiftehen.  ®ie  Slfterhebammen  ober  „Hebammen* 

gretterinnen",  toie  fie  in  9tegierunggbefreten  3Jlaria  genannt  mürben,  finb  nun  einmal 

ben  S3auern  „hanbfamer"  alg  bie  ftubierte  „SJZabame",  bie  oon  ihrem  hctlbjährigen  fiehrturg 
aug  ber  ©tabt  eine  erfdhredlidhe  ©elehrfamfeit  unb  Hoffättigfeit  ing  ®orf  gebradht  hßt. 

3m  Dberlanbe  liebt  eg  bie  33äuerin,  bie  nur  mehr  raenige  Sage  „ju  gehen  hat", 

tü(htig  ju  effen,  um  für  bie  beoorftehenbe  „9tomreife"  J^raft  ju  gerainnen  unb  für  bie 
©ntbehrungen  beg  SBodhenbettcg  fidh  oorroeg  fdhablog  ju  halten.  S3eim  Herannahen  ber 

SBehen  legt  man  geraeihte  ©egenftänbe  unter  bag  ̂ opffiffen,  betet  jur  hl-  3Jtargareta, 

raadht"  ober  bem  „9iomanugbüdhlein"  foraie  ben  „7  heiligen  Hi^ai^elgriegeln"  roirb 

auch  bie  „raahre  Sänge  ©h^^ifti"  ben  ilreihenben  auf  S3ruft  unb  Haupt  gelegt. 
Se^tereg  ©ebet,  auf  einem  150  cm  langen  ̂ apierftreifen  gebrudt,  nennt  fidh  „nadh 

bem  mähren  unb  gerechten  Original  abgcmeffene  mahrhafte  Sänge  unfereg  Herrn  3efu 

©hrifti,  mie  er  auf  @rben  unb  an  bem  heiligen  ̂ reuje  gemefen  ift.  Unb  bie  Sänge 

ift  gefunben  morben  ju  ̂ erufalem  bei  bem  heilißen  ©rab,  alg  man  erzählt  1655, 

unb  ber  ̂ apft  ßlemeng  ber  8.  biefeg  Stameng  hat  Obbemelbeteg  unb  biefeg  aHeg  be* 

ftättiget."  (SSgl.  33b.  I   ©.  94).  Stach  einem  im  ©tifte  ©t.  gfo^^ian  befinblidhen  ̂ obep 
beg  14. 3ahrhunbertg  biente  ju  gleichem  3ioed  eine  ©dhnur  mit  bem  33ilbe  beg  hl-  ©i£tug: 

item  bie  fmangern  framn  meffent  ein  ba(ht  nodh  fanb  ©ijt  pilb,  alg  lanf  eg  ift,  unb 

guertng  ben  paudh,  fo  mißlingt  in  nicht  an  ber  purb."  (3-  ©rimm,  Oeutfdhe  SJtptho» 
logie  III  417.)  ©egen  fdhmadhe  ©eburtgmehen  mirb  eine  ©emgrofe,  bag  ift  eine  gur 

33runf4eit  beim  ©emgbode  fnapp  hinter  ber  Jlnielehle  angefchmeHte  Orüfe  oon  penetrantem 

©erudhe,  ber  51reihenben  in  bie  Hanb  gegeben.  Oie  Orüfe  mirb  ju  biefem  3«’^^^^  n^n 

3ägern  auggefdhnitten  unb  getroclnet.  Oer  ©enuh  oon  ©dhmargbeerenfdhnapg  unb 

Honig  erleichtert  bie  ©eburt,  meghalb  grauen,  melche  fdhon  fchmere  ©eburten  überftanben 

haben,  in  ben  lebten  SJtonaten  ber  ©chmangerfchaft  nebft  mehrmaligem  Slberlah  auf  ben 

©enuh  beg  Honigg  ihr  33ertrauen  fe^en  v(Obereg  ©nngtal). 

9lbb.  88.  9lo)e  bou  öffnenb 

(91ad)  Sobels^Ciort) 

jum  hl-  9t och ug  ober  trinft  „3ohannig= 

maffer"  (bag  am  Sag  3ohann.  ©oang.  — 
27.  Oegember  —   gemeihte  Söaffer).  Sluch 

lieben  fidh  ̂ reifeenbe  Heiligenbilber  auf 

ben  Seib ,   halten  ein  ©ebetbudh  in 

■Hänben,  mie  bie  meitoerbreitete  ,,©eift= 

liehe  ©dhilbmacht",  in  meldher  gefdhrieben 
fteht:  „2öer  biefeg  ©ebet  bei  fidh  Ragt, 

ber  ftirbt  nicht  plöhlidh  -   .   unb  febe 

fdhroangere  grau  mirb  leicht  gebären 

unb  bag  i?inb  oor  ©ott  unb  ben 

9Jtenfdhen  angenehm  fein,"  ©benfo  in 
Unterfranlen,  mie  Sa  mm  er  t   berichtet 

(399).  Stebft  ber  „geiftlidhen  ©chilb* 
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33ei  oeräögerter  ober  erfc^raerter  ©eburt  lä^t  bie  Hebamme  bie  ̂ reibenbe  breimal 

um  einen  ̂ if(^  be§  3i^ttmer§  b^nimgeben,  binbet  il^r  einen  „grauenbilbtaler"  oberhalb 

be§  §anbgelenfe§  auf  ober  lä^t  fie  abgefd^abte  '2:;eU(^en  oon  einem  foldhen  Sl^ater 

einnehmen  (Übeibadh).  3ur  leichteren  (Sntbinbung  legen  fidh  3^rauen  einen  9tatternbalg, 
^afenbalg  ober  bie  ̂ aut  eineg  äraifdhen  ben  Frauentagen  gefchoffenen  ̂ irfcheg  um  ben 

Seib  (©nngtal).  Unter  ben  inneren  SOtitteln,  rceldhe  bei  oermehrter  SBehentätigfeit  gereicht 

raerben,  ftehen  ̂ amillen=  unb  3i^^^i^opfen  obenan.  53efonberen  2öert  legen  aber  ba§ 

Sanboolf  unb  jebe  Hebamme  auf  ein  ridhtigeg  ©infchmieren  be§  Unterleibeg  ber 

©ebärenben.  2Ber  oermödhte  bie  geheimnigooll  bereiteten  ©eifter  unb  ©alben  ju  er= 

grünben,  mit  meli^en  bie  „raeifen  F^^auen"  am  ©eburtgbette  hantieren?  9tidhl  ntinber 
roichtig  erfcheint  bie  3^olle  ber  Hebamme,  roo  eg  gilt,  S^ücher  unb  ®ecEen  für  bie  ©eburt 

ju  erroärmen  unb  mit  ben  toirffamften  Fngrebiengen  ju  räuchern,  ©teilen  fich  heftige 

9Behen,  fog.  ̂ rampfroehen,  ein,  fo  merben  bie  ̂ nie  ber  ̂ rei^enben  mit  SBebergarnfäben, 

„5?rampffäben"  genannt,  jnfammen= 
gebunben,  bamit  ber  „^ramm  (ftatt 

Krampf)  nicht  in  bie  Füfe^  fchiebe". 
©egen  9Jlugfellrämpfe  ©ntbinbenber 

raerben  bie  Füfee  mit  ̂ girfdhhorngeift  ober 

©chnopg  eingerieben,  mit  geraärmten 

5Cüdhern  eingeraicfelt  unb  eg  raerben 

7   ̂anpelblätter  baran  gebunben.  3nt 

33erhütung  eineg  ̂ ropfeg  trägt  bie 

©ebärenbe  ein  fchraorjeg  ©amtbanb 

um  ben  §alg. 

3ieht  fich  ber  ©eburtgaft  aug 

raelcher  Urfache  immer  in  bie  Sänge, 

fo  ift  bag  ̂ inb  „angeraachfen",  gegen 
raelcheg  SUtibgefchicf  bie  ©ebärenbe  oon 

ber  Hebamme  fräftig  an  ben 

emporgehoben  unb  gerüttelt  rairb,  um 

bie  oermeintliche  33erraachfung  ju  locfern.  —   9)lan  fiebet  7   @ier  unb  gibt  bag  ©ub= 
raaffer  ber  ̂ reibenben  ju  trinlen  (©t.  ©tefan  a.  ©.  unb  3Kittcrnborf,  auch  bei  ben 

©übflaraen,  ^raug  [381]),  legt  ein  mit  ̂ afenfchmatj  beftricheneg  Rapier  auf  ben 

©cheitel  ber  „^inbgnöterin"  ober  läfet  ben  9iauch  oon  oerbrannten  ̂ flangen,  3.  33.  gelbem 

33eigel,  £orianber,  „an  bie  ©eburt  jiehen".  ®ag  9Jlutterforn  (Secale  cornutum) 

finbet  tro^  aller  polijeilicher  3Serbote  feine  Slnraenbung  oon  unberufener  §anb.  —   33ei 
jögernber  ©eburt  foCt  eine  9Jtanngperfon  ben  häuglichen  33orrat  an  33rennhol3  unterfuchen 

unb  faüg  fich  ein  unooHftänbig  gefpalteneg  ̂ oljfcheit  oorfinbet,  biefeg  regelrecht  f palten. 

®ic  „fchraere  9lot"  rairb  bann  ein  @nbe  nehmen  (^öflach).  9li(ht  unbefannt  ift  im 
©nngtale  ber  uralte  33rauch:  bei  fchraerer  ©eburt  eine  ©chinbel  auf  bem  Sache  umju= 

raenben  unb  oerfehrt  raieber  hineinjuftecJen. 

33ei  ftarfen  Blutungen  aug  ber  ©ebärmutter  lä^t  man  bie  ©ebärenbe,  raie  in 

33apern,  ben  33lutftein  (9toteifenftein)  ober  ̂ eterfilienraurjel  in  ber  ̂ ganb  halten.  9Jtan 

fängt  bag  33lut  auf,  troclnet  eg  über  Feuerglut  big  §ur  ̂ uloerfonfifteuä  unb  gibt  baoon 

ber  ̂ reihenben  ein  (Slainach=  unb  ©nngtal).  —   ©eftobene  ,,©amg=Slri(feln"  foraie  ber  Stbfub 
00m  Säfchelfraut  (Caps,  bursa.  past.,  f.  oben)  gelten  alg  blutftillenb  (©chlabming).  9Jlan 
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umraidett  ben  linfen  fteinen  ginger  unb  bie  redete  grofec  mit  einem  ̂ anfjmirn, 

reibt  ben  Unterleib  mit  gemärmtem  ©d^napS  ein,  legt  auf  ’   ben  „Ueinen  33aud^"  ein 
©ädfd^en  noH  ̂ eltererbe  unb  »erbietet  ber  ̂ reifeenben,  bie  3lrme  über  ben  ̂ opf  ju  ergeben, 

roeit  man  barin  eine  l^auptfäd^tidbe  ©törung  ber  SBel^entätigfeit  erblidtt.  —   33eim  35Iut» 

fturj  ©ebärenber  mirb  folgenber  ©egen  gebetet :   SR.  SR.  ftel^e  bir  SR.  SR.  bei !   3Ba§ 

©Ott  gerebet  l^at,  bleibt  eraig  raa^r,  bein  33Iut  fott  fietien  ganj  unb  gar,  bein  33Iut  mirb 

fielen  ganj  geroi^,  fo  roie  gefug  ©firiftu^  am  ©tamme  be§  t)eiUgen  ̂ reujeä  geftorbcn  ift, 

fo  mirb  bein  S8tut  aud^  [teilen,  aud^  gerai^.  ift  »oßbrad^t,  e§  ift  »oHbrad^t,  eS  ift 

üoßbrad^t."  hierauf  3   Söaterunfer  unb  2toe=SiRaria  unb  ber  „©laubengott"  (SDonnerg= 
bad^  196). 

gn  Dberöfterreid^  (262  a)  ma(^t  man  falte  Umfd^Iäge  mit  ©ffig  auf  ben  Söaud^; 

bei  gortbauer  ber  SBiutung  mirb  ju  ben  ocrfd^iebenen  SSlutfegen  B^ftud^t  genommen, 

roeld^e  eine  oerftänbige  alte  grau  unter  3uf)itf«ttal^mc  eines  ©teindbcnS  l^erfagt.  SEBenn 

bie  „SiRutter  auffteigt"  (fd^mad^e  3ufammenjie^ung  ber  ©ebärmutter),  fo  gibt  man  in 
©teiermarf  (196)  Bibergeil  ju  ried^en,  reibt  ben  Unterleib  mit  Silienöl,  ̂ onig,  mit 

einem  ©emifd^  oon  Seinöl,  ungeroafd^ener  SButter  foroie  gelbem  SEßad^S  unb  legt  auf  ben 

SBaud^  ©äcEd^en,  mit  Kamillen,  SIReliffen,  SlRutterfraut  unb  iQopfen  gefüllt  (SlRurtal).  — 
Um  eine  f dimere  ©eburt  p   erleid^tern,  fiebet  man  in  SRorbbö^men  (12)  SEBermut 

(Artemisia  absinthium  L.)  in  SEBaffer  unb  läfet  ben  fid^  entroidfelnben  ®ampf  auf  ben 

Ilörper  ber  ©ebärenben  einroirfen. 

®ie  SBeftrebungen,  ber  grau  in  ber  fd^roeren  ©tunbe  Sinberung  p   fd^affen,  finb 

übrigens  feineSmegS  neuen  ®atumS,  aud^  ni(|t  eine  ©rrungenfd^aft  ©uropaS.  gn  gnbien 

läfet  man  freifeenbe  grauen  5lof)tenbämpfe  einatmen,  bie  betäubenb  unb  fd^merälinbernb 

mirfen  foHen.  33ei  oielen  Sßölferfd^aften  fpielen  l)eute  no(^  3<^ubertränfe ,   mpftifc^» 

fpmpat^etifd^e  SBefd^raörungen  eine  grofee  SRoQe. 

SSerfud^c,  burd^  fünftlic^en  S)ämmerfdblaf  bie  S^rei^enben  ber  ©d^merjen  einer  »öllig 

normalen  ©eburt  p   entheben,  mürben  in  größtem  SOJa^ftabe  (500  gäHe)  an  ber  ̂ linif 

beS  SfBrofefforS  Gronig  in  greiburg  burd^gefül^rt.  ©au§  liat  barüber  in  einer  fel^r 

auSfü^rlid^eu  ©tubie  (2lrd^io  für  ©pnäfologie,  Sßb.  78)  berid^tet  unb  gegeigt,  ba^  baS 

3Serfal)ren  feine  ©efäl^rbung  ber  SlRutter  ober  beS  ̂ inbeS  mit  fid^  bringt. 

Über  bie  ©eburt  bei  ben  S^fd^ed^en  beratet  SlRatiegfa  (405 :   SEBälirenb  ber  ©eburt 

gibt  man  ber  grau  eine  2lbfod^ung  oon  meinem  ober  ©teinflee  (Melilotus),  mand^mal  eine 

2lbfod^ung  oon  SRainfarnfraut  (Tanacetum),  Sßenebiftenfraut  (Geum).  ©d^roi^t  fie  ftarf, 

fo  foH  fie  ©albeitee  trinfen  (©albeitee  mirb  aud^  in  ber  roiffenfd^aftlid^en  SlRebijin  gegen 

©d^roei^e  oerraenbet);  gegen  gu  ftarfe  SBelien  mirb  i^r  eine  Slbfod^ung  oon  SBeifu^blättern 

gerei(^t.  SEBieoiel  £inber  ein  SEBeib  gebärt,  um  fo  oiel  ©tufen  fommt  fie  bem  Fimmel 

näl)er.  SDaSfelbe  gilt  aud^  oon  ber  ©eoatterfd^aft.  SBei  fd^roeren  ©ntbinbungen  bereitet 

man  in  Dftmäliren  na(^  ber  ©eburt  auS  geriebener  ©eife,  frifd^er  SButter,  gerftofeenem 

Seinfamen  unb  altem  gett  eine  ©albe,  ftreid^t  biefe  auf  einen  Seinroanbfe^en  unb  ummi(ielt 

l)iermit  bie  SEBeid^en. 

®ie  ©loroafinnen  entbinben  nai^  Jlacfer  (350a)  ftel^enb  ober  fnienb;  oorlier  pflegen 

fie  ol^ne  Unterlaß  im  gimmer  l^erumgugel)en.  Um  ben  SEBel)enfd^merg  gu  oerminbern,  roerben 

^noHen  ber  meinen  Silie  auf  ber  3itnmerfd^roetle  ger^adft,  gefod^t  unb  getrunfen,  ober  eS 

mirb  in  ein  leeres  ©laS  ’^ineingeblafen.  SBei  SEBelienfd^mäd^e  mirb  SDZaffage  beS  ̂ reugbeineS 
angemenbet  ober  aud^  SRäud^erung  mit  oerf(^iebenen  Kräutern.  ®aS  ©d^reien  ber 

^rei^enben  erleid^tert  nad^  ber  SBolfSanfid^t  ben  Söel^enfc^merg,  bo(^  mu§  babei  ber  §alS 
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Dcrbunben  tocrben,  um  bie  ©ntftel^ung  etne§  ̂ ropfeä  ju  oerl^üten.  (33gl.  33at;ern.)  3ft 

ber  SBelienfd^merj  übermäßig  ftarf,  fo  bemül^t  fid^  ber  böfe  @eift  um  bie  ̂ rei^enbe; 

um  ju  oer^inbern,  ba§  er  ba§  ju  erraartenbe  ^inb  ju  einer  9J?i^geburt  uerroonble,  mufe 

frifd^e^  33rot  auf  glü^cnben  ̂ ol^Ien  oor  ber  5Türe  oerbranut  roerben;  au^erbem  roerben 

bie  {^enfter  unb  ber  9taud^fang  mit  ̂ Ttj^mian  befprengt,  um  bem  böfen  ©eifte  ben  3utritt 

ju  mehren,  ©tarte  Blutungen  roäl^reub  ber  ©eburt  müffeu  fein,  benn  fie  „reinigen" 
nadb  ber  33olfganfid^t  ba§  33lut  ber  9)tutter  unb  jugteid^  ba§  £inb. 

33ei  ben  Stutl^enen  roirb  nad^  33orufforogfp  (84)  bie  roeife  ̂ rau  (Baba)  nid^t  bei 

2^ag,  fonbern  abenbs  ober  nad^t§  gel^ott,  unb  jmar  fo,  ba§  niemanb  erfät)rt,  ju  raem 

unb  rootiin  fie  gel^t.  9}tan  barf  aud^  bei  i^r  nidt)t  eintreten,  fonbern  nur  an  ba§  g^enfter 
Hopfen.  (9tod^  oorfic^tiger  ift  man  in  biefer  S3eäief)ung  nad^  ipisto  (540)  in  ällbanien, 

roo  bie  gerufene  Hebamme  nor  bem  33ertaffen  if)re§  §aufe§  einen  ©dtilucf  SBaffer  in  ben 

9)tunb  net)men  mu§  unb  erft  bei  ber  ̂ reifeenben  auSfpucEen  barf.)  ©ntbinbung 

eine  fd^roere,  fo  oerfud^t  bie  33aba  ba§  ßingutum  be§  ©eiftlidfien  ju  erlangen,  unb  binbet 

bagfetbe  ber  ̂ reifeenben  um  ben  Seib.  ̂ ilft  ba§  nid^t,  fo  legt  fie  bie  Unterhofen  be§ 

©atten  auf  ben  f^u^boben  unb  bie  ̂ reifeenbe  mu§  breimat  barüber  fd^reiten.  Ober  e§ 

roirb  bie  Äranfe  im  ̂ iwtmer  tjcrumgeführt  unb  mu^  bei  jeber  2^üre  unb  bei  jebem 

^enfter  mit  bem  gufee  ftampfen. 

Oie  ©ntbinbung  roirb  bei  ben  9tutt)enen  (395  a)  ferner  baburdh  befd^Ieunigt,  ba^  man 

ben  33audb  ber  5lrei§enben  oon  oben  nadh  unten  brüdft  unb  oerfd^iebene  medhanifd^e 

3)Httet  anroenbet,  roetd^e  fe^r  oft  fogar  ben  Oob  ber  Oranten  herbeiführen,  ©o  roirb 

fie  gefdhüttett ,   an  ben  f^ü§en  in  entgegengefefeten  3tidhtungen  gezogen,  mit  bem  33audh 

an  bie  Oür  ober  an  bie  @rbe  gefdhtagen  ufro.  ©ie  roirb  audh  gegroungen,  Söaffer  au§ 

ben  Brunnen  heraugjujiehen,  in  eine  teere  ̂ tafdhe  511  btafen,  über  33äufe  ju  fpringen,  gu  fpuden 

unb  JU  niefen.  2Benn  bieä  nichts  fruchten  roilt,  bann  gebraucht  mau  oerfdhiebene  ©e= 

tränte  unb  ©alben.  3umeift  gibt  man  fotgenbe  Ibfodhungtu  ju  trinfen:  SJtuttertorn, 

33afitientraut,  3Jtajoran,  ©ifenhut,  ©ifentraut,  ©aturei,  fiattich,  Slngelita.  Oann  roerben 

noch  ®eife  mit  Sranntroein,  abgefdhabteS  i)3utoer  oon  ilupfermünjen,  (Sier  im 

äBaffer,  ©dhiehputoer,  ©afran  ober  if^fefferbranntroein  eingerieben,  ferner  roarme  33äber, 

Beräucherungen  mit  Branntroein=,  3tüiebel=  ober  ©auertrautbampf  angeroenbet. 

Oie  meiften  itJtittet  gehören  jebodh  in  baS  Bereich  beS  2lberglaubenS.  Bor  aüem 

müffen  alle  knoten  toSgetöft,  alle  ̂ enfter,  Oüren,  ©dhränfe  geöffnet  unb  aße  Swinge, 

©chnüre  ufro.  abgelegt  roerben.  Oie  ̂ reifeenbe  roirb  im  hc^^umgeführt  unb 

mufe  breimal  um  ben  Oifdh  herumgehen  ober  3   ©dhroeßen  überfchreiten  ober  breimal 

an  bie  ©chroeße  Hopfen,  ©ie  roirb  auf  ben  ©dheiberoeg  ober  breimal  burch  bie 

©tra^e  geführt,  ©ie  mu§  9   ©chroeßen  überfchreiten  unb  bann  rücfroärtS  jurücJ= 

fehren.  ©ie  überfdhreitet  bie  Orefdhtenne,  ben  §of,  einen  ̂ aberfact,  eine  ©chaufel,  einen 

roten  ©ürtel,  eine  Ofenfrücfe,  fogar  ihren  eigenen  SOtann.  Oie  ©achen  beS  BtanneS 

finb  ebenfaßS  fehr  förberlidh,  beShulb  überfdhreitet  fie  feine  §ofen,  nimmt  feinen  Urin, 

trinft  SBaffer  auS  feinem  SJtunbe  (ebenfo  in  ©erbien)  ober  ©dhuh,  jieht  fein  ̂ odhjeitS» 

hemb  an.  ferner  roerben  oerfdhiebene  Brechmittel  gegeben  —   am  häufigften  Säufe  unb 
eigene  ̂ aare.  Bei  ber  ©ntbinbung  foß  man  fidh  in  manchen  ©egenben  fehr  ruhig,  in 

ben  anberen  bagegen  fehr  laut  oerhalten.  @S  roirb  fogar  gefdhoffen,  um  bie  ̂ reifeenbe 

JU  erfdhredfen.  ißtan  gibt  oft  ber  ©dhroangeren  auch  baS  SBaffer  ju  trinfen,  in  roetdhem 

ein  heiliget  Bitb  abgeroafdhen  rourbe,  ober  man  legt  auf  fie  bie  ©dhlüffet  unb  ben 

©ürtel  beS  i^riefterS.  ̂ n  ifJobolien  gibt  man  ben  ̂ reifeenben  fog.  „^immelsbriefe". 
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bie  jebe  ©ntbinbung  fc^mersIoS  machen,  roenn  man  [ie  bei  fid^  trägt,  jd^rocren 

gäßen  raerben  ©ebetc  norgelefen,  ober  eS  mirb  ber  ̂ riefter  erfu(^t,  baä  fog.  „^aifertor" 
oor  bem  älltar  ju  öffnen.  gibt  fd^Iie§li(^  aud^  eine  ganje  9ieit)e  non  3öubermitte[n 

unb  ̂ formeln.  SDie  Söa^rfagerinnen  im  Sanbe  legen  auf  ben  33aud^  ber  ̂ reifeenben 

oerfd^iebene  5lräuter  unb  Siumen  unb  fagen  fotgenbcn  Sprud^  nor  fid^  l^er: 

„Svjatyj  Marko 

Odmykaje  raj  i   pekto. 

Odimkny  rozdenoj, 
Krescenoj, 

Molytvovanoj  N., 

Odimkny  kistj, 

Scob  poredyia  otroca 

Od  Jsusa  Chrysta  i   syna  Bozaho.“ 

(Sin  anberer  ©prud^  tautet: 

„Dobry  denj  Tobi  Jsuse  Chryste 

J   Maty  Bo2a, 
Ne  spy, 

Vstavaj  nam  do  pomocy, 

Ne  nadjivaj  cerevyckiv, 

Ta  pospisaj  nam  v   pomoci  stavaty.“ 

„®er  t)t.  3Jiarfu§ 
3Kad^t  ben  Fimmel  unb  bie  ̂ öUe  auf. 

SJtad^e  ber  geborenen, 
©etauften, 

3Kit  ©ebeten  oerfetienen  auf, 

3Jiadt)’  auf  itiren  5lnod^en, 
SDamit  fie  ein  £inb  gebärt 

33on  3efu§  ßt)riftu§  unb  ©otteSfo|ne." 

„©Uten  3Jiorgen,  Si^riftu§ 

Unb  bu  ©otteSmutter, 

©d)Iafe  nid^t, 

©tef)e  auf,  um  un§  ju  l^etfen, 

3iel^e  feine  ©d^uf)e  an 

Unb  eite  für  un§  mit  ̂ itfe." 

3n  9iu§tanb  tä^t  man  (382)  bie  ̂ rei^enbe  nad^  tiefem  (Sinatmen  bie  Suft  an» 
Ratten  unb  na(^  unten  preffen,  ober  mit  aller  ̂ raft  in  eine  teere  btafen,  ober 

fe^t  einen  irbenen  5Topf  gleid^  einem  ©d^röpffopf  auf  ben  Unterleib,  ober  oerantafet  bie 

^rei^enbe,  einige  Saufe  ober  etmaS  ̂ otjafd^e  ju  oerfd^tudten.  Um  ben  Slbgang  ber 

9iad^geburt  ju  beförbern,  tä§t  man  audb  marmeS  Sßaffer  trinfen. 

2ll§  bie  2Bel^en  beförbernbeS  SJtittet  gibt  man  ben  Stufgu^  oon  33eifu^  (Artemisia 

Yulgaris).  ©benfo  benü|t  man  etroa§  gefd^abten  ̂ aufenftein,  ben  Stufgu^  oon  Wirten» 

täfd^etfraut  (Acliillea  millefolium,  f.  oben).  ®a§  te^tere  9JUttel  gilt  jugleid^  at§  Uni» 
oerfatmebijin  bei  alten  ©ebärmutterteiben. 

®ie  2)loffd^aner  im  ©ouoernement  Siiäfan  benü^en  33lutauge  (Comarum  palustre) 

in  ber  Sabeftube.  ®ie  (Sften  roenben  ben  älufgu^  oon  33atbrian  (Valeriana)  mit  Sier 

an.  ®ie  S^ataren  befd^leunigen  bie  ©eburt  burd^  plö|li(^en  ©d^redl.  ©ie  taffen,  n)ie 

bie  ©erben,  oor  ber  3öot)nung  ein  ©eroe^r  abfd^ie^en. 

©ouoernement  ©ernpgoro  ift  e§  üblid^,  ba§  bie  SBöd^nerin  über  3   ̂Türfd^mellen 

fd^reitet,  um  leidster  gu  gebären.  3^o^  ©rteid^terung  ber  ©eburt  t)ängt  man  oft  bie  f^rau 

mit  ben  ̂ üfeen  auf,  ober  man  oerfud^t  ba§  Mnb  einfad^  „j^erauSjufd^üttetn". 

®atmatien  (313)  mad^en  bie  g^rauen  bie  ©ntbinbung  im  53ett  ober  am  f^u^» 
hoben,  auf  alten  Slo^en  unb  5Tü($ern  liegenb,  burd^;  bei  fd^roeren  ©eburten  mirb  bie 

9Jiuttergotte§btüte  (Gospin  cvit),  b.  t;.  bie  Stofe  oon  in  geraeil^teS  Sßaffer  getau($t; 

öffnet  fid^  ber  gefdt)loffene  obere  5Teit  ber  SSlüte,  fo  mirb  bie  g^rau  gebären,  raenn  nid^t, 
fo  mu^  fie  fterben.  (33gt.  ©.  565). 

Sn  So^nien  t)ätt  man  nac^  aTcrajooic  ben  ©eburtSaft  oor  ben  SOtännern  beg  Kaufes 

mögtid^ft  gefieim;  roenn  bie  S^au  bie  SBefien  ju  fpüren  beginnt,  fo  f(|idt  man  bie  Sliänner 



571 
unter  allerlei  S^orroänben  fort.  Sei  fc^ioercn  ©ntbinbungen  begeben  fid^  bie  ̂ reifeenben 

ju  einer  Quelle,  füllen  ein  @efä^  mit  SBaffer,  taffen  e§  burdb  ein  Soc^  im  Soben  aul= 

rinnen  unb  fagen  babei: 

„Prije  diete  palo,  neg  se  voda  iz  po-  „@ber  ba§  ̂ inb,  atö  ba§  3Baffer  au§ 

Sude  izlila.“  bem  ̂ opfe." 

f^erner  rairb  in  So^nien  ein  (Si  burcb  ben  Sufen  auf  bie  @rbe  fatten  getaffen  unb  ba§ 

§emb  öom  Sruftla^  bi§  jum  unteren  9tanbfaum  jerriffen.  ber  ̂ ersegoroina  (affen 

ficb  bie  ̂ reifeenben  mit  geröfteten  älteeräroiebelfcbalen  beräucbern,  ober  man  foc^t  10  (äier 

in  fiebenbem  SBaffer  fo  lange,  bi§  fie  ganj  jerfpringen,  unb  bann  trinft  bie  ©ebärenbe 

ba§  SBaffer  (ogl.  ©teiermarf).  Sludb  trinft  fie  Sßaffer  anS  ihres  iOtanneg  §änben 

unb  Schuhen,  e§  mub  aber  ein  oorher  unberührte^,  unbefprocheneg  SBaffer  fein.  Serjogert 

fich  bie  ©eburt  nodh  immer,  fo  ftreut  man  9tüffc  äroifchen  bie  g^üfee  ber  ©ebnrenben, 
gleidhfam,  um  ba§  ilinb  jum  Spielen  ober  9tafchen  ju  tocfen,  ober  man  fe^t 

bie  ©ebärenbe  in  bie  9töhe  be§  Dfen§  unb  gibt  ihr,  ebenfalls  um  ba§  ̂ inb  ju  loden, 

in  bie  rechte  §onb  eine  ̂ oljhade,  in  bie  linfe  eine  Spinbel;  ift  e§  ein  Jlnabe,  fo  lodt 

ihn  bie  ̂ ade;  ift  el  ein  ÜJtäbdhen,  fo  lodt  e§  bie  Spinbet.  äludh  tegt  man  ber  f^rau 

ein  @i  auf  ben  3taden  unb  läfet  e§  ben  9iüden  hinabrotten.  Unter  ben  fonftigen  Sitten 

ermähnt  Stern  (664);  ®a§  Seftreichen  be§  UnterteibeS  mit  ben  X^ücher, 

roetche  fich  grauen,  bie  bereits  geboren  hoben,  um  ben  Seib  gerounben  hatten ;   ein  (eichter 

Schlag  mit  bem  ©ürlet  eines  9}?äbdhenS  auf  baS  5^reuä  ber  ©ebärenben,  roobei  eine 

befonberc  g^ormel  gefprodhen  rairb;  baS  Söfen  ber  3öpfe  eines  9JtäbdhenS  über  ber 
©ebärenben. 

Söenn  bie  ferbifdhe  grau  (664)  ihre  fdhraere  Stunbe  nahen  fühtt,  fo  beginnt  fie 

auf  atlertei  abergtäubifche  ©ebräudhe  ju  adhten,  um  fidh  eine  teidhte  ©eburt  ju  fidhern. 

2Bie  oor  ihrer  ̂ ^rauung  binbet  fie  atle  knoten  in  ihren  ©eraänbern  auf.  Sie  (oft 

je^t  aber  auch  otle  knoten  unb  gtedhten  in  ihrem  §aar.  Qurdh  ihre  ̂ embbruft  rairft 

fie,  raie  in  SoSnien,  ein  @i  auf  ben  Soben  über  einem  geuer  unb  jerreijgt  bann  baS 

§emb  oon  oben  nadh  unten.  3)tandhmal  jieht  man  bie  ©ebärenbe  burdh  einen  Steifen, 

ber  oon  fetbft  oom  gab  gefprungen  ift.  Ober  man  raenbet  einen  Sad  auf  bie  tinfe 

Seite  unb  gibt  bann  barauS  ber  grau  2Baffer  ju  trinfen.  9füblidher  ift  eS  ihr 

aber,  raenn  fie  2Baffer  auS  ben  Schuhen  ihres  SJtanneS  trinft,  raie  überhaupt  ihrem 

9Jtann  ein  5Eeit  ber  Stufgabe  jufätlt,  bur(h  abergtäubif(^e  SJtittet  ber  grau  ©rteichterung 

in  jener  Stunbe  ju  oerfdhaffen,  bie  fie  ihm  oerbanft.  @r  trägt  fie  im  3ioimer  herum 

unb  fpridht  babei:  „g(^  gab  bir  bie  Saft  unb  raitl  bidh  audh  baoon  befreien."  ®ann 
btäft  er  breimat  in  ihren  SJtunb  unb  fie  btäft  breimat  in  feinen  SJtunb.  Ober  ber 

SJtann  nimmt  ein  ©eraehr  unb  gibt  über  bem  Seibe  ber  grau  einen  Sdf)ub  ab,  um  baS 

^inb  jur  Seraegung  anjufpornen.  Slm^  btäft  bie  grau  fräftig  in  ein  9fohr  ober  trinft 

SBaffer  auS  bem  SJJunbe  ihres  SJtanneS.  Ober  fie  friecht  ihrem  Spanne  jraifdhen  ben 

Seinen  burdh,  raährenb  er  fie  mit  ihrem  §ochjeitSf(eib  auf  bie  ̂ reujgegenb  fchtägt ;   audh 

raenn  man  fie  mit  einem  Stode,  mit  raetdhem  man  einen  grofd;  oon  einer  Sdhtange 

befreit  hot,  auf  bie  ilreujgegenb  fchtägt,  ift  eS  erteidhternb  für  bie  ©eburt. 

Sei  fdhraer  oertaufenber  ©eburt  ber  Sffumäninnen  (132  a)  (Nastere  grea)  rairb  juerft 

ein  ©ebet  jur  h^itigen  gungfrau  oon  ben  oorgefammelten  raeibtidhen  Singehörigen  unb 

Sfadhbarinnen  gefügt;  fobann  rairb  bie  grau  mit  gefprei^ten  Seinen  über  einem  mit 

©tut  gefüllten  2^opf,  auf  raetdhe  3o)iebelfdhaten  geftreut  raerben,  gehalten. 
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Sei  ben  ©seHcrit  in  Siebenbürgen  fd^Iägt  ber  3Jiann  noc^  ̂ ronfelb  (388)  bei 

(Eintritt  ber  erften  ©eburtSrael^en  in  bie  Sßanb  bcS  Sadofcnä  ober  beg  S(^^ornfteine§ 

einen  ?iagel  ein,  roidclt  um  biefen  einige  ̂ aare  oon  ber  linfen  ©d^Iäfe  feiner  f^rau 

unb  fagt: 
Sltnbc§  3luge  (Scbläfe)  roerbe  lebenbtg! 

(Sott  bot  bie  @rbe  erfd)affen, 

§tmmel,  SBaffer  bat  er  erfcbaffen; 

@t  gab  un§  ba§  ̂ efuSfinbleiti, 

©einen  bocbbeiüflea  ©obn, 

®er  bocbbeilißc  ®eift, 

2ludb  bet  fei  bei  un§. 

3Jian  legt  ferner  in  ba§  Seit  ber  ©ebärenben  ein  ̂ leibungäftücE  beg  9)ianne^,  ba§ 

man  oorber  auf  einem  Siebe  t)in  unb  l^er  geroenbet  (tat,  unb  fagt  babei  breimat: 

Södberig  ift  biefeS  ©ieb; 

SBie  ba§  SBaffer  in  bem  93acb 

iJIiebe  beinet  STlutter  SBaffer 
Unb  beiner  SJlutter  fjrudbt 

5olge  balb  ibm  nadb- 

SDie  ®räfo=2öaIa(^innen  in  9Jlonaftir  entbinben  mit  großer  ̂ eimlidbfeit.  Safaftji§ 

f(^reibt  barüber  f^oIgenbeS:  Sobalb  bie  33orjei(iben  ber  ©eburt  eintreten,  roirb  §u= 

nä(^)ft  ba§  Sämpc^en  oor  bem  3JiarienbUbe  angejünbet  unb  b^ttnlidb  bie  SBelbtnutter 

gerufen.  ®ie  ̂ eimlidbfeit,  metdbe  felbft  oor  ben  §au§beroo£)nern  beroat)rt  rairb,  erfolgt 

be§l)al{>/  bamit  bie  böfen  ©eifter  nidbt§  erfahren  unb  ben  Serlauf  ber  ©eburt  ni(jbt 

ftören.  S)ie  Hebamme  beoba^tet  ebenfolc^eS  Stillfd^meigen,  felbft  ilirer  eigenen  f^amilie 

gegenüber  oerrät  fie  nid^t,  tool)in  fie  gerufen  morben  ift.  ©laubt  man  aber,  bafe  tro^ 

aller  Sorfic^t  Seute,  bie  an  bem  Vorgänge  ni(^t  ganj  intim  beteiligt  finb,  oon  ber  beoor* 

fte^enben  9tieberfunft  pfältig  erfaliren  l)aben,  fo  forfc^t  man  bie  Setreffenben  auö.  ̂ ft 

eg  eine  f^rau,  fo  führt  man  fie  jur  ©ebärenben,  läfet  fie  ben  9)tunb  ooE  SBaffer  nefimen 

unb  bie  SBöd^nerin  bamit  befprengen.  Sft’g  ein  9Jlann,  ben  man  bo(3^  ni(j^t  jur  SBöd^nerin 
fül^ren  fann,  fo  nimmt  man  l)eimli(j^  feine  Sc^u|e,  fd^üttet  etmag  SBaffer  l^inein  unb 

läfet  eg  auf  Sippen  unb  Sruft  ber  SBöd^nerin  tröpfeln;  finbet  man  feine  Sd^u^c  nid^t, 

fo  nimmt  man  einen  anberen  ©egenftanb,  ber  il^m  gel^ört,  l)eimlid^  fort  unb  lä§t  i^n 

bei  ber  SBö(^nerin  alg  Serfid^erung  gegen  Schaben. 

SBenn  in  einem  gried^if(^en  §aufe  eine  ©eburt  beoorftel^t,  fo  öffnet  bie  igebamme 

aEe  Sd^löffer,  aEe  Spüren,  5liften  unb  Koffer,  ba  nur  bann  bie  ©eburt  eine  leidste  fein 

lönne  (ogl.  Sapern,  Stut^enen  ufto.).  SBer  fid^  im  ̂ ttttnter  ber  ©ebärenben  befinbet, 

barf  nidl)t  !^inaug,  elie  bag  (Sreignig  oorüber  ift;  aud^  lä^t  man  feinen  Sftenfd^en  oon 

braufeen  ing  3tttniter  feerein.  SBenn  bie  ©eburt  f(feraierig  ift,  flopft  ber  ©feemann  mit 

einem  Sdfeufe  auf  ben  Sffücfen  ber  f^rau  unb  fpri(fet:  „3<fe  entlafte  bidfe,  mie  idfe  bidfe 

belaftet  feabe."  3ur  ©rleidfeterung  ber  ©eburt  feält  eg  bie  ©riedfein  ferner  für  bienli(fe, 
bafe  man  bie  Stäume  beg  ̂ aufeg  mit  einer  geroiffen  ̂ flanje  beftreue;  biefe  ̂ flanje 

nennt  man  raegen  iferer  feanbäfenlidfeen  3^orm:  Cheri  Panagias,  bie  ̂ anb  ber  feeiligen 
Jungfrau.  ©ef(ferei  in  ber  Släfee  ber  ©ebärenben  feält  man  ebenfaEg  für  nüfelidfe. 

Sei  ben  ©riedfeen  rairb  juraeilen  im  Slugenblidle,  ba  bag  ̂ inb  aug  bem  SJiutterleibe 

feeroorjutreten  beginnt,  einem  §afen  ber  ̂ opf  abgefdfenitten.  SEan  fönnte  babei  oielleidfet 

an  ein  Opfer  für  Slgfulap  benfen,  bem  ber  ̂ afen  feeilig  raar. 
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33ei  bcn  @räfo=2Balad^en  in  3)ionaftir  gilt  bic  3)iutter9otte0  al§  Sefd^ü^erin  ber  @e» 

burt.  ©ie  ift  l^ier  nadb  ber  2lnfidbt  non  ©ajaftji§  bie  Siad^folgerin  ber  §era,  einer  ber 

Sefd^ü^erinnen  ber  ©eburt  bei  ben  ällten.  ©obalb  bie  SSorjeid^en  ber  ©eburt  eintreten, 

rcirb  fofort  ba§  Sämpcben  oor  bem  3Jiuttergotte§bilbe  angejünbet ;   e§  bleibt  roäl^renb  ber 

gangen  ®auer  be§  2Bocbenbette§  brennen,  ®ic  Hebamme,  bie  grauen  ber  gamilie  unb 

bie  3iad)barinnen  roünfcbeti:  „Kali  Eleuteria,  gute  ©ntbinbung,  unb  bie  beiliße  Jungfrau 

möge  bir  bie  ©eburt  erleidbtern!" 
®ie  Hebamme  bringt  aufeer  il^ren  ̂ nftrumenten  bie  ̂ ^i^^^orofe  mit,  bie 

Cheri  tis  Panagias,  §anb  ber  9){uttergotte§,  genannt  mirb.  ®ie  ̂ flange  bat,  raie  bereits 

ermähnt,  bie  ©igentümlicbfeit,  ba§  fie  fidb  in  auSgetroclnetem  ^uftanhe  gu  einem  gitter* 

förmigen  SaHon  gufammenroHt,  nadb  Slnfeudbtung  aber  roicber  auSbreitet  roie  eine 

menfdblidbe  §anb.  ä)Ut  33egiebung  bi«rauf  mirb  ergäblt:  [ie  fei  überall  bort  gemadbfen, 

roo  bie  b^-  3)taria  ben  Slbbrudf  ihrer  §änbe  gurücllieb,  als  fie  allein  in  bicbter  ̂ infterniS 

gur  ©dbäbelftätte  auf  ©olgatba  emporflomm.  2Bäbrenb  ber  2Beben  bene^t  fidb  bie 

Seibenbe  baS  Slntli^  unb  bie  Sippen  mit  SBaffer,  melcbeS  burdb  ©intaudben  ber 

^eri(borofe  geraeibt  raorben  ift:  dia  na  eleutoroti  meukolia,  bamit  fie  leichter  über 

bie  fdbroere  ©tunbc  binroeglomme,  9)tan  finbet  biefen  ©ebraud;  bei  allen  griedbifdben 

f^amilien  im  Orient.  Qn  3Jionaftir  hält  bie  ©ebärenbe  bie  ̂ eridborofe  audb  in  ber 

^anb,  äbnlicb  mie  bie  grauen  beS  SlltertumS  bei  ber  ©ntbinbung  ben  heiligen  Sorbeer 

2lpoHoS  in  bie  ̂ anb  nahmen.  Übrigens  mürbe  bie  gericborofe  unter  bem  91amen 

©Iptifibe  im  Slltertum  ebenfalls  nerehrt. 

33ei  ben  gubcn  (664)  maren  bie  iQebammen  eine  geachtete  5llaffe;  fo  fann  man 

aus  2   9JJofe  1,  21  erfehen.  ®ie  ©teile  1   3)lofe  35,  17,  mo  non  ber  Meberfunft  ber 

Siahel  unb  ber  ©eburt  33eniaminS  ergählt  mirb,  fann  als  bie  ältefte  3^adbridbt  über 

gebammen  in  ber  ̂ eiligen  ©dbrift  gelten.  2ln  fie  reiht  fid)  bie  SJtitteilung  über  bie 

2   gebammen  ©ifra  unb  ̂ ua,  non  benen  2   SÖtofe  1,  15  ergählt  mirb,  mie  flug  unb 

erfolgreidb  fie  ben  33efehl  beS  ̂ ^harao,  bie  neugeborenen  jübifchen  .Knaben  gu  töten, 

umgingen. 

2ßenn  eine  fpaniolifdhe  gübin  ihrer  Meberfunft  entgegenfiept,  fo  beginnt  man  nadh 

©tern  (664)  oor  allem  mit  mohltätigen  SBerfen.  33eim  Eintritte  ber  erften  SBehen 

hält  man  ber  grau  —   maS  übrigens  auch  bei  ben  guben  in  äliitteleuropa  gefdhieht  — 

eine  ©dhale  mit  Öl  oor  baS  ©efidht,  bamit  fie  fidh  barin  mie  in  einem  ©piegel  anfchaue; 

bann  fc^idt  man  baS  Öl  in  bie  ©xjnagoge.  gieht  fich  bie  ©eburt  in  bie  Sänge  ober 

befürdhtet  man  einen  fdhlimmen  SluSgang,  fo  oergräbt  man  bie  ̂ opfbebedung  ber  ©e= 

bärenben  im  ©rab  eines  oerftorbenen  Slermanbten,  lieft  im  ©eburtSgimmer  einen  2Bodhen= 

abfdhnitt  auS  ber  Xhora,  lä^t  über  bem  SSette  ber  Seibenbcn  „©dhofar"  blafen  unb  gahlt 
bem  ©pnagogenauffeher  etmaS,  bamit  bie  33unbeSlabe  geöffnet  merbe. 

®ie  boSnifdhe  SlJtohammebanerin  nimmt  bei  fdhmerer  ©ntbinbung  in  jebe  §anb 

baS  ©jemplar  eines  SlmuletteS,  auf  melchem  fidh  folgenbe  gormel  in  türfifdhen  giffern 

befinbet : 

2   7   2 

8   7   7 

2   9   7 
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©in  anbercg  mo^ammebaniid^eg  2lntuiett,  ba§  bcr  ©ebarenben  auf  ben  Unterleib 

gebunben  wirb,  unt  bie  ©ntbinbung  ju  erteid)tern,  ober  raeld^eS  in  bie  4   ©den  be§ 

gelegt  wirb,  enthält  auf  Rapier  bie  Stbfd)rift  ber  erften  ©ä^e  ber  84.  Sure  be§  ̂ oran0, 

ber  ,,©ure  ber  3enei§ung":  „SBenn  ber  Fimmel  jerreifet,  gei)ord^enb  feinem  ̂ errn 
pflid^tgeäTOungen ;   unb  bie  ©rbe  fid^  auSbe^nt  unb  fierauSrairft,  ma§  in  il;r  ift ;   unb  fid^ 

leeret,  ge^ord^enb  itirem  §errn  pftid^tgegraungen  —   bann,  o   SJtenfd^,  wirft  bu  bid^  bemühen, 

um  ju  beinern  igerrn  §u  gelangen,  ben  bu  aud^  treffen  wirft." 
SBenn  fid^  eine  5Cürtin  in  ©eburtSwel^en  befinbet,  lä^t  il^r  ©tiemann  bie  5türen  ber 

9)iofd^ee  öffnen  unb  übt  wol^ltätige  2Berte,  befd^entt  bie  ©d^nlen,  oerteüt  SUmofen,  tauft 

einen  SSogel  unb  fd^enft  i|m  bie  ̂ reitieit.  SDic  ©ebärenbe  nimmt,  wenn  möglid^,  einen 

©d^Iud  SBaffer  oom  tieiligen  ©emfembrunnen  ju  3Jteffa,  oon  jenem  33runnen,  weld^en  ein 

©ngei  ber  §agar  in  ber  2öüfte  gejeigt  t)at.  2(u(^  ein  ©tüdd^en  ̂ erje,  ba§  ein  ̂ ilger 

an  9Jtoi)ammeb0  ©rab  angejünbet  unb  fieimgebrad^t  tjat,  ift  ein  gutes  9Jtebifament. 

33ei  fd^wad^en  2Bet)en  bringt  man  einen  Raufen  ©rbe,  bie  aus  bem  l^eiligen  Sanbe 

ftammt  —   fie  ift  für  fol(§e  3roede  im  Safar  ju  t)aben  —   padt  ein  ©ädd^en  bamit 
üott  unb  binbet  eS  ber  ©ebärenben  auf  ben  Stüden.  ®ie  9)toi)ammebanerinnen  oerwenben 

©rbe,  welche  bie  ̂ ilger  auS  3}teffa  mitbringen;  bie  ©firiftinnen  unb  be^ie^en 

bie  t)elfenben  ©rbmaffen  auS  ̂ erufalem.  3lber  bie  grauen  aßer  brei  SfieUgionen  glauben 

feft  an  beren  Söirffamteit.  nimmt  man  fold^e  ©rbe  fogar  innerlich  in  einem  ©iafe 

Söaffer  ein.  2tm  nü^lid^ften  ift  bie  ©rbe,  wenn  fie  oon  ben  f^rieb^öfen  fieiliger  Orte  ftammt. 

©rben  werben  befonberS  non  perfifd^en  grauen,  unb  jwar  oorjugSweife  gern  in  ben 

lebten  2   9)tonaten  ber  ©d^wangerfd^aft  in  ben  9)tunb  genommen  unb  langfam  oerjeiirt 

(©eop^agie).  3^  ̂ en  beliebteften  ©rben  gehören  nad^  ̂ olaf  (545):  2   inbif($e  Slrten 

Tabaschir,  SJtagnefiafalf,  nämlid^  Tabaschir-e-kalami,  auSgeglüt)te  33ambuSfnoten,  unb 

Tabaschir-sadafi,  auSgeglüt)te  9)iufd()ei ;   Gil-e-armeni,  armenifd^er  93oIuS;  Gil-e-dagbi- 

stani,  faufafifd^er  SotuS  unb  mefirere  anbere  33oIuSarten;  Padzeher-e-kaswini  ober 

Padzeher  maadeni,  Solferbe  oon  ̂ aSwin,  ̂ attoifit  ober  Drawijit  oon  9Jlet)etat,  ein 

S^onfUifat;  einige  tierifd^e  ̂ onfremente,  namentlid^  Sejoar*  ober  ̂ arnftein.  ®urd^  Übung 

erlangen  bie  ̂ erferinnen  einen  feinen  ©efd^mad  für  ©rben  unb  unterfd^eiben  fofort  bie 

oerfd^iebenen  Slrten  ooneinanber.  (33gl.  ©.578  bie  3ufammenfteßung  ber  ©rbeefferinnen 
oon  fiafd^.) 

gn  ben  ̂ Dörfern  ber  Slrmenier  att  ber  perfifd^4ürtifd^en  ©renje  ift  eS  üblid^,  neben 

bie  ©ebärenbe  einen  ©nbel  ju  legen  unb  auf  bem  flad^en  ®adfie  beS  ̂ aufeS  eine  S^ei^e 

oon  puppen  aufgufteüen,  bie  als  ©olbaten  angejogen  finb  unb  burd^  gäben  bewegt 

werben ;   au(^  wirb  liie  unb  ba  ein  glintenfd^u^  abgefeuert  (ogt.  ©erbten),  um  bie  böfen 

©eifter  ju  oertreiben.  2ÜS  ©eburtS^elfer  bient  mitunter  ein  —   ©d^immel.  9Kan  legt 

nämlid^  auf  ben  33ufen  ber  grau  einen  Raufen  ©erfte  unb  lä^t  le^tere  oon  einem  un= 

gefattelten  ©d^immel  oon  ber  33ruft  ber  ©d^wangeren  wegfreffen. 

33ei  fd^weren  ©ntbinbungen  trinft  nadb  ©tern  (664)  bie  ©prierin  SBaffer  auS  ben 

©d^uf)en  il)reS  9)tanneS,  ä^nlid^  wie  bei  ben  ©übflawen. 

gn  ̂ erfien  ruft  man  bei  ©ntbinbungen  bie  33armlieräigfeit  2lßal)S  an  unb  bie  §eb= 

amme  beginnt  —   wie  in  SoSnien  —   baS  ̂ inb  mit  ©pieljeug,  ©ü^igfeiten,  SBäfd^e  u.  bgl. 

gu  loden,  inbem  fie  it)m  guwinft  unb  fagt:  ,,©o  fomm  bod^,  tomm  bod^!" 
Sei  fd^wad^en  SBel^en  fielet  bei  ben  dürfen  in  ̂ onftantinopel  (664)  ein  ̂ ßafter 

im  ©ebraud^,  eS  entl)ält  nad^  SHgler  folgenbe  ©ubftangen:  Gummi  ammoniacum, 

Galbanum,  SßJprrl^e,  Olibanum,  Minium,  ©rad^enblut  unb  Perlmutter.  9Jiel)rere  biefer 
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6ubftanjcn  [inb  auch  in  ber  roiffenfd^QftUdben  europäifdben  9)iebijin  befannt.  ®a§  ©albanum 

beifpielSroeife,  ein  ftarf  aromatifcbeg,  terpentinartig  fd^medenbeg  §arj,  ba§  au§  ̂ erfien 

ftammt,  rourbe  früher  in  ©uropa  innerlich  gegen  ̂ ranenteiben  nerorbnet  unb  roirb  je^t, 

roie  in  ber  STürfei,  nielfadh  jur  ̂ erfteHung  oon  ̂ flaftern  gebraudht.  9Jtinium  (9)iennige) 

bient  in  ©uropa  ebenfalls  als  ©ubftanj  für  ̂ flafter.  ®aS  rote  ®radhenblutharj,  toeldheS 

einft  im  Slbenblanbe  roie  ©olbanum  ein  innerlidheS  9}tebilament  roar,  roirb  je^t  atlerbingS 

nur  nodh  für  benü^t.  (Snblidh  finb  audh  ölibanum,  2öeihrau(^  unb  bie  bem 

SBeihraudh  oerroanbte  SJlprrhe  in  ©uropa  gut  befannt.  ®iefeS  ©eburtSpflafter  flebt  man  ber 

©ebärenben  auf  ben  Siüden.  3llS  innerliches  SJJittel  roirb  ber  ilranfen  mandhmal  eine 

Sliifdhung  auS  ©igelb  mit  93ranntroein  ober  oon  SBeihraud;,  Unfchlitt  unb  Staute  oerabreidht. 

33ei  ben  5Cataren  in  S3afu  liegt  nadh  Drlanb  bie  5lreigenbe  auf  bem  f^u^oben, 

roeil  biefelben  ben  ©ebrauch  oon  Setten  nidht  fennen.  ®er  gufeboben  ift  mit  einer  SKatte 

ober  einem  Xeppich  bebedt  je  nach  bem  ©tanbe  ber  ©ebärenben.  ^ebodh  ift  foroohl 

bei  ben  Slrmen  roie  auch  bei  ben  Steidhen  ©d)mufe  reidhüch  oorhanben.  SDie  tatarifdhe 

2Bidfelfrau,  meiftenfteilS  eine  ho<^betogte  f^rau,  h<ii  «id)t  bie  geringfte  Sorfteüung 

felbft  oon  ben  elementarften  Siegeln  ber  Steinlidhfeit  unb  roei^  nidhts  oon  ber  Seitung 

beS  ©eburtSafteS.  Qh^e  ̂ aupttätigfeit  befteht  barin,  ba§  fie  bie  ©ebärenbe  häufig 

unterfudht  unb  oerfdhiebenen  Serridhtungen  obliegt,  roie  ber  ©ingie^ung  oon  Dl  in  bie 

©dheibe,  ©inführung  oon  roarmer  Slfdhe,  oon  frifdh  oerbrannten  Sumpen  ober  audh  uon 

Sferbefot.  ̂ nnerlidh  gibt  bie  Sßidfelfrau  ber  ©ebärenben  oerfdhiebene  ©ubftanjen,  biS= 

roeilen  fogar  §arn  oon  Vieren,  ̂ m  ©tabium  beS  DurdhtritteS  beS  ilopfeS  fe^t  fidh  bie 

SBidlelfrau  jroifdhen  bie  Seine  ber  ©ebärenben  unb  erroartet  baS  ̂ eroortreten  ber  f^rudht, 

roobei  fie  oerfdhiebene  ̂ anbgriffe  oornimmt.  2Benn  fidh  ©eburt  etroaS  oer^ögert,  fo 

roirb  ber  ganje  §ilfSapparat  in  ©ang  gebracht,  ̂ n  bem  3iuimer,  in  bem  fidh  bie 

©ebärenbe  befinbet,  finb  audh  bie  Serroanbten  unb  bie  Sladhbarn  anroefenb,  bie  eS  für 

ihre  fpflidht  halten  /   bei  bet  ©eburt  jugegen  ju  fein.  Die  grauen  bringen  geroöhnlidh 

ihre  lleinen  ̂ inber  mit.  SBährenb  ber  SBehen  fdhreien  fämtlidhe  Slnroefenbe  jugleidf;  mit 

ber  ©ebärenben.  SJtandhe  reiben  ihr  ben  Saudh,  mandhe  fteden  ihr  baS  §aar  in  ben 

SJtunb  ufro.  ©S  fann  roohl  faum  rounbernehmen,  ba§  unter  foldhen  Umftänben  ̂ inb= 

bettfieber  öfter  oorfommt. 

3n  i^leinafien  oerfudht  man  baS  £inb  in  bie  richtige  Sage  ju  bringen,  inbem  man 

bie  ©ebärenbe  in  ein  Settleintudh  legt,  baS  bann  oon  4   bie  ©nben  hnttenben  grauen 

gehoben  unb  gefdhüttelt  roirb.  älnberroärtS  roirb  bie  ©ebärenbe  an  ben  Seinen  in  bie 

^öhe  gehoben  unb  auf  ber  ©rbe  hiu  unb  hei^  geroäljt.  gn  alten  feilen  rourbe  in 

©riedhenlanb  bie  ©ebärenbe  fogar  mit  bem  ganjen  Sett  in  bie  ̂ öhe  gehoben  unb 

gefdhüttelt.  3uu)eilen  nimmt  eine  fräftige  grau  bie  ©ebärenbe  auf  ben  ©dhoh  unb 

maffiert  ihr  feft  ben  Unterleib,  roobei  bie  Seibenbe  häufig  felbft  mitbrüeft. 

Sei  ben  Dfdherfeffinnen  befteht  bie  ganje  ̂ ilfe  ber  Hebamme  barin,  bo§  fie  ber  in 

fnienber  ©teüung  ©ebärenben  ben  Unterleib  ftreidhelt. 

9Bie  bie  beutfdhen  Slrjte  bis  jum  16.  gahrhunbert  großen  Söert  auf  baS  ©treidhen 

unb  DrüeJen  beS  Unterleibes  legten,  fo  roar  auch  uon  jeher  unb  ift  noch  h^ute  im  Orient 

baS  SJiaffieren  als  SJJittel  jur  ©rleidhterung  ber  ©eburt  üblidh-  Siele  arabifdhe  ©tämme 

haben  eigene  ©pesialiftinnen  für  baS  Sieiben  beS  Unterleibes  unb  ber  Senbengegenb  ber 

©ebärenben,  um  baburdh  bie  Sßehen  ju  oerftärfen.  Die  Searbeitung  ber  äußeren  SBeich* 

teile  bauert  roährenb  ber  ganzen  ©eburt.  Die  Hebamme  behnt  bie  Deile  mit  ben 

gingern  auS  unb  maffiert  bie  ©efdhledhtsteile,  bis  ber  ̂ opf  beS  JlinbeS  erfcheint. 
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Slnbere  3)Jet^obcn  befte()en  in  beftänbiger  @rfd^iUterung  ber  ̂ nie  bcr  ©ebärenben 

ober  in  ber  33eugung  ber  5lnie  ober  in  Sefprigung  be^  Saud^eg  mit  faltem  SBaffer. 

2Iuc^  fe^t  man  bie  ©ebärenbe  auf  fieibe  ober  auf  ©efä|e,  in  roelc^en  igeu  ober 

©trol;  abgetod^t  mürbe. 

®er  franjöfifd^e  Slrjt  ©oguel  mürbe  auf  einer  Steife  in  Slrabien  im  ̂ a^re  1858  in 

bag  eineg  ©d^eid^g  gerufen,  um  bei  einer  ©ntbinbung  feinen  ärjtlid^en  Seiftanb  ju 

leiften.  @r  fanb  bie  ©ebärenbe  auf  jroei  flad^en  ©teinen  fi^enb.  35ei  jebcr  2Be^e 

jog  fie  fid^  an  einem  oom  3Jtittelbalfen  beg  3elteg  l^erab^ängenben  Sau  in  bie  ̂ ö^e, 

um  bann  roieber  auf  bie  ©teine  fierabjufinfen.  3»oei  ̂ elfenbe  grauen  fpannten  bag 

Sau  mand^mat  ̂ öf)er,  um  bie  ©ebärenbe  jur  ©ntfattung  größerer  Energie  ju  groingen. 

5lud^  t)oben  fie  beim  ©intritt  einer  9Bet)e  bie  i^reifeenbe  an  ben  ©d^ultern  auf  unb 

fd^üttelten  fie  l^in  unb  t;er. 

©obalb  eine  grau  in  ©übtunefien  (498)  il)re  fd^raere  ©tunbe  ̂ erannal^en  fül)lt, 

ruft  man  bie  Hebamme,  Kabla,  meift  eine  grau,  bie  felbft  mel)rere  ©eburten  burdl)* 

gemad^t  unb  oiele  gefelien  I;at  unb  audl;  ßuft  ju  biefer  33efd^äftigung  geigt.  Siefelbe 

bringt  ben  ©eburtgftuljt  felbft  mit.  (33gl.  Slbb.  83).  Sie  ̂ reifeenbe  fe^t  fid^  unb  prefet, 

roä^renb  bie  Hebamme  oor  il)r  auf  ber  ©rbe  l)odEt  unb  oon  3eit  gu  3eit  mit  ben  ̂ änben 

ben  gortfd^ritt  ber  ©eburt  fontroQiert,  babei  ber  fieibenben  gufpred^enb.  Söenn  bag 

^inb  geboren  ift,  fd^neibet  fie  bie  guoor  abgebunbene  Stabelfd^nur  mit  einem  Stafiermeffer 

burd^  unb  übergibt  ber  älhitter  bag  9teugeborene,  roeld^e  bagfelbe,  fobalb  eg  i^re 

Kräfte  erlauben,  an  ben  ̂ ufen  anlegt, 

gn  33ritifd^=Dftinbien  fülirt  man  nad^  ©utl^erlanb  (582)  in  bie  ©d^eibe  eine 

^ugel  ein,  bie  man  aug  ber  9tinbe  ber  Slfagie  mit  bem  geröfteten  ©amen  bcr  inbifd^en 

Samarinbc  mit  geflärter  Butter  oerfertigt  l)at. 

gn  ©l)ina  roirb  bie  ©eburtgl)itfe  nadb  (^84)  faft  augfd^lic^lid^,  unb 

groar  feit  unbenfli(^er  geit,  oon  ungebilbeten  unb  rolien  gebammen  auggeübt.  gnfolge 

ber  ortgüblid^en  Bielroeiberei  roirb  feiteng  beg  SJtanneg  auf  bag  Seben  ber  grau  nur 

roenig  SBert  gelegt,  unb  ba  ber  ©^incfe  aud^  ein  entfd^iebener  Befenner  beg  ©laubeng 

ift,  bafe  aüeg  oorbeftimmt  fei,  fällt  eg  i^m  gar  nidl)t  ein,  in  einem  fdliroierigen  unb  gefa^r= 

brol)enben  gaße  bie  §ilfe  eineg  funbigen  2trgteg  in  2lnfpru(§  gu  nelimen,  er  überläßt 

oielmel^r  ben  Berlauf  bcr  ©d^idfalgfügung.  Sro^  ber  aßgemeinen  Bernad^läffigung  ber 

©eburtgl^ilfe  finben  fid^  bod^  in  ben  älteren  mebiginifd^en  ©d^riften,  befonberg  l^infid^tlid^ 

ber  ̂ pgiene  ber  2Bö(^nerinnen,  l;äufig  fel)r  bead^tengroerte  3ftatfd^läge.  greilid^  felilt  eg 

bafelbft  nid^t  aud^  an  gang  oerfel^rten  Slnfidfiten  unb  Bemerfungen.  ©efir  reid^e  unb 

gefeßfcbaftlid^e  ©teßung  beflelbenbe  d^inefifd^e  Samen  nelimen  guroeilen  in  fdtiroierigen 

gäßen  bie  §ilfe  beg  Slrgteg  in  Slnfprud^,  bie  niebriger  gefteßten  Boltgtlaffen  aber  bleiben 

ooßfommen  l^ilflog.  Sie  dfiinefifd^e  ©eburtg^ilfc  unterfd^eibet  ed^te  unb  falfdfic  ©eburtg* 

melden;  bie  legieren  roerben  aud^  ̂ roberoegen  genannt,  ©obalb  bie  erften  ftärferen  SBegen 

fid^  einfteßen,  foß  bie  £reigenbe  bag  Bett  auffud^en,  fidg  rugig  oergalten  unb  mit  3)iut 

unb  ©ebulb  bie  ©dgmergen  ertragen,  gn  biefer  geit  ift  eg  igr  audg  geftattet,  gu  fdglafen, 

aber  nur  in  ber  Stüdlenlage,  bamit  bie  SJtittc  beg  Seibeg  gang  frei  fei  unb  feinem  Srudf 

auggefegt  roerbe.  Sie  dginefifdgcn  ©eburtggelfer  finb  ber  2lnfi(gt,  bag  bie  grudgt  erft 

in  aßerlegter  geit.  mit  bem  ̂ opfe  naä)  unten  fomme,  unb  gu  bicfem  groedfe  roirb  ber 

^reigenben  angernten,  oon  geit  gu  geit  langfam  im  gimmer  gerumgugegcn,  bamit  bic 

SBenbung  ber  gru(gt  crleidgtert  roerbe.  gebe  Befdgleunigung  beg  ©eburtgoerlaufeg  ift 

oerboten,  roeil  baburdg  bem  llinbe  gur  nötigen  natürli(gen  ©teßunggnagmc  feine  geit 
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gelafien  unb  baäfelbe  geätüungen  roerbe,  mit  ben  üorliegenben  ̂ ü^en  in  bie  @eburtg= 

roege  gu  treten. 

2Benn  eine  Japanerin  entbinben  foE  (690  a),  fo  n)äfd;t  fie  bie  ilod^pfannen,  qu§ 

n)elrf;en  gegeben  raurbe,  nic^t,  fonbern  lä^t  fie,  f)alb  mit  Söaffer  gefüllt,  ftef)en.  ®ie§ 

foü  einen  günftigen  SSerlauf  ber  ©eburt  nnb  Slblanf  be§  f^^rndbtmnffer^  bemirfen. 

beförbert  ba§  geftl^alten  an  einem  33nmbn§=§ofi  feitenS  ber  iRreifeenben  unb  ber  Helferin 

ben  3lbgang  ber  3iac^gebnrt,  obrool)!  eine  ©damaligere  nic^t  über  einen  33ambu§ftaubbefen 

fc^reiten  barf,  ba  bie§  eine  fcf^mere  ©ntbinbnng  oeriirfac^t;  baSfelbe  gilt  non  @ierfcl)alen. 

3n  ̂ öpon  gilt  ferner  ba§  fd^merjlic^e  ©ebäreii  al§  Tsumi,  b.  1^.  ©träfe  ber  f^ran,  ba§ 

3urmeltfoinmen  eine§  üernnftalteten  £inbe§  al§  ©träfe  be§  SEanneS. 

©d^rcangere  ‘grauen  merben  bei  ben  (£oroabo§inbiaiiern  in  ©übamerifa  (643) 
gejmungen,  größere  Saften  ju  tragen  unb  fd^merere  Slrbeit  al§  bie  übrigen  auSjufü^ren. 

9hir  unmittelbar  oor  ber  ©ebnrt  mirb  bie  grau  in  ©efeHfi^nft  eines  alten  2ßeibe§  in 

eine  eiiifame  §ütte  gebrad^t,  in  melier  Xag  nnb  DJad^t  geuer  unterljatteii  mirb.  ®aS  neu= 

geborene  ̂ inb  mirb  fofort  im  näd^ften  33ad^e  gebabet,  in  bie  §ütte  gebrad^t  nnb  am 

geuer  getrocfnet.  ®ie  füiutter  tut  baS  gleid^e.  gür  bie  ©eburt  mirb  ber  grau  ein 

'.öett  aus  trocfenen  3)lättern  bereitet,  fonft  fd;lnfen  bie  (EoroaboS  ftetS  ol;ne  febe 
Unterlage  ober  ®ede  auf  bem  nadten  33oben.  Eiad^bem  bie  junge  3Jiutter  auSgeriil^t 

ift,  fe^rt  fie  in  bie  gemeinfame  §ütte  äiirüd,  mo  fie  oon  ber  übrigen  gamilie  mit  ber 

größten  ©leid;gültigfeit  empfangen  mirb.  ®aS  ,Uinb  mirb  oon  ben  alten  SEßeibern  über* 

nomnien,  meld^e  bie  mit  Hausarbeiten  befd^äftigte  fDhitter  in  ber  i^inberpflege  ablöfen. 

©obalb  ber  3]ater  eintritt,  mirb  il)m  baS  Hinb  übergeben  unb  baS  ältefte  2ßeib, 

meldlieS  als  i^inbermärterin  511  mirfen  l)at,  bittet  i[;n,  er  möge  bem  iRinb  einen 

Flamen  geben.  3ßenn  ber  35ater  ben  9iamen  auSgefprod^en  l)at,  übergibt  er  baS  5linb 

ber  9)hitter,  meldfie  ben  9tamen  miebert)olt,  unb  bann  get)t  oer  ©äugling  in  ber  9iunbe 

oon  2ßeib  ju  3öeib,  mobei  jebe  ben  Dlamen  auSfpric^t,  bis  er  jur  älteften  Slinbermärterin 

jurüdfel)rt. 

33on  ben  ©amojeben  berid^tetHellmalb  (276)  folgenben  33raud^ :   Um  bie  ©ntbinbung 

ber  grauen  ju  erleidfitern,  nel)men  bie  Eltern  il)re  einem  äu^erft  originetten 

fpmpatl)etifd^en  unb  bod^  mieber  auf  einem  moralifd;en  ©runbe  beru^enben  fOUttel.  3111^ 

fd)meren  ©tunbe  mu^  bie  Seibenbe  einer  alten  grau  berid^ten,  ob  fie  fomol)l  oor  ber 

Heirat  gegen  bie  ̂ eufd()l)eit  gefünbigt  l;abe  ober  and)  fpäter  bem  9)knn  untreu  gemefen 

fei,  unb  jmar  bie  3lnjal)l  ber  gäße  Ijerjälilen.  ©0  oielmal  als  bieS  ftattgefunben  l)at,  fooiel 

knoten  binbet  bie  2Ute,  gel)eimniSooE  etmaS  baju  murmelnb,  in  eine  bünne  ©d^nur. 

©iner  älinlic^en  Seichte  mn^  fid;  ber  ©bemann  jur  gleid^en  3^it  einem  alten  9}?anne 

gegenüber  untermerfen,  ber  ebenfalls  ilnoten  binbet  unb  nod^  befonberS  ben  ©bemann 

befragen  mu^,  ob  er  nid^t  oielleid^t  feine  ©etüfte  an  Hünbinnen  unb  9fenntierfül)en  befriebigt 

l)abe,  morüber  aud^  i^noten  gebunben  merben,  menn  eS  ber  gaE  gemefen.  Hierna($  mirb 

bie  3tnjal)l  ber  33crgel)en  ber  ©Ehegatten  oerglidben,  bie  S)ifferenj  oon  ber  größeren 

^notenjal)l  abgefd^nitten  unb  baS  ©tüdd^en  ̂ notenfi^nur  ber  in  ber  ©ntbinbung 

Sefinblic^en  auf  ben  Unterleib  gelegt.  2Benn  beibe  Seile  nid^tS  oerfel)lt  l)aben,  fo  mufe 

bei  2lnmenbung  biefeS  fDUttelS  bie  ©ntbinbung  leidet  oonftatten  gelten,  menn  aber 

tro^bem  nidlit,  fo  l^at  mal^rfd^einlidfi  eine  ber  ©l)el^älften  etmaS  oerl)eimlic^t ,   alfo  fel)ten 

ein  ober  aud^  mo^l  melirere  knoten,  bie  entbunben  merben  müßten.  Sie  Seiben  finb  bie 

©ü^ne  für  bie  ©ünbe,  bie  ber  ©d^ulbige  nid^t  gebeid^tet  Imt,  nur  baS  aufrid;tige  ©e* 

ftänbniS,  bie  Dfeue  gleid^fam,  fann  bie  ©träfe,  bie  Seiben  erleid^tern. 
».  .§ot)orfa  =   .ltronfelb,  SBergleic^enbe  SßoUämebiäin  II. 

37 
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2tl§  ein  eigenartige^  SSolfSmittel ,   um  bie  SBel^en  ju  förbern  unb  bie  ©eburt  gu 

erleidbtern,  müffen  mir  bie  ©eop^agie,  ben  ©enu^  non  @rbe,  anfü^ren.  Safcb  (405) 

berichtet  l^ierüber  folgenbeg:  S3ei  ben  faufafifd^en  ̂ uben  effen  bie  ̂ ^rei^enben,  rcenn 

bie  ©eburt  fi(^  nerjogert,  @rbe  nom  ©rab  einer  iperfon,  roelcbe  im  SSerlaufe  ber  lebten 

40  2:age  geftorben  ift.  ®ie  @rbe  rairb  in  ein  ©Ia0  2öaffer  getan  unb  banon  ber 

©ebärenben  ju  trinfen  gegeben.  iQitft  biefe§  3JtitteI  ni(^t,  fo  l^ott  man  nod^  einmal 

@rbe,  aber  tiefer  au0  bem  ©rab,  unb  oerfä^rt  roie  frütier.  ̂ n  ®ama§ful  genießen 

bie  fd^raangeren  grauen  ba§  ̂ uloer  eineg  toot)lried(ienben  ©teineg,  genannt  Tubaret 

homra  (=  roter  ©taub),  angeblich  beg  angenel^men  ©erud^eg  unb  ber  ©efunb^eit  raegen 
(b.  i.  um  eine  teidfite  ©ntbinbung  ju  erlangen).  3»^  Slteppo  n)irb  bagegen  ein  raie  mit 

SCabafraud^  burdbgejogener  Setten,  Terebätbälebieh,  ber  nur  einen  geringen  ̂ attgebatt 

SIbb.  90.  @eb(ir{)ütte  bei  ben  Eomandjetnbianern  (9!acf)  Engelmonn) 

befi^t  unb  non  organifcben  SSeimif (jungen  frei  ift,  jur  ©rleid^terung  ber  ©eburt  non 

ben  ̂ reibenben  gegeffen. 

Studb  bie  ©eop^agie,  raeicbe  in  ber  ju  SSetblebem  im  beiügen  Sanbe  befinbticben, 

ben  Sateinern  gehörigen  9)tiIdbgrotte  getrieben  tnirb,  gehört  hierher.  ®ennodh  fann 

bie  fidh  an  bie  ©rotte  fnüpfenbe  ̂ Crabition  ben  mähren  ©h^i^et^ier  biefer  ©eophagie  nicht 

nerraifdhen.  Sei  ber  gludht  ber  heiligen  Familie  nor  ben  Serfolgungen  beg  ̂ erobeg  fei, 

atg  bie  Verfolgten  in  ber  ermähnten  ©rotte  fich  nerbargen,  äRitdh  aug  bem  Sufen  ber 

Jungfrau  auf  ben  geig  gefpri^t,  unb  feither  hei^e  berfelbe  bie  ©abe,  bie  SJiildh  ber 

grauen  unb  ̂ iere  ju  nermehren.  ßh^^ifieu  unb  SOtohammebaner  glauben  an  Die  mildh= 

abfonberungg=  (unb  mehen=)  beförbernbe  Söirfung  ber  aug  bem  ̂ ulner  beg  ̂ alffteineg 

ber  ©rotte  geformten  ̂ udhen,  bie  fie  ihren  Sßeibern  ju  effen  geben.  Sluch  bie  perfifdhen 

grauen  oerjehren  mehrere  Slrten  oon  ©rbe.  gn  ©inbh  genießen  bie  grauen  nach  2Boob 

eine  erbige,  feifenähnlidhe  ©ubftanj,  meldhe  non  ben  ©ingeborenen  „Camiah“  genannt  unb 
aug  ben  ©een  unfern  oon  ̂ aHa  gemonnen  mirb.  gn  Stubh  (Sadh^ßu)  effen  bie 
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fc^roangeren  grauen  6rbe  in  ©eftalt  fleiner  i^noHen,  in  33engalen  in  f^orm  fleiner,  jier* 

tid^er  ©d^eiben.  ®iefe  roerben  auf  ben  3Jiärtten  (audb  in  Slatfutta)  unter  bem  ̂ tarnen 

Padkola  oerfauft.  ber  ©egenb  non  ̂ atna  finbet  man  einen  gelblidbgrauen  '^on, 
ätinlidb  ber  ©iegeterbe,  au§  raeld^er  bie  befannten  inbifd^en  3tlcarraja§  (bünne  ©efä^e 

gur  2lbfü{)[ung  be§  3Baffer§)  nerfertigt  roerben.  ®iefe  foHen  non  ben  fcbroangeren 

grauen  jerbrodben  unb  nerjebrl  roerben.  ®iefetbe  ©itte  fü^rt  33 rüde  al§  in  ber 

9J?ongotei  beftetienb  an. 

gm  SIcataiifcben  Strdbipet  finbet  ficb  bie  ©eop^agie  ebenfalls  bei  ©dbroangeren,  fo 

j.  33.  bei  ben  yJtalaien  auf  ©umatra;  bann  bei  ben  33ataf,  roeld^e  bie  @rbe  felbft  Bangi 

nennen.  9)tobigtiani  fanb  biefelbe  (er  nennt  fie  Bagne)  auf  ben  3JMrtten  im  ?Coba= 

bodblanbe,  namenttidb  in  35atigbe,  feitgefiatten.  9tacb  it)m  foü  fie  bie  Oabe  f)aben,  ba§ 

(Srbrecben  ber  grauen  roäbrenb  ber  ©dbroangerfd^aft  ju  füllen,  gn  ber  Stefibentfcbaft 

S^apanuli,  im  i]3abangfdben  §ocbIanbe  (in  ̂ apafembo)  roirb  @rbe  (JSTapah)  non  fd^roangeren 

grauen  gegeffen.  ̂ eringa  befd^reibt  eine  9tei£)e  non  eßbaren  ©rbforten  au§  ©umatra, 

bie  Don  ben  grauen  roäfirenb  ber  ©dbroangerfc^aft  al§  älüttet  gegen  SSerftopfung 

gegeffen  roerben. 

2tuf  gaoa  roirb  Ampoh  (eßbare  ©rbe)  ebenfaßg  t)auptfä(^lid[)  non  ©dbroangeren 

als  UmtagerungSmittel  für  ben  götuS  genoffeu  (bamit  baS  noch  ungeborene  tinb  fidb 

auffteHt).  Dtadb  ber  Sntbinbung  effen  fie  Ampoh  nid^t  met)r. 

Stuf  Stmboina  unb  ben  UtiafferS  fommt  eine  ©orte  S:on  nor,  bie  Batu  poan  ober 

Poang  genannt  unb  non  ben  grauen  oiel  gegeffen  roirb.  Stamenttid^  bie  ®rbe,  bie  fidb 

am  gtuffe  SBaifia  (auf  Stmboina)  finbet,  ift  befonberS  berühmt  unb  roirb  non  fc^roougeren 

grauen  gefuc^t.  2luc^  auf  ©umbaroa  roirb  ßrbe  auS  bem  angefüfirten  ©runbe  genoffen, 

gn  ©iam  roirb  nad^  ß£)anbter  ©pedfteiu  non  ben  grauen  genoffen.  33ielteid^t  tiaben 

roir  eS  aud^  f)ier  mit  ©eopt;agie  roäfirenb  ber  ©c^roangerfd^aft  ju  tun. 

2tud§  bejügtid^  beS  33orfomntenS  beS  ©rbeffenS  ber  ©d;roangeren  in  Stfrita  liegen 

Stngaben  nor.  ©o  nerjefiren  bie  grauen  ber  SJtatienge  einen  befonbere  Strt  roten  X^on 

(Likite)  mit  Seibenfc^aft.  gm  ̂ ongogebiet  ift  e§  allgemeiner  ©ebrauc^  ber  grauen, 

STon  ober  ©anb  bei  ©eburten  ju  geniefeen,  ©nblidfe  roerben  in  ©uatemata  grofee  ©tüde 

SefemS  ober  SItörtelS  als  roetientreibenbeS  SJüttet  non  ben  grauen  genoffen. 

* 
* 

SltS  eine  eigene  ©itte  nieler  SSölfer  bei  ©ntbinbungen  müffen  roir  bie  33enüfeung 

non  eigenen  ©ebärfiütten,  ©ebärfeäufern  ober  befonberen  ©ntbinbungSftättcn 

feeroorfeeben.  ©ie  fdfeeinen  urfprünglidfe  auS  ber  allgemeinen  Stnfd^auung  feernorgegangen 

gu  fein,  bafe  bie  ©ebärenbe  als  unrein  gilt,  ©(^on  bie  alten  ©ried^en  fannten  fold^e 

Igäufer,  benn  i^aufaniuS  (38)  fpriclit  non  einer  guflu(^tSftätte  für  ©ebärenbe  in  ber 

^^afenftabt  StrgoliS  auf  einer  Sanbfpifee  im  ©aronifdfeen  33ufen.  ©in  ©eburtSäimmer 

ber  33ral|manen  in  gnbien  feat  ©uSruta  befd^rieben.  33efonbere  ©ntbinbungS» 

lläufer,  ridfetiger  ©ntbinbungSfeütten,  fanben  unb  finben  roir  in  gnbien  nocfe  feeute 

bei  ben  ̂ inbuf rauen.  Stucfe  bie  sCobaS  füferen  ifere  fdferoangeren  grauen,  roenn  bie 

fi^roere  ©tunbe  gefommen  ift,  in  eine  fleine,  im  3!Balb  erbaute  ̂ ütte,  roofein  ber  ©fee= 

mann  täglidfe  bie  nötige  Siaferung  fdfeafft.  gebeS  ®orf  ber33abagaS  im  Sülagirigebirge 

befifet  eine  befonbere  ©ntbinbungSfeütte,  in  ber  bie  SBödfenerin  nad^  ber  ©ntbinbung 

2—3  ̂ Tage  ju  bleiben  feat.  ©aSfelbe  gefd^iefet  bei  ben  ̂ aberS  ber  2lnamaUp=33erge. 
gn  5Craoancore  baut  man  für  bie  ©cferoangere  in  geringer  ©ntfernung  oom  ̂ auS  eine 

37* 
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^ülte,  in  ber  fie  16  S^age  nad^  ber  ?iieberfun[t  bleiben  ntu|.  5Die  Sinamitin  in 

ilod^ind^ina  barf  aiid^  nid^t  im  §aufe  gebären;  je  nac^  i^rer  ©teßung  befommt  [ie 

mit  nie^r  ober  weniger  Umftänblid^leit  einen  befonberen  Drt  angeraiefen. 

2iuf  ©erang  fud^t  fid^  bie  SUfurenfrau  int  93ufd^e  bid^t  bei  fliebenbent  SBafter 

einen  poffenben  Drt  au§,  an  bem  bie  ?Ueberfunft  oor  fic^  gefeit  foH.  SDort  roirb  au§ 

©töcfen  unb  Siättern  ein  ©c^ubbad^,  Paparissan,  gebaut;  ein  alte§  2Beib  bleibt  jur 

^'flege  babei.  ©benfo  fielet  eine  ̂ apuanerin  auf  5Reu=@uinea  i^rer  ©ntbinbung  in  einer 

abgefonberten  §ütte  entgegen  unb  roirb  al§  tabu  erflärt,  b.  1^.  unnal^bar.  ®a§felbe  roirb 

über  bie  33eroot)ner  oon  S^a^iti,  ©anbro%  Sluftraüen  berid^tet;  boc^  gilt  bie§  aud^  oon 

9}orbafien.  ©o  [jaben  bie  ©amojeben  it)re  ©ebärjelte,  welche  al§  unrein  gelten,  bie 

Dftiafen  entbinben  in  befonberen  gurten,  bie  ©iljafen  am  unteren  Stmur  unb  auf  ber 

3nfel  ©ad^aiin  in  Jütten  oon  33irtenrinbe.  ®er  iörauc^  ber  @ebäri)ütten  finbet  fidf) 

nud^  bei  ben  ̂ nbianern  2tmerifa§,  unb  jmar  in  ©übamerifa  in  ©upana,  am  3lmajoncn=  i 

ftrom,  in  SJiittelamerifa  an  ber  SiRoSfitotüfte,  in  S'iorbamerifa  bei  ben  ©t)ipperoap§, 

3Binnebago§,  ©ioup,  Untpapag.  Slbbilbung  90  oeranfd^aulid^t  ung  bie  ©ntbinbunggf^ene  j 
bei  einer  frei^enben  ©omand^einbianerin,  roeid^e  fid^  babei  an  einem  ̂ flodte  feftt)ätt. 

Sind)  im  t)ot)en  Jiorben  2tmerifag  finben  fid)  eigene  ©ntbinbunggftätten,  fo  j.  23.  bei  ben 

S^iinfit  befonbere  ©d^neet)ütten  (Igloo),  beggleid^en  bei  ben  ©gfimog.  ©übafrifa 

rourben  @ebärf)ütten  bei  ben  Blaffern  befd^rieben. 

14.  Dpcrotioncn. 

Ser  Überfid^tlid^feit  fialber  rooHen  roir  in  biefem  Kapitel  bie  oolfgd^irurgifd^en 

Operationen  foroot)!  aug  bem  ©ebiete  ber  ©eburtgl^ilfe  alg  aud^  ber  grauen|cilfunbe 

jufammenfaffen.  ^ierju  get)ören  bie: 

1.  Unblutige  Seformation  ber  äußeren  roeiblid^en  ©efd^led^tgteile ; 

2.  23efd^neibung  ber  3JJäbd^en; 

3.  SBeiberoerfd^Iu^; 

4.  geburt§bdflid^e  Operationen; 

5.  ̂ aftration. 

1.  2Ug  altbefannteg  23eifpiel  ber  unblutigen  Seformation  ber  roeiblid^en  ®efd^led^tg= 

teile  ift  bie  fog.  ̂ ottentottenfdbürje  anjufü^ren.  Unter  biefer  oerftel)t  man  eine  teilg 

angeborene,  teilg  eine  burd^  3ieiben,  älnl^ängen  oon  ©eroid^ten  u.  bgl.  l;erbeigefülirte 

^Verlängerung  ber  groben  ©c^amlippen,  roeld^e  bag  2lugfel)en  eineg  bläulid^en  f^leifd^» 

flumpeng  roie  am  ©d^nabel  beg  Srutlia^ng  befifet.  2Bir  finben  fie  nid^t  nur  bei  ben 

^ottentottinnen,  fonbern  auc|  bei  ben  grauen  ber  23ufd^männer  (544),  bei  ben  2iamaguag, 

in  Sal)omep,  bei  ben  25afutog,  2öal)ia  am  9liaffafee,  bei  ben  grauen  ber  SJtanbaninbianer. 

Sabei  erfahren  mitunter  gugleid^  aud^  bie  fleinen  ©d^amlippen  (2ipmpben)  foroie  ber 

^i^ler  (lUitorig)  eine  SSerlängerung.  2llg  23eranlaffung  ju  biefer  Seformation  roirb  bei 

biefen  23ölfern  ber  fpejififd^e  ©(^önlieitgfinn  für  bie  23ergrö^erung  beg  froglid^en  Seileg 

angegeben. 

©g  gibt  aud^  23ölfer,  beren  gungfrauen  infolge  ber  ©itte,  bie  ©d^eibe  täglid^ 

peinlid^  gu  reinigen,  fein  gungfernl^äutd^en  (^pmen)  befi^en.  Sieg  gefd^ielit  in 

gnbien,  ©f)ina,  bei  ben  SJiad^afuraginbianern,  roofelbft  bie  infolge  beg  ̂ eifeen  ̂ limag 

übelried^enben  ©d^leimanfammlungen  in  ber  ©d^eibe  fd^on  bei  ben  fleinften  9}iäb($en 

forgfältigft  auggeroifd^t  roerben. 
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®a6ei  roirb  ein  um  ben  3ei9efinger  bütenförmicj  äufammengeroideiteS  33fatt  in  bie 

@d)eibe  beä  ilinbeS  geftedt  unb  auf  biefe  SBeife  ba§  §i)men  jerftört,  bie  <Sd)eibe  ermeitert. 

2.  50Jan(^e  äJöffer  betradjten  l)ingegen  bereite  eine  geringe  natürliche  @nge  ber 

©dhamteile  al§  nadhteilig,  b.  h-  ein  mechanifdhe^  ̂ inberniS  unb  entfchUe^en  fidh  ̂ e§= 

haib  jur  ©ntfernung  ber  großen  unb  f (einen  ©chamlippen,  ja  be§  ̂ i^terS  mit  feiner 

33orhant,  b.  f).  Jur  33ef chneibung.  33ei  mummen  Golfern  bürfte  bei  ber  ©ntftehung 

biefer  ©itte  mo(j(  auch  bie  Sttbficht  norherrfdhenb  geroefen  fein,  bnrch  bie  Sefchneibung 

ber  9)iäb(^en  bereu  aüju  grofee  ©efdhledhtgluft  absuftiimpfen.  ®ie  Sßefchneibung  ber 

aiMbchen  ift  au(^  fehr  oerbreitet  unb  finbet  fidh  bei  ben  nerfchiebenfteu  39ölfern  fomohl  in 

Slfrüa,  2(fien,  a(S  audh  Slmerifa. 

©dhon  © tr ab 0   (Geogr.  L.  XVII  c.  II  5)  fpricht  non  ber  Sefchneibung  ber 

'Dtäbchen  bei  ben  Slrabern,  unb  ̂ auln#  non  3igina  (L.  III.  c.  70)  ermähnt  bie  2lb= 

fdhneibung  be§  Jli^Ierä  in  3(gppten.  fdheiut  audh  biefe  ©itte  in  9(gppten  nnb  Slrabien 

ihren  2Iu§gang§pun!t  genommen  ju  haben.  33ei  ben  Strabern  heifet  bie  ältäbchenbefdhneibung 

Battar  ober  Chaphadh,  mährenb  für  bie  33ef(jhneibung  ber  Knaben  baä  9Bort  Chatan 

beuügt  rairb.  ®ie  33efd)neiberin  rairb  Mobatterat  genannt.  ®ie  mohammebanifche 

©efte  ber  (Shafii§  behauptet,  ber  33efdhneibung  §agar§  ju  folgen,  roelche  oon  Stbraham 

auf  2Bunfch  ©ara§  befchnitteu  roorben  ift.  ®ie  33efdhneibung  ber  SKäbdhen  finbet  heute 

in  einem  großen  Steile  oon  Oftafrifa  ftatt,  fo  in  Sgppten,  befonberS  bei  ben  51opten, 

ferner  in  9iubien,  üorbofan,  Slbeffinien,  ©ennaar;  bann  in  SBeftafrifa  bei  ben  9)lan= 

bingoS,  in  ©ierra  Seone,  am  5Iongo,  an  ber  ©olbtüfte ;   in  ©übafrifa  bei  ben  33etfdhuanen. 

2ßir  begegnen  ihr  bemnad;  nid)t  nur  bei  ben  9)(0hammebanern,  fonbern  audh  ̂ ’ei  nicht 

mohammebanifchen  ©tämmen. 

SDie  9JJäbdhenbefchneibung  ift  ferner  unter  oielen  malaiifdhen  ©tämmen  ̂ ubonefienl 

befannt;  fo  rairb  bei  ben  Bananen  (617)  ein  ©tüddhen  be§  ili^lerS  abgefdhnitten,  bn§ 

2lbgefdhnittene  mit  einem  ©tüddhen  Kurkema  in  Kattun  geraidelt  unb  unter  einem  Kelor- 

33aume  (Moringa  pterygosperma)  oergraben.  Stah  rairflidh  bie  £litori§  befdjnitten 

rairb,  ergibt  fidh  au§  ber  SBejeidhuung  Putung-itil,  b.  h-  ba§  2lbbred)en  ber  Itil  (=  5Ilitori§). 

23ei  ben  9}iafaffaren  unb  SBuginefen  h^ifet  bie  Operation  kattaiig,  3lbfchaben,  raeil  man 

hier  nur  ein  ganj  rainjigeg  ©tüd  ber  5Ilitori§  abfdhneibet,  nur  fo  oiel,  bajg  Slut  fommt. 

©inige  mohammebanifdhe  ©tämme  in  ̂ ubonefien  befdhneiben  na(^  ©chniibt  (617) 

au(^  ihre  g^rauen,  b.  h-  „Newf“,  raobei  ber  ̂ i|(er  freigelegt  nnb  fomit,  gleich  ber 

befchnittenen  ©ichel  be§  9}tanne§,  gegen  Sieije  abgeftumpfter  rairb.  ,,©ohn  einer  un= 

befdhnittenen  f^rau"  ift  ein  ©dhimpfraort  bei  ben  Strabern  unb  h^ifei  „^robuft  einer 

überreijten  ©inne^luft"  (Yebn-il-halfa).  2ludh  bei  nidht  mohammebanifdhen  23ölfern  finbet 
fidh  hier  eine  ähnliche  2lrt  ber  23efdhneibung  ber  f^rauen.  SDie  23efchneibung  ber  f^rauen 

auf  Söorneo  gefdhieht  nach  33reitenftein  (91)  fehr  geheim,  im  ©egenfa^e  ju  ber  bei 

ben  Knaben,  ©ine  ®utun,  oielleicht  am  beften  ju  oergleidhen  mit  einer  Hebamme, 

raelche  jeboch  bie  SBehanblung  aller  ̂ ranfheiten  übernimmt,  befonberS  gefdhidt  im 

9)laffieren  (Pidjet)  ift  unb  ihr  9)ieifterftüddhen  in  ber  33erhinberung  ber  S8efru(^tung  leiftet, 

ri^t  in  ber  Siegel  mit  einem  geraöhnlichen  9)ieffer  bie  S^orhaut  be§  ̂ i^lerS,  bei  über-- 

mäßiger  Sänge  be§  legieren  jeboch  fchneibet  fic  biefelbe,  oft  auch  luit  ben  fleinen  ©dham= 

lippen,  ab.  33ei  allen  feftlichen  ©elegenheiten  rairb  ein  f^efteffen  (Slametan)  gegeben,  ju 

bem  audh  bie  ©uropäer  eingelaben  raerben,  nur  nicht  bei  biefer  ©elegenheit.  Oie§  ift 

bie  §aupturfadhe,  baf  ber  europäifdhe  Siadhbar  ebenforaenig  baoon  raeif  raie  j.  23.  ber 

curopäifdhe  Slrjt,  ber  bie  männlichen  SSerraanbten  eineg  ̂ äuptlingg  unb  oielleicht  audh 
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feine  f^rau  unb  S^od^ter  im  ̂ ranftieitSfaHe  bel^anbelt.  3ßtttralauftralien  unb  bei 

jenen  ©tämmen,  raelc^e  bie  9Jiifa=Dperation  auSfü^ren,  rairb  no(^  ©pencer  unb  ©illen 

(667)  eine  33efd^neibiinggseremonie  ber  9)Mbdben  norgenommen,  raeicbe  al§  „Öffnung  ber 

©dbeibe"  bejeidfinet  roirb, 
2Iudb  Stmerifa  raurbe  nad^  (544)  bie  33ef(^neibung  ber  SRäbcben  feft= 

gefteßt,  unb  jraar  in  ̂ eru  foraie  bei  ben  ̂ ano§  unb  bei  ben  ̂ n^ttinern  am  Ucapalefluffe. 

2Ba§  ba§  Sebenlalter  betrifft,  fo  roerben  bie  3Jtäb(^en  an  mand^en  Orten  roenige 

2BodE)en  nadb  ber  ©eburt  befd^nitten,  fo  in  Slrabien,  bei  ben  ̂ eut)I§  in  SBeftafrifa,  ober 

im  jarten  5^inbelalter,  roie  j.  33.  auf  Jur  jtoeiten  3a^tten§,  in  9tubien, 

in  Slbeffinien  im  achten  SebenSjatir.  ^eru  erfolgt  bie  Operation  im  jetmten  Seben§= 

ja^r,  atfo  furj  oor  ber  3Jtannbarfeit ;   bagegen  toirb  bie  Operation  mit  eigenen 

monien  oerfnüpft  roie  bei  ben  33amanguato§  (ßtatal),  bei  ben  SJtanbingonegern,  bei 

einigen  ̂ Romabenftämmen  5|}erfien§,  bei  ben  Ucapaleinbianern  ufro.,  roenn  fie  in  bie  3eit 

ber  ̂ Pubertät  faßt.  3«  gibt  audb  ©tämme,  roie  j.  33.  bie  3)iaffai,  SBufuafi,  bei  roelc^en 

bie  ̂ öd^ter  erft  furj  nadb  ber  33ert)eiratung  befd^nitten  roerben. 

Oie  Operation  felbft  befielt  in  bem  ̂ erauSfd^neiben  ber  obenerroätinten  Oeile,  unb 

jroar  entroeber  aßer,  ober  einel  OeileS  berfetben,  unb  roirb  faft  au§nal^mlIo§  non  alten, 

erfal^renen  ̂ i^auen  au§gefül)rt;  nur  bei  ben  Soanbanegern  übernimmt  bie  ̂ anbtung 

8   Oage  oor  ber  ̂ od^jeit  ein  al0  3^^wberer  geltenber  Sieger,  roelcfier  fidb  mit  feinem 

Opfer  in  einer  abgefonbert  liegenben  ̂ ütte  für  metirere  Oage  abfcbliebt. 

3.  ©inen  entgegengefefeten  3^6(1  oerfolgt,  obroobl  er  mit  ber  33efd^neibung  nal)e  oer= 

roanbt  ift,  ber  barbarifd^e  SBeiberoerfd^lufe.  ®r  roirb  nic^t  ganj  rid^tig  audb  als  3Ser= 

näl)ung  ober  ̂ ttfibulation  ber  3Seibcr  bejeicl;net;  ber  33erfc^lufe  finbet  nämlicb 

nid^t  immer  burdfj  eine  D^talit  mittels  ?label  unb  fonbern  oft  burdb  einfad^e  2ln= 

beilung  ber  blutig  angefrifi^ten  Oeile  ftatt;  eine  roirflid^e  gibula,  b.  b-  eine  33erf(bluboor= 
ricbtung,  roie  roir  fie  oon  ber  ̂ nfibutation  ber  i^naben  fennen,  roirb  nur  auSnabmSroeife 

angelegt.  ©ol(bc  gibeln,  9tinge,  ©dblöffer  u.  bgl.,  roie  fie  bie  ßtitter  beS  9JlittelalterS  bei 

ihren  f^’^auen  gebrauchten,  um  fidb  in  ihrer  Slbroefenbeit  ihrer  Oreue  ju  oergeroiffern, 

ftehen  heute  nodh  bei  einigen  fibirifchen  ©tämmen  im  ©ebrauche. 

Oer  Sßeiberoerfchluh  roirb  juerft  oon  bem  altarabifdhen  Slrjte  9thß?eS  ermähnt 

unb  fcheint  oon  Strabien  feinen  SluSgang  genommen  ju  Ijahtn,  oon  roo  er  fidh  eineS= 

teils  nach  Slfrifa,  anbereSteilS  nach  Stfien  bis  ju  ben  3)talaien  in  ̂ ti^o^efien,  oer= 

breitete.  Oer  SBeiberoerfchlup  befteht  in  einer  blutigen  2luffrifchung  beS  ©cheibeneingangeS 

oom  3tfter  bis  gur  ̂ ihlergegenb  unb  2lnheilung  biefer  blutenben  SBunbflächen,  rooburch 

bie  roeiblidhe  ©cham  baS  SluSfehen  einer  ©palte  oerliert.  Oie  blutige  Sluffrifchung 

erfolgt  jumeift  mit  einem  3tafiermeffer  unb  betrifft  in  ber  Stegei  bie  großen,  hoch  oft 

auch  bie  fleinen  ©chamlippen.  Oie  3Serroadhfung  ber  blutenben  erhielt  man  burch 

einfaches  3Sernähen  mittels  Stabei  unb  ober  Oraht  (Oarfur,  Stubien),  burch 

33ereinigung  mit  Sltajienbornen  (©omali)  ober  baburch,  roaS  auch  baS  häufißfte  ift,  bah 

man  baS  SOtäbchen  mittels  eines  33aumrooßgurteS  über  ben  ̂ nien  feftbinbet  unb  40  Oage 

lang  in  biefer  Sage  auf  bem  SInquareb  liegen  läht.  bie  igarnröhrenöffnung  roirb 

ein  ©änfefeberfiel  geftecft,  um  für  ben  Urin  unb  für  baS  SOtenftrualblut  freien  2Ibfluh 

SU  fdhaffen. 

Oer  SBeiberoerfchluh  eines  folchen  SDtäbchenS  (in  Stubien  Mukajtha)  roirb  fürs  oor 

ber  ̂ ochseit  burch  ©röffnung  ber  oernarbten  Oeile  oon  alten  3Beibern  roieber  sum  Oeil 

aufgehoben,  roobei  oft  auch  33räutigam  anroefenb  su  pflegt;  eS  roirb  mithin 
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tatfäd^lid^  eine  „Sluffd^neibung  ber  Sraut"  norgenommen.  33or  ber  (Sntbinbung  bagegen 
lüirb  bal  gefamte  9Jarbengen)ebe  jroifij^en  SSenuSberg  unb  2lfter  nufgefd^nitten.  ®ocf; 

begnügt  fic^  bie  33olf§fitte  nic^t  ganj  an  biefer  ba§  raeiblicbe  ®ljr=  unb  ©c^amgefü^I  fo 

tief  ̂ erabraürbigenben  ©egenoperation,  fonbern  ber  ©ntte  l^at  nun  ba§  Üted^t,  nac^  bem 

Söod^enbette  ben  33erfc^Iu§  tuieber  non  neuem  nornel^men  ju  taffen,  unb  jmar  fo  oft,  al§ 

e0  i^m  beliebt.  ®iefer  rot>e  trauet)  toirb  oft  and)  non  ben  in  fotd^en  ©egenben  lebenben 

©uropöern  an  if)ren  33taitreffen  nad;geat)tnt.  ®odfi  taffen  fic^  t;eiratgtuftige  junge  Söitroen 

auf  eigenes  33ertangen  nid^t  fetten  rcieber  nerfd;tiefeen.  ̂ n  ber  23erberei  ternte  Söerne 

(756a)  eine  junge  2Bitrae  fennen,  roetd^e  fid^  über  ben  2^ob  il^reS  ©atten  freute,  roeit 

er  fie  in  furjer  3eit  fiebemnat  ber  Operation  unterroorfen  t)atte. 

2Böt)renb  atfo  bie  93efd^neibung  ber  ätMbc^en  eine  iDta^reget  barftellt, 

tnoburd^  infotge  ber  ©ntfernung  ber  SBottuftorgane  bie  ©ef(^tec^t§tuft  abgefc^tnäd)t  roirb, 

erfotgt  ber  2ßeibernerfd^tu§  auS  rein  proptiptaftifd^en,  bireft  non  ben  iötännern  auS= 

gebadeten  dtüdfic^ten,  um  bei  ber  ̂ Braut  bie  3uiigfräutid;feit,  bei  ber  ©attin  bie  3::reue 

ju  fid^ern,  bjm.  eine  fünfttid^e  aSirginität  ju  erzeugen.  ®ie  nerantaffenben  Urfai^en  finb 

bemnad^,  inie  mir  gefetjen  t)aben,  biefetben  inie  bei  ber  ̂ nfibutation  ber  Jlimben,  bei 

roetc^en  bie  g^ibet  ben  iBeifc^taf  nertjinbern  fott.  Oemfetben  3roecte  biente  ber  J^eufd^tjeitS» 
gürtet  beS  aJtittetatterS,  foroie  jener  ber  3»bianer,  inie  it)u  i^ain  (38)  befd^reibt. 

©0  ungtaubtid^  eS  flingt,  ift  eS  boc^  eine  5Catfad^e,  ba§  Idente  fogar  nod^  in  ©uropo, 

unb  jroar  im  ̂ od^jinitifierten  ©ngtanb,  nad)  Silieren  (156b)  baS  inirftic^e  aSernätien 

beftorierter  Jungfrauen  gur  ©rjeugnng  ber  tünfttid;en  iBirginität  atS  einträgtid^eS  ©efc^äft 

geroinnfüd^tiger  Kiippterinnen  in  Sonbon  betrieben  inirb. 

4.  Söätjrenb  bie  biSfier  angefüt;rten  fpejififc^  ineibtid^en  Operationen  eigenttic^  bem 

©ebiete  ber  ©pnäfotogie  angel^ören  unb  met)r  ober  tneniger  auf  einer  t)pgienifd^=toSmetifd)en 

53afiS  entftanben  finb,  inirb  bie  StuSfütirung  ber  geburtst)itf tid^en  Operationen 

in  ber  9teget  non  ber  3tot  beS  StugenbtidS  biftiert,  um  bie  3)hitter  non  i^rer  Jruc^t 

5U  befreien. 

aSir  motten  t;ier  furj  nur  ben  @it)autftid^  ermähnen,  raie  er  nid^t  nur  in  ©uropa 

in  nerbred^erifd^cr  Stbfid^t  jum  3ujede  ber  Jrud^tabtreibung,  fonbern  aud)  bei  nieten 

ataturnötfern  betrieben  rairb,  roie  j.  33.  bei  ben  33atat  auf  33orneo  (584  a).  Oiefetben 

üben  in  tritifc^en  Jütten  auc^  bie  ©d^äbetperforation,  Nelusu,  auS,  inobei  ber  ©d^äbet 

ber  Jruc^t  im  3)tutterteib  angeboi^rt  unb  baS  ©e^irn  ̂ medS  aSerfteinerung  beS  J^opfeS 

entfernt  rairb.  Oie  a3atafpriefter  raenben  fogar  auc^  bie  ©mbnjotomie  (Jkeret,  3er» 

ftüdetung  ber  Jrud^t)  an  unb  nerfudt)en  bei  Ouertage  bie  atßenbung  (Pekuli)  burc^  äußere 

^anbgriffe.  33ei  ber  3)te()räat)t  ber  Staturnötfer  beftet)en  bie  geburtSf)itftid§en  ̂ itfSmittet 

au^er  ben  rairtungStofen  inneren  unb  unfinnigen  3uubermittetn  auS  ber  roi^eften  me(^a= 

nifc^en  a3et)anbtung  beS  UnterteibeS  bur(§  kneten,  ij3reffen,  3iet)en,  ©Etagen  mit  ber 

Jauft  ufra. 

Oie  raid^tigfte  Operation  ber  nottSmebiäinifi^en  ©eburtStiitfe  ift  jebod^  ber^aifer» 

fc^nitt  (Sectio  caesarea),  ajtan  mu§  unterfd^eiben  einen  ̂ aiferfd^nitt  an  ber  toten 

foraie  einen  an  ber  tebenben  9)tutter. 

a)  Oer  Haiferfc^nitt  an  ber  toten  ober  fterbenben  SJtutter  ift  feit  uratten  36iten 

befannt.  Oer  Oatmub  gebietet  bie  StuSfül^rung  beS  J^aiferfd^nitteS  fetbft  am  ©abbat, 

bei  ©uSruta  finbet  fid^  bie  aSorfc^rift,  ba^  in  Jnbien  ber  Seib  ber  oerftorbenen 

©d^raangeren  ju  eröffnen  ift,  roenn  er  fid^  beraegt.  Jn  ber  gried^ifd^en  aJtptt)otogie  finben 

fic^  atnttänge  an  ben  ̂ aiferfd^nitt  bei  ber  ©eburt  beS  OionpfoS  unb  StSftepioS.  Oie 
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Lex  regia  ber  9tönier  oerbietet,  eine  ©^n)angere  unentbunben  ju  beerbigen.  ®er  33i[d^of 

©eb^arb  II.  oon  tonftanj  raurbe  ini  ̂ a^re  949  biirdb  ben  ̂ aiferfc^nitt  pr  2BeIt  gebracht. 

3n  ber  5türfei  umgebt  man  ba0  auch  bort  beftebenbe  S^erbot,  roenn  eine  ©dbraangere 

ftirbt,  ba§  ̂ inb  aber  beuttidb^  Sebenä  gibt.  Qn  ̂ atäftina  begnügt  man 

fi(^  geroöbnlidb,  „baS  ̂ inb  auS  bem  toten  SItutterleib  baburcb  jn  entfernen,  ba§  man 

einen  ©dblüffel  an  ben  9)tnnb  ber  ̂ oten  legt". 
Sei  ben  i”  Senrut  beobad;tete  ßnbroig  Sluguft  ̂ ranfl  bie  grauenoolle 

2Beife,  eine  al§  fcbroanger  oerftorbene  f^ran  ju  begraben:  2Benn  bie  Seicbe  gereinigt 

unb  in  ba§  ̂ Totengemanb  gebüllt  ift,  fo  fpäben  bie  fieidbenn)öf(^erinnen  mit  2luge  iinb 

Ob^^/  0^  ^Coten  ba§  junge  Seben  rege,  ̂ ft  bie§  ber  gaß,  fo  fcblägt  man 

auf  ben  Seib  ber  Seicbe  lo§,  big  eg  in  ibm  oößig  rubig  gemorben  ift.  ®enn  entebrenb 

für  bie  ̂ Tote  unb  ihre  ätngebörigen  märe  eg,  raenn  man  ihre  Seii^e  ju  öffnen  roagte, 

nnb  ©ünbe  märe  eg,  bag  öebenbe  lebenbig  ju  begraben. 

2)cn  perfifcben  älrjten  unb  gebammen  oerbietet  bag  ©efe|  ben  i^aiferfdbnitt  nach 

bem  5Cob.  ®g  befiehlt  fogar,  ein  ̂ inb  ju  töten,  roelcbeg  aug  bem  toten  aJtutterleibe 

beraugfomrnt;  ba  Sebenbeg  ui^t  oon  S^oten  geboren  roerben  fönne,  tann  ein  folc^eg 

J^inb  fein  ©efcböpf  ©otteg,  fonbern  nur  beg  5Tenfelg  fein. 

9Benn  bei  ben  Sbanbärig  in  Sengalen  (617)  eine  föbroangere  grau  oor  ber  @nt= 

binbiing  ftirbt,  fdbneibet  man  ibr  ben  Seib  auf  unb  nimmt  bag  ̂ inb  beraug;  beibe 

Seilten  raerben  in  bemfelben  ©rabe  beftattet.  gn  Sombap  rairb  bie  Seidbc  einer  mäbrenb 

ber  ©dbroangerf(baft  geftorbenen  grau  gebabet,  mit  Slumen  unb  ©dbmiuffacben  bebedt 

unb  nadb  ber  Serbrennunggftätte  gebra(bt.  §ier  befprengt  ibr  ©atte  ihren  Körper  mit 

2öaffer  oermittelg  eineg  SBebelg  aug  heiligem  SDarbbagrag  unb  fpridbt  heilige  ©prüdbe. 

®ann  fdbneibet  er  mit  einem  fdbarfen  äßeffer  ihre  redbte  ©eite  auf  unb  nimmt  bag  ̂ inb 

beraug.  ©oßte  eg  leben,  bann  nimmt  man  eg  mit  nadb  ̂ ^ug  unb  pflegt  eg;  ift  eg 

tot,  bann  begräbt  man  eg.  5Die  Öffnung  in  ber  ©eite  ber  Seidbe  rairb  mit  geronnener 

2)titdb  unb  Sutter  gefüßt,  mit  Saumraoßenfäben  bebedft  unb  bann  in  geraöbnlidbcr  SBeife 

bie  Verbrennung  ooßjogen. 

b)  S)en  51aiferfdbnitt  an  ber  lebenben  äRutter  finben  rair  raeit  feltener  alg  jenen 

an  ber  toten.  ®ie  erfte  beglaubigte  Operation  in  ©uropa  raurbe  im  gabre  1610  ju 

2öittenberg  oon  einem  Serufgdbirurgen  auggefübrt.  gn  Slnbetradbt  biefer  5Catfadbe  mub 

ung  bie  Kühnheit  jener  Volfgdbirurgen  um  fo  ftaunengraerter  erfdbeinen,  raeldbe  fidb  an 

biefe  lebenggefäbrlidbe  Operation  betanraagen. 

9tadb  ber  Segenbe  foß  Subbba  burdb  bie  redbte  ©eite  ber  3Kutter  geboren  raorben 

fein;  in  ©uropa  foß  nadb  Sartelg  (38)  ber  ©dbraeinefdbneiber  gafob  Vuffer  feine 

grau  unb  ̂ inb  um  bag  gabr  1500  burdb  einen  ̂ aiferfdbnitt  gerettet  haben,  ©g  gibt 

jebodb  auch  gäße,  in  raeldben  fdbraangere  grauen  im  bö*bflen  9Komente  ber  9tot  ben 

^aiferfdbnitt  an  fidb  augfübrten. 

©0  erjählt  ©iorgjeoic  (225)  oon  einem  gaß  in  ̂ristina,  in  raeldbem  eine  ©erbin, 

oon  breitägigen  SBeben  geplagt,  oerjraeifelt  ein  3tafiermeffer  ergriff  unb  an  ihrem  Seibe 

ben  ̂ aiferfdbnitt  augfübrte.  ©ine  9tadbbarin  nähte  bie  2öunbe  ju.  Vtutter  unb  ̂ inb 

blieben  raobl!  Über  einen  äbnlidben  gaß  beridbtet  ©uggenberg  bei  einer  fiebenunb^ 

breibigjäbrigen  grau  ju  Siela  bei  Sobenbadb,  raeldbe,  jum  adbten  9Jtale  fdbraanger,  nadb 

längerem  Stugbleiben  ber  Söeben  ihren  Seib  mit  einem  9tafiermeffer  auffdbnitt  unb  bag 

abgeftorbene  5linb  mit  ber  Vadbgeburt  aug  ber  2öunbe  b^raugbob,  raorauf  ber  tnäraifdben 

eingetroffenc  2lrjt  bie  2Bunbe  oernäbte. 
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Soff  l er  (424)  berichtet  über  folgenben  ber  fi(^  in  3enica  in  33o§nien  gugetragen 

bat:  ®ie  jraeiunboieräigjäbrige  grau  eines  türfifcben  33auerS  befinbet  fidb  am  6nbe  ber 

©dbroangerfdbaft,  unb  ba  fie  fürdbtet,  fie  merbe  früher  fterben  aiS  baS  i^inb  gebären,  befcbliefet 

fie,  ficb  felbft  ju  helfen.  Sie  nimmt  ein  gewöhnliches  Safchenmeffer  unb  fchneibet  fich  felbft 

ben  Sauch  auf.  ©ie  fieht  nodh  baS  ̂ inb  auS  bem  Seibe  faden,  hierauf  wirb  fie  be= 

loubtlos.  9tach  einiger  3eit  fonimt  fie  mieber  ju  fich  nnb  raedt  burch  ©chreien  ihre 

fchlafenbe  5£odhter,  ein  breijehnjährigeS  9)läbchen,  auf.  ©ie  bittet  baS  9}Mbchen,  ben  33andh 

mieber  äufammenäunähen.  ®aS  9)iäbdhen  benü^t  hierzu  einen  .^anfsroirn,  welchen  eS 

mit  SBadhS  oberflächlich  beftreidht.  ®ie  'slochter  erzählt  2   3::age  fpäter  bem  2lrjte,  fie 
habe  bie  9tabelfchnur  abgebunben  unb  etwas,  waS  nach  ̂ bi^er  ©chilberung  bie  Stochgeburt 

gewefen  fein  bürfte,  in  einen  Sach  geworfen.  ®ie  Operation,  welcpe  bie  grau  an  fich  felbft 

Dornahm,  hntle  einen  glänjenben  @rfolg,  inbem  nicht  blofe  ein  lebenbeS  ilinb  jur  9Belt 

gebracht  würbe,  fonbern  auch  baS  fiebeu  ber  9}Jutter  erhalten  blieb.  Oie  gefegte  Sauchwnnbe 

ift  uodfommen  reaftionSloS  oerheilt,  trohbem  jur  (Eröffnung  ber  Sauchhöh^s  ̂ in  fchartigeS 

3)teffer  unb  jur  9caht  eine  total  oerroftete  9tabel  oerwenbet  würbe.  Oer  Strjt  fanb  bie 

SBunbe  mit  SJiooS  bebecft,  welches  burch  einige  fchmufeige  Sappen  an  ben  Seib  fixiert  war. 

StuS  einer  mobernen  ©age  ber  ̂ erfer,  in  welcher  zahlreiche  Slnflänge  an  uralte 

Orabitionen  ju  finben  finb,  geht  he>^oot^/  int  alten  ̂ ^erfien  unb  SJiefopotamien  ber 

^aiferfchnitt  nicht  nnbefannt  war.  ©o  macht  unS  ̂ et  er  mann  mit  einer  ̂ ^aradele 

aus  ben  ©agen  ber  ̂ erfer  befannt.  2llS  bie  ©emahlin  ©als  fchwanger  war,  tonnte  fie 

ben  fpäteren  großen  gelben  Siuftem  nicht  jur  Sßelt  bringen,  weit  baS  ̂ inb  ju  grofe  war. 

©al,  welcher  oon  einem  Stbler  aufgegogen  worben  war,  erinnerte  fich  einer  geber,  welche 

ber  älbter  ihm  beim  Stbfchiebe  gegeben  hnüe  mit  bem  Stuftrage,  wenn  er  irgenb  feiner 

Igitfe  bebürfe,  fie  in  boS  geuer  ju  werfen,  ©at  warf  bie  geber  inS  geuer  unb  fofort 

erfchien  ber  Slbter.  @r  gab  ber  Oranten  ein  9)littel  (Hyoscjamus),  welches  fie  gegen 

©chmerjen  gefühllos  machte.  Oann  würbe  ihr  Seib  aufgefchnitten  unb  baS  fräftige  5?inb 

herausgenommen,  .^ierauf  nähte  man  bie  SBunbe  wieber  ju.  Oer  Slbler  legte  feine 

gtüget  barauf  unb  halb  war  bie  iQeilung  eiugetreteu. 

Defele  (514)  hat  barauf  hwö^roiefen,  bafe  man  ben  gafpiS  unb  eine  fctgenhafte 

^flanjenbroge,  etwa  wie  bie  ©pringwurj,  bei  ben  ©ermanen  als  ©eburtSamulett  be= 

nü|t  ha^'f• 

Oer  ̂ aiferfchnitt  würbe  im  SScittelalter  mitunter  aus  einem  aderbingS  nicht  geburtS= 

hilflichen  ©runb  an  einer  ©chwangeren  bei  Einrichtungen  auSgeführt. 

©0  h«ifel  eS  in  ber  haubfchrifttichen  ©efchichte  ber  Trautheiten  unb  Sifionen  ber 

SJlargareta  ©bnerin,  Sionne  ju  SOtebingen  (in  ©chwaben)  1350:  ©ine  grau  oon 

SJlebingen,  welche  3   ungefegnete  Eoftien  geftohlen  unb  ben  guben  oerfaufen  wodte,  würbe 

zum  Oobe  oerurteilt  unb  „ba  fp  oerorbeult  warb  z«  bem  tob,  ba  fchnaib  man  ain  tinb 

oor  oon  ihr,  baz  warb  gebaufft,  onb  man  oerprant  ftj." 
Oen  Taiferf^nitt  finben  wir  jebod;  nicht  nur  bei  ben  Tulturoöltern,  fonbern  auch 

bei  nieberen  Staffen,  ©o  berichtet  SHofelp  oon  einer  ©tlaoin  in  Söeftinbien,  welche 

mit  einem  fchlechten  SSJeffer  ben  Taiferfchnitt  an  fich  auSgeführt  hat,  ber  fo  glüdtich 

oerlief,  bah  fie  bei  einer  zi^eiten  ©chwangerfchaft  benfetben  fogar  wieberholen  wodte. 

©chooltroft  berichtet  über  einen  gad  bei  ben  ©hippewapinbianern,  in  welchem  ein 

SJtann  au  feiner  grau  mit  ©rfotg  ben  Taiferfchnitt  ausführte. 

Unzweifelhafte  Stachrichten  befihen  wir  auS  Uganba  in  gentralafrita  burdh 

gelt  in,  welcher  berichtet,  bah  bort  burch  befonbere  SolfSchirurgen ,   unb  z^ar  mit 
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9166.  Ol.Dperationämeffer, 

in  Sn^uro  (^entralafrifa)  gum 

S'ai[erld^nitt  6enü|t 
(3tac6  5eIIin  =   i8artel§) 

günftigem  ©rfolge,  ber  ̂ aiferfd^nitt  auggefül^rt  roirb.  SJJeffer,  raeld^eS  habet  im 

3abre  1879  in  Uganba  benu^t  mürbe,  ̂ atte  bie  g^orm  einel  fonoesen  ̂ ifturi  (3lbb.  91). 

gelfin  mar  jetbft  einer  foldben  Operation  (2lbb.  92). 

„®ie  grau,  eine  gmanjigjä^rige  ©rftgebärenbe,  lag  auf  einem  etmag  geneigten  Sette, 

beffen  ̂ lopffeite  an  ber  ̂ üttenmanb  ftanb.  ©ie  mar  burdb  Sananamein  in  einen  3u= 

ftanb  oon  ̂ albbetäubung  oerfe^t  morben.  SöHig  nadt  mar  fie  mit  bem  Sruftforb  burd^ 

ein  Sanb  an  bag  Sett  befeftigt,  mät;renb  ein  anbereg  Sanb  oon  Saumriiibe  itire 

©djenfel  nieber=  unb  ein  9)tonn  itire  ̂ nöc^et  fefttiiett.  ®in  anberer,  an  ii^rer  redeten 

©eite  ftetienber  9)iann  fixierte  itiren  Unterleib.  ®er  Operateur  ftanb  gur  Unten  ©eite, 

tlielt  bag  aJteffer  in  feiner  redeten  §anb  unb  murmelte  eine  Sefd^mörunggformcI.  hier- 

auf mufdb  er  feine  §änbe  fomie  ben  Unterleib  ber  i|3atientin 

mit  Sananamein  unb  atgbann  mit  SBaffer.  Sflad^bem  er  einen 

fd^rillen  ©c^rei  auggeftofeen,  ber  oon  einer  au^erlialb  ber  ̂ ütte 

oerfammetten  SJienge  ermibert  mürbe,  mad^te  er  plö^lid^  einen 

©dlinitt  in  bie  SJUttellinie ,   ein  menig  oberlialb  ber  ©d^am» 

beinoerbinbung  beginnenb,  big  furg  unter  bem  ?label.  Oie 

Sßanb  fomolil  beg  Saud^eg  atg  au(^  ber  ©ebärmutter  mar 

burd^  biefen  ©infd^nitt  getrennt  unb  bag  grud^tmaffer  ftürgte  beroor;  blutenbe  ©teßen 

ber  Saudbmanb  mürben  oon  einem  Slffiftenten  mit  einem  rotgtübenben  (Sifen  berührt. 

Oer  Operateur  beenbete  gunädjft  fdbleunig  ben  ©(bnitt  in  ber  ©ebärmuttermanb;  fein 

©ebitfe  hielt  bie  Sambmänbe  mit  beiben  ̂ änben  beifeite,  unb  f obalb  bie  ©ebärmutter* 

manb  getrennt  mar,  böHe  er  fie  mit  2   gingern  augeinanber.  iJtun  mürbe  bag  ̂ inb 

f(^neH  berauggenommen,  unb  na(^bem  eg  einem  älffiftenten  übergeben  morben,  burdbfdbnitt 

man  ben  Dtabelftrang.  Oer  Operateur  legte 

bag  3}teffer  meg,  rieb  bie  Gebärmutter,  bie 

fidb  gufammengog,  mit  beiben  ̂ änben  unb 

brüdte  fie  ein=  ober  gmeimal.  B^ittädbft  führte 

er  feine  redbte  ̂ anb  burdb  ben  ©infdbnitt  in 

bie  Gebärmutterböble,  unb  mit  2   ober  3   gingern 

ermeiterte  er  ben  Gebärmutterbalg  oon  innen 

nadb  aufeen.  Oann  reinigte  er  bie  Gebärmutter 

oon  Gerinnfein,  unb  bie  9tadbgeburt,  bie  in= 

gmifdben  gelöft  mar,  mürbe  oon  ihm  burdb  bie 

Soudbmunbe  entfernt.  Oer  Slffiftent  bemühte 

fidb  ohne  rechten  ©rfolg,  ben  Sorfall  ber  Oärme 

burdb  bie  SBunbe  gu  oerbüten.  Oag  rotglübenbe  ©ifen  benüfete  man  noch  gur  ©tiHung 

ber  Slutung  an  ber  Saudbmunbe,  bodb  mürbe  babei  febr  fdbonenb  oerfabren.  SBährenb* 

bem  batte  ber  ̂ auptargt  einen  Orudl  auf  bie  Gebärmutter  big  gur  feften  Bufantmengiebung 

berfelben  fortgefe^t;  3fläbte  mürben  an  bie  Gebärmuttermunbe  nicht  angelegt.  Oer  Slffiftent, 

meldber  bie  Saudbmänbe  gehalten  halte,  lieh  biefelben  nun  log,  unb  man  legte  eine  poröfe 

Gragmatte  auf  bie  SBunbe.  Oie  Sanbe,  melche  bie  grau  feffelten,  mürben  gelöft,  fie 

felbft  auf  ben  Settranb  gemenbet  unb  bann  in  ben  Slrmen  eineg  2lffiftenten  aufgerichtet, 

fo  bah  bie  glüffigfeit  aug  ber  Sauchböble  auf  ben  guhboben  abfliehen  fonnte.  Oann 

mürbe  fie  mieber  in  ihre  frühere  Sage  gebracht,  unb  nachbem  man  bie  Sltatte 

genommen,  bie  auf  ber  SBunbe  lag,  mürben  bie  Stänber  ber  SBunbe,  b.  b-  ber  Sauch= 

manb,  aneinanbergelegt  unb  mittelft  7   bünner,  moblpolierter  eiferner  3^ägel,  bie  ben 

9C66.  92.  ̂ aifer^cf)nitt  in  Ugonba  (^enfrntj 

afrifo)  C3Jat6  geIfin  =   a3arteCs) 
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Slfupreffurnabeln  glichen,  niiteinanber  oerbunben.  ®iefelben  rourben  mit  feften  ̂ äben 

au§  9tinbenftoff  umraunben  (2tbb.  93).  ©dbliebltcb  tegte  man  über  bie  3Bunbe  at§ 

bi(fel  ̂ flafter  eine  ̂ afte,  bie  burcb  Saiten  non  2   nerfcbiebenen  SBurgeln  unb  2tu§= 

fpucfen  ber  iOtaffe  in  einen  S^opf  l^ergefteHt  mar,  bebedte  baS  ©anje  mit  einem 

erroärmten  33ananenbtatt  unb  öoHenbete  bie  Operation  burdb  eine  fefte,  au§  9)tbugu= 

baft  beftel^enbe  33inbe.  2Bät;renb  be§  StnIegenS  ber  9tabeln  l^atte  bie  Patientin 

feinen  ©c^rei  au§ge[to§en  unb  eine  ©tunbe  nad;  ber  Operation  befanb  fie  ficib  ganj 

raol^t.  Oie  Temperatur  ber  ilranfen  ftieg  in  ben  impften  Tagen  ni(^^t  bebeutenb 

(in  ber  jroeiten  9tacbt  101  g^.),  ber  ̂ uls  auf  108.  3tt)ei  ©tunben  nacJb  ber 

Operation  mürbe  ba§  5?inb  angefegt.  2fm  brüten  91torgen  erfolgte  ber  ilerbanbroe(^fel, 

unb  man  entfernte  einige  9tabefn,  bie  übrigen  am  fünften  unb  fecbften  Tage.  Oie 

2Bunbe  fonberte  roenig  ©iter  ab,  ben  man  mittete  einer  fd;mammigen  9)taffe  entfernte. 

2fm  elften  Tage  mar  bie  SBunbe  gef)eilt." 

5.  Oen  lödbften  ©rab  nnferer  33erounberung  müffen  mir  je= 

bo^  einer  Operation  soffen,  mefcbe  manche  SSöfferftämme  jum 

3mede  ber  ̂ aftration,  b.  f)-  ber  ©ntroeibung,  auMbten  unb  noch 

auMben.  Oie  ©efdhfedjtlbrüfen  be§  SBeibeg,  b.  h-  bie  ©ierftöde, 

fiegen  nidht  fo  oberffädhfidh  raie  bie  ̂ oben  be§  9}tanneg,  fonbern 

tief  in  ber  33aud;höhfe,  unb  man  barf  bei  fofchen  Operationen 

eine  tiefe  5?enntni§  ber  phi;fiofogifdhen  Tätigfeit  biefer  Orüfen 

üorauäfe^en,  roenn  fid)  femanb  an  bereu  ©ntfernung  heranmagt, 

ba  berfefben  ftetS  eine  febenSgefährfidje  ©röffnung  ber  Seibeähöhfe 

oorangehen  mufe.  ©chon  ©trabo  (664)  ermähnt  bie  i^aftration 

ber  Sltäbdh^n,  unb  XanthuS,  ein  griec^tfcher  ̂ iftorifer,  berichtet 

über  bie  Jlaftration  ber  f^rauen,  mefi^he  im  alten  Spbien  auSgeübt 

mürbe;  fie  mürbe  bort  auf  Sefehf  be§  Jlönigä  ©i;ge§  ooftsogen, 

einesteils,  bamit  er  bie  f^rauen  gebrauchen  fonnte,  ohne  folgen  ju 

ermarten,  anberenteifS,  um  ben  grauen  ihre  gugenb  unb  ©dhönheit 

länger  gu  erhalten. 

gn  gnbien  fal)  9tobertS  (105)  faftrierte  9)täbchen,  an  benen  bie  eingeborenen  ̂ eil= 

fünftler  bie  Ooariotomie  oorgenommen  hßüen,  um  fie  für  bie  gortpftanjung  untaugli($  gu 

madhen.  9Jtac  ©illiorap  unb  9totfh  berichten  auS  eigener  Slnfdhauung,  ba^  nerfchiebene 

©tämme  SluftralienS  jungen  3Dtäb(^en,  bie  jur  gefchlechtlidhen  SSefriebigung  ber  jungen 

Seute  bienen  foHen,  babei  aber  nidht  fdhmanger  merben  bürfen,  bie  ©ierftöde  entfernen, 

um  fie  baburch  unfruchtbar  ju  madhen.  Oer  erftere  ber  beiben  33eobachter  fonnte  fi(^ 

mieberholt  an  ben  surüdgebliebenen  SängSnarben  in  ber  Seiftengegenb  baoon  überjeugen, 

ba§  biefe  Operation  gar  nidht  fo  feiten  an  9Jtäbchen  oorgenommen  mirb.  Über  bie 

Onfanaganinbianer  in  9Jorbamerifa  mirb  ferner  beridhtet,  ba^  fie  fogar  megcn  ©ntfernung 

oon  UnterleibSgefdhmülften  bie  SeibeShöhle  eröffnen. 

9(bb.  93.  SSernftljte 

93aucf|H)unbe  einet 

3tunu3igin^rigen 

5’tau  nitg  Ugnnba 

(^entmiufrita),  nn 

tucidjer  bet  ̂ 'atfet; 
fdjnitt  aiiggefü^tt  ronr 

(3Jacb  gelfin» 
©at  tel§) 

15.  ©theintob  ber  treihenben. 

Mt  33ejug  auf  ben  ©cheintob  ber  ̂ rei^enben  moHen  mir  nur  eine  ©jene 

aus  ©hafefpeareS  „^erifleS"  anführen,  auf  bereu  ©dhönheit  2Ö i n d e   1   (763a)  befonberS 
aufmerffam  gemacht  hot-  ®te  befinbet  fidh  in  ber  erften  ©jene  beS  brüten  SlfteS,  mo 
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^erif(e0  im  ©eefturm  auf  feinem  ©d^iff,  in  raeic^eg  er  fein  fd^roangereg  Söeib  ̂ f)aifa 

mitgenommen,  Sijdboriba  fragt: 

SBa§  madE)t  bte  Königin,  Cgdtiortba? 
Suetna,  Scfcbübertn  com  §immel, 

2)u  SSebmutter,  ftct§  gnäbtg  benen,  bte  bei  9lact)t  bicf)  anrufen, 
(Sei  (Söttin  naf)e  unferm  SSoot,  bai  jittert. 
®rleict)tre  bu  bie  SBet)n  ber  Königin,  Sgcboriba. 

(ÖQd)oriba  tritt  auf.) 

Sgcboriba:  §ier  ift  ein  ®ing  ju  jung  für  biefen  ̂ la^; 

^ätt’  e§  SSerftanb,  e§  mürbe  fterben  rote  aud)  ict)  e§  möchte, 
9(tet)mt  auf  bie§  StücE  ber  toten  Königin. 

i|3erifle§:  3öie?  roie?  Cydboriba? 

2t)cboriba:  ©ebulb,  mein  gnübiger  §err,  tielft  uid)t  bem  Sturm. 

§ier  ift'g,  roa§  lebenb  blieb  non  @urer  grau: 
(Sin  9Jtäbd)en,  feinetmiHen  feib  ein  SRann 

llnb  tröftet  (Sud)." 

2lu§  ben  einleitenben  SBorten  be§  (£^oru0  gefit  tieroor,  ba§  bie  3^ieberfunft  ju  früt) 

erfolgte: 
$ie  grau  ruft  laut,  mag  (Sott  fie  retten, 

®ie  gurtet  bringt  fie  in  ̂ inbe§nöte! 

®ie  abergläubifdben  aJtotrofen  jraingen  nun  ̂ erifieS,  bie  Seiche  in  einer  ̂ ifte  glei(^ 

über  33orb  ju  roerfen,  in  meicbe  ©pejereien,  ̂ nraeten  nnb  ein  gefc^riebeneg  S3Iatt  gelegt 

mirb,  ba§  fie  bie  (Sema£)Iin  be§  i|3erifiel  fei  nnb  bab,  mo  ber  ©arg  etroa  angefd^raemmt 

rcerbe,  man  fie  begraben  möge.  5Der  ©arg  mirb  in  @p^efu§  an§  £anb  gefpült,  too 

(Serimon,  ein  (Sbeimann  an§  @pf)efu0,  bie  ̂ ifte  öffnet  unb  bie  gürftin  noc^  fo  frifcb 

finbet,  ba^  er  SBieberbelebungSnerfudbe  anfteßt,  inbem  er  fid^  erinnert: 

©in  Slgppter  mar  fd)on  neun  Stunben  tot  unb  marb,  fo  bötf  icb, 
®urd)  ri^tige  33el)anblung  neu  belebt. 

(©in  Wiener  fommt  mit  ®üd)fen,  3:üd)ern  unb  geuer.) 

9tun  ba§  geuer,  bie  ©emänber. 

gdb  bitt'  eud),  labt  bie  büftre  fdbmerjlicbe  SRufil  ertönen, 
2)ie  mir  haben. 
3tod)maI  bie§  glüfdidhen. 

SlJlufif,  ich  bitt'  eudh,  gemährt  ihr  Suft, 
ght  §errn!  ®ie  Königin  mirb  leben,  bie  SJtatur 

©rmacht,  ein  marmer  §audh-  9'ti<^t  länget 
2ll§  fünf  Stunben  ift  fie  fo.  Seht,  fie  beginnt 
9ieu  aufjublühn  jur  SebenSblume. 

SBenn  Shaifa  bei  ihrem  ©troadhen  fagt: 

S)ab  ich  morb  eingefchifft,  roeib  idh  nodh  mohl 
3ur  3eit  bet  SEBehen,  aber  ob  ich  bort 
©ntbunben  ober  nicht,  tann  ich  beim  §immel  nidht  fagen, 

fo  hüt  fie  aifo  bie  9iieberfunft  in  bemnbtiofem  3üftanbe  bnrdhgemadht,  roaS  gar  nidht 

fo  feiten  oorfommt,  namentüdh  bei  llrämpfen  ber  ©dhtoangeren. 

Unb  nun  beadhte  man  mohi,  mie  gefdhidit  unb  methobif(^  bie  fßerfudhe  §ur  2ßieber= 

erroediung  ber  junächft  gugängigen  ©inne  angefteßt  raerben:  ba§  geuer  mirft  burdh  bie 
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§aut  auf  ©efül^l  unb  Seroegung,  be§  ̂ lüfd^d^enä  ’^ar  jebenfadg  beftinunt,  auf 

ben  @eru(i^  ju  roirfeu,  für  frifdf)e  Suft  luarb  aud)  geforgt,  unb  bie  ber  ©dbrcerfranfen 

angepafete  büftere,  fd^merälic^e  3)hifif  foQ  fie  burcb  it)r  0l)r  in  ben  £rei§  ber  ijebenben 

jurüdfü^ren.  ®rn)äf)neu§n)ert  ift  aiu^  nod)  bie  3iufeerung  ßerimonS,  ba§  fie  nic^t  länger 

aU  5   ©tunben  in  biefeni  3uftanbe  geinefen  fei.  9Zun  ift  ber  0ic^ter  ja  nicht  an  Stauni 

unb  3eit  gebunben,  er  fann  feiner  iphantafie  bie  3i‘9®^  fthiefeen  taffen  unb  alte  ̂ inberniffe 

überroinben.  Stber  e§  ift  iüot)t  benfbar,  ba§  ihn  gerabe  bie  (Sräählung  oon  bem  ©dheintob 

jene§  3lgppter§  unb  oon  beffeu  Sßieberbetebuug  unb  non  ber  9tiebertunft  einer  ©ebärenben 

in  beioufettofem  3i>fiaii^f/  fie  j.  35.  burdh  junge  SJtebijiner  erfahren  hoben  tonnte, 

ju  jener  bidhterifdhen  ©chöpfung  anjuregen  oermodhte,  bie  er  bann  audh  mit  ben  ärjtti^en 

33eobadhtungeu  unb  bem  ärztlichen  §anbeln  in  mögtidhft  genaue  Übereinftimmung  ju 

bringen  oerfudhte. 

16.  üla^gcburt  unb  ftlobclftrong  (Placenta,  Funiculus  umbilicalis). 

5t adh gebürt  ift  ba§  bie  iStutoerforgung  unb  bie  ©anerftoffznfuhr  für  ba§  Mnb 

oermittetnbe  Organ;  fie  befiehl  au§  bem  33lutfudhen,  ben  ©ihäuten  unb  bem  9tabet= 

ftrange.  Dtach  ber  (äntbinbung  be§  ̂ inbeä  roirb  bie  9tabetf(^nur  nadh  boppelter  llnter= 

binbung  auSeinanbergefchnitten.  ©inige  3^it  r*odh  ber  ©eburt  be§  5tinbe§  erfolgt  bei 

normalen  ©ntbinbungen  bie  2tu§ftoBung  ber  9tadhgeburt. 

®amit  bie  Diachgeburt  fdhueti  abgehe,  mufe  nadh  Sammert  (399)  in  33apern  bie 

©ebärenbe  auf  flehen,  allein  einen  ©todt  in  bie  ipanb  nehmen  unb  ihreg  9)ianne§  §ut 

auffe^en,  fobauu  roirb  fie  roieber  niebergelegt  (ipfalj).  —   2ludh  läht  mau  fie  haften  ober 
in  bie  §anb  houdhen,  ober  träufelt  etroag  30teliffengeift  auf  ben  35audh  unb  reibt  ihn 

fanft  mit  ber  §anb  (bafetbft).  33ei  zögernber  5ladhgeburt  banb  man  früher  einen 

tebenbigen  Strebs  auf  bie  ©dhamtippen.  (33gl.  bie  SBunbbehanbtung  mit  Jlrebfen  bei  ben 

9)fagparen  II  ©.  368).  —   30  ©dhroaben  roirb  einer  ̂ i^au  bie  Srütje  oon  3   lebeubig 

geflogenen  ̂ rebfeu  eingegeben,  um  bo§  „5tadhroefen"  zo  oertreiben.  —   hierher  gehören  bie 
früher  gebräudhlidhen  Stnhängfel,  z-  33.  be§  2lblerfteineg  {änhijg  Äfßog)  (Ael.  N.  A.  7, 

47;  Plin.  X   4).  ®er  StetiteS  rourbe  bei  ben  9tömern  audh  jor  33erhütung  ber 

gebürt  oerroenbet  (f.  oben).  „9)tan  binbet  ber  ©ebärenben  einen  2lblerftein  (oon  gelber 

©anbfarbe,  ber  beim  ©(Rütteln  flappert,  alg  roenn  onbere  fteine  ©teini^eu  in  ihm 

befinbtidh  roären)  an  bie  9)lugfeln  be§  Oberfdhentelg,  auf  ber  inneren  ©eite  nahe  an  bie 

©dhamteile.  ©obatb  bie  grudht  zur  SBelt  gefommeu,  muh  man  ihn  aber  roieber  hiuroeg= 

nehmen,  ©leidhe  ̂ raft  foH  audh  ßiu  ©ürtel  oon  einer  §irfdhhaut  hoben,  roenn  ber 

^irfdh  zmifdhen  2   ̂̂ ouentagen  getötet  roorben  ift.  tiefer  ©ürtel  roirb  ber  gebärenben 

grau  um  ben  Seib  gebunben,  ferner  eine  ©dhlangenhaut,  roeldhe  bie  ©dhlangen  abzuftreifen 

pflegen  unb  roeldhe  oon  ungefähr  gefunben  roirb,  ber  grau  auf  ben  5tabel  gebunben." 
SDiefer  25raudh  roar  bereit!  ben  alten  9tömern  befannt.  —   Ser  9)tuttertudhen  foH  nicht 

an  einem  unreinen  Ort,  im  älbtritt  ober  9}tift,  auggefdhüttet,  fonbern  in  ffiehenbe! 

SBaffer  geroorfen  ober  in  bie  ©rbe  gegraben  roerben;  bann  roerben  9)tutter  unb  ̂ inb 

gefunb  bleiben.  —   gn  alten  3eiten  rourbe  bie  Dtadhgeburt  in  befonber!  geformten  Söpfen 

in  bie  ©rbe  oerfdhorrt.  —   23on  grauen,  bie  „in  bie  2Bodhen  fommen",  fagt  man  um 
Stfdhaffenburg,  fie  feien  nach  9tom  gereift.  6!  ift  ein  alter,  noch  h^ute  oielfadh  oerbreiteter 

2lberglaubc,  bah  ba!  35lut  ber  9tadhgeburt  imftanbe  fei,  2Barzen  unb  9)tuttermäter 

ZU  oertreiben,  unb  bie  golge  baoon  ift,  bah  on  oielen  Orten  bie  Raufer,  roo  grauen 
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meberfommen,  umlagert  raerben,  um  etroaS  »on  biefem  33Iute  ju  er^afd^en.  ®a§  ̂ uluer 

einer  gebörrteu  5tad^geburt  gilt  aU  fid^ereS  3)JitteI  gegen  ©pilepfie,  graifen  unb  33eit§= 

tanj.  ®ie  Xfd^ed^en  glauben,  ba^  bie  ©d^uppenfledl;te  (Psoriasis)  burd^  Stuf  legen  be§ 

2Jiutterfuc^enfafte0  gelieilt  roerben  fönne. 

©erftenbergf  (222)  empfiehlt  bei  erfcbraertem  Slbgange  ber  Siad^geburt,  ba§  bie 

^rau  ben  Urin  il;re§  9Jianne§  trinfe. 

33ei  ben  ©iebenbürger  ©adl;fen  räudbert  mau  uadb  SCemeSuari)  (690)  bie  grau 

mit  ̂ afenfeÜ  ober  fcbmiert  il)r  ben  33audb  mit  Dt  ein,  rcobei  man  ju  fagen  bot: 

Särmutter,  bu  bift  leer, 
93ärmutter,  get)  oon  ber  (biet), 

@eb  in  ben  fdbroarjen  SSerg, 
@eb  in  ben  meinen  S3erg, 
®eb  in  ben  falten  Serg, 
@eb  in  ben  bei|eo  23erg, 
Särmutter,  geb  oon  ber! 

gerner  legt  man  bei  ben  ©iebenbürger  ©adbfeu  bie  SBödbnerin  auf  bie  ©rbe,  madbt 

auf  ihrem  9ftü(fen  mit  einem  9)ieffer  ein  i^reuj,  roobei  man  ben  erroäbnten  S3er§ 

unb  ftidbt  ba§  SJteffer  breimal  in  bie  @rbe,  unb  jmar  nor  ber  ̂ CürfdbmeHe,  oor  bem  ?Cor 

unb  auf  einem  5?reujroege.  S3eim  3oi^ü<Jfommen  l;at  man  ju  fagen:  „Donner  unb  33life 

fotlen  eudb  SBürmer  im  Sßalbe  trocEiien,  börren  unb  mahlen,  gm  Stamen  ©otteg  fff." 
SOtan  glaubt  nämtidb,  ba§  e§  SBürmer  finb,  raeldbe  bie  Slacbgeburt  in  ber  ©ebärmutter 

jurüdbolten.  gn  einigen  ©egenben  legt  man  ber  grau  fcbon  oor  ber  (Sntbinbung  einen 

^augraurj*  (Sempervivum-)  ©tengel  in§  S3ett,  bamit  bie  ©ebärmutter  nid^t  non  ben 

SBürmern  ju  leiben  l)obe. 

gn  ©teiermar!  (196)  treten  bei  gögernber  Slugfto^ung  ber  Stadbgeburt  toieberum 

fpirituöfe  Einreibungen  beg  Unterleibeg  in  ihre  3tedbte  unb  erreidben  infofern  ihren 

gmecf,  otg  burdb  bie  auggeübten  ̂ anbgriffe  gufammengiebungen  ber  ©ebärmutter  ^)^xx)0x= 

gerufen  merben.  Dft  genug  aber  fühlen  fidb  geprüfte  unb  nicht  geprüfte  gebammen  berufen, 

bie  Söfung  ber  Siacbgeburt  felbft  norgunehmen,  raobei  eg  gefdbieht,  ba§  erhebliche  9tefte 

gurüclbleiben  unb  bie  Urfadhe  heftiger  Entgünbunggprogeffe  im  SBodbenbette  roerben. 

Die  Siachgeburt,  im  S3olf  audb  „Steftl"  ober  „S3ürtt"  genannt,  roirb  im  ̂ augfeüer 
eingegraben,  in  flie^enbeg  SBaffer  geroorfen  ober  in  einem  ©efäfe  unter  bem  Dachboben 

ber  Drocfnung  auggefe|t. 

Damit  bie  Stadhgeburt  früher  abgehe,  legen  bie  Stuthenen  (395a)  in  bie  ©dbeibe 

ber  i^reibenben  9   ©tüc!e  ̂ ^noblauch,  ober  auf  ben  9tücfen  unb  SSauch  ©chafg*  ober 

©chroeinemift,  ober  man  locft  bie  S^adbgeburt  mit  ©ebärben  unb  J^orn.  Die  Stachgeburt 

roirb  unter  bem  S3ett  oergraben  unb  oft  nodb  mit  ©etreibe  überfchüttet,  bamit  bag  ̂ inb 

reidb  bleibe  unb  bie  SBödbnerin  neue  ̂ inber  gebäre,  gm  Ziemer  ©ouoernement  gibt  man 

bagu  nodb  ein  ©tü(^  S3rot  unb  eine  SJtünge.  Der  Stabelftrang  roirb  oft  olg  Slrgnei  ge^ 

braucht;  fo  fchü|t  er  oor  böfem  S3lid,  macht  reich  onb  gefdbeit.  Slbgefdbnitten  roirb  er 

immer  auf  einem  ©egenftanb,  roeldber  im  fpäteren  Seben  beg  ̂ inbeg  irgenbeine  9^oHe 

fpieten  foU;  bei  ben  Knaben  auf  ber  Slpt,  bei  ben  SD^äbdben  auf  bem  ̂ amm. 

Dritt  in  Dalmatien  (313)  eine  SSergögerung  im  Slugtritte  beg  SJtutterfudbeng 

(Kucica)  ein,  fo  roirb  am  Unterleib  eine  leichte  SJtaffage  mit  beölten  gingern  auggeführt; 

auch  roirb  Sauge  unb  §onig  auf  ben  Unterleib  gegeben;  bag  SSolf  geht  oft  oon  ber 

Slnfidbt  aug,  ber  SJlutterludben  müffe  oorerft  faulen,  bann  gehe  er  oon  felbft  ab. 
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®er  33aud;  luirb  mit  einer  breiten  öeibbiiibe  eingebnnben.  ®ie  9tad;gebnrt  nerfdbarrt 

inan  am  beften  unter  einem  Stofenftode;  ba§  Jlinb  rairb  bann  rofige  2Bangen  befi^en. 

(3n  Sranbenburg  gilt  ba§felbe  nom  erften  Saberaaffer.) 

2)ie  boSnifdbe  3)tobammebanerin  rairb  5raed§  ber  SluStreibung  ber  9tatbgeburt  non 

einer  atten  ̂ rau  am  llnterleibe  maffiert  unb  btäft  in  eine  leere  ̂ lafd^e. 

®ie  3)tagi;aren  (690)  ber  9tadbgeburt  eine  befruc^tenbe  Söirfung  ju  unb 

oergraben  fie  beäbalb  im  ©egenfa^e  ju  ben  33a9ern  in  ben  Süngerl^aufen ,   auf  ben 

and)  ba§  erfte  33aberaaffer  auggefc^üttet  rairb.  ©pater  rairb  bag  ©anje  auf  ben  grudbt= 

ader  getragen,  um  beffen  grud^tbarfeit  ju  fteigern. 

®ie  3iii^üdbaltung  ber  ̂ tacbgeburt  t)ätt  man  bei  ben  3}cagparen  übrigeng  nicht  für 

befonberg  gefährtich.  2Benn  bie  angeführten  .giaugmittel  nidht  halfen,  fo  lä^t  man  bie 

9?adhgeburt  fogar  tagelang  in  ber  ©ebärmutter  fteden  unb  fdjidt  begraegen  niemalg  um 

einen  Strjt.  3”  Ungarn  gilt  überall,  rao  eg  an  einer  fachtunbigen  Leitung  fehlt,  atg  un= 

I,  trüglicheg  3)Uttel  jur  atugftofeung  ber  Stachgeburt  bag  SInfen,  ©idhanftrengen  ber  ©e= 

i   bärenben,  raag  burch  bag  .<gineinbtafen  in  ein  leereg  ©lag,  in  eine  leere  in  ein 
II  9tohr  ober  in  bie  igohthnnb  gefchieht,  unb  jraar  rairb  geraöhntich  fo  ftar!  geblafen,  bab 
^bie  ©ebärenbe  baoon  ganj  btou  im  ©efidht  rairb. 

(.1  j   ̂   SDic  ©ried)innen  taffen  fid)  nach  ©tern  (664)  ben  Unterleib  reiben  unb  brüden 

unb  fteden  gleichseitig  bie  Ringer  ober  gar  ihren  3opf  in  ben  SDcunb,  um  33re(^reij  ju 

erjeugen.  Ober  man  hebt  bie  eben  ©ntbunbene  mehrere  9)tote  hodh  empor  unb  Iä§t  fie 

bann  hefÜ9  herabfalten. 

3n  ber  '^ürfei  erraartet  man  (664),  raenn  bie  ©eburt  glüdtidh  oorüber  ift,  mit 

ängftlidher  ©pannung  bag  Stbgehen  ber  9tad;geburt,  bie  man  türfifdh,  arabifdh  unb  per= 

fifch:  Meschimeh  nennt,  raährenb  fie  bei  ben  ©übftaraen  unb  ©räfo=2Batachen  „bag 

§äugchen  beg  ̂ inbeg"  hei^t;  fobatb  fie  sum  33orfdheine  gefommen  ift,  rairb  fie  nach 
mafebonifdhem  33raudh  entraeber  in  ber  @rbe  beg  ©arteng  ober  in  ber  ©dheune  oergraben 

ober  in  ftiefeenbeg  SBaffer  geraorfen.  ®ag  gleiche  SSorgehen  ift  in  33ognien  üblich. 

©eht  ber  3}hitterfudhen  nidht  batb  ab,  fo  raenbet  man  in  ̂ i^onftantinopel  fotgenbe 

9)tittel  an:  3)tan  burd;ftidht  bie  9tabetfdhnur,  jieht  burdh  bie  entftanbene  Öffnung  einen 

gaben  unb  binbet  bie  9tabelfdhnur  fo  an  ben  ©dhenfeln  ber  Sßödhnerin  feft.  ®ann  gibt 

man  ber  te^teren  gifdhtran  ober  35ranntraein  mit  Pfeffer  ju  trinfen;  ober  man  ftedt 

ihr,  um  fie  jum  58redhen  ju  reijen,  einfadh  ben  ginger  tief  in  ben  §atg;  ober  man  reidjt 

ihr  eine  gtafdhe  sum  ̂ ineinbtafen. 

Sei  biefer  ©etegenheit  möge  bie  oon  ̂ igfo  (540)  befdhriebene,  in  gang  Dtorbatbanien 

oerbreitete  gäbet  oon  ber  „eingefdjtaf enen  Seibegfrudht"  (bär  vräme)  ermähnt 
rcerben:  ©oraoht  bei  ben  fathotifdhen  atg  auch  bei  ben  mohammebanifdhen  Sllbanefen 

herrfdht  ber  ©taube,  bab  eine  ober  bie  anbere  grau  nidht  gebären  fönne,  raeil  bie 

ßeibegfrucht  infolge  einer  „boghaften  3)tagie  fdhtafe".  Sßitraen,  raeldhe  beifpietgraeife 
5   gahre  nadh  bem  3::ob  ihreg  SJtanneg  fdhraanger  raurben,  behaupten,  bab  ihre  infolge 

eineg  gauberg  feit  mehr  atg  5   gahren  eingefdhtafene  £eibegfru($t  nunmehr  erlöft,  atfo 

erraadht  fei.  ©benfo  fdhreiben  grauen,  raeldhe  na(^  mehrjähriger  Stbraefenheit  ihreg 

3Jtanneg  gebären,  bieg  einem  ertöfenben  gauber  ju.  ©g  fdheint  faum  gtaublidh,  bab 

biefe  gäbet  nodh  heute  allgemein,  befonberg  unter  ben  norbatbanifdhen  Sergftämmen  au 

ber  montenegrinifdhen  ©renje,  geglaubt  unb  mit  rührenber  Jlaioität  oon  ben  fonft  fehr 

unnadhfidhtigen  ©hemännern  afseptiert  rairb.  ̂ itft  ber  fdhraangeren  SBitrae  bie  3lugrebe 

mit  ber  eingefdhtafenen  Seibegfrudht  nidht,  fo  behauptet  fie,  bab  ihr  oerftorbener  ©atte. 
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ber  als  3Sampir  ru^eloS  ̂ erumirrt  unb  roeber  im  ̂ immel  nod^  in  ber  ̂ öße  ©ingang 

finbet,  fie  beS  iRad^tS  befud^t  l;abe.  ©in  ä^nlic^er  ©laube  (Sd^roängeriing  im  Sabe  burd^ 

einen  J?ürbiS)  befielt  aud^  bei  ben  93ataf. 

^aft  in  ber  gangen  SCürfei  ift  eS  naci;  ©tern  (664)  übUd^,  baS  neugeborene 

Minb  nic^t  gleid^  nad^  feinem  SluStritt  abgunabeln,  fonbern  erft  nod^  ben  Stbgang  beS 

3Rntterfnd^en§  abjuraarten.  ©rft  bann  rairb  bie  ̂ Rabelfd^nur  mit  einem  SReffer  ober 

einer  ©d^ere  ober  einem  anbercn  Söertgeug  burd^gefdbnitten,  gumeiien  aud^  einfad^  oon 

ber  9)hitter,  <Qebamme  ober  einer  anberen  f^rau  burd^gebiffen,  roorauf  baS  am  Kinbe 

befinblid^e  9iabelfdi)nurenbe  mit  ber  f^lamme  eines  Söad^Slid^teS  angebrannt  unb  enblid^ 

unterbunben  roirb.  33ei  ben  boSnifd^en  f^rauen  rcirb  bie  9tabelfd^nur  nid^t  mit  einer 

©c^ere,  fonbern  geraöt)nli(^  mit  einem  iDteffer  ober  einer  ©icfiel  bur($gefd^nitten;  gefc^ietit 

bieS  mit  ber  ©di;ere,  fo  mirb  baS  nädi^fte  ̂ inb  ein  3[Räbd^en. 

®ie  fprifdtjen  f^rauen  märten  20 — 40  3)tinuten  nadi)  ber  ©ntbinbung  auf  baS  ©r= 
fc^einen  ber  3tadbgeburt.  ^iefe  in  bem  genannten  3eitranme  nid^t  abgegangeu,  bann 

fd^neibet  man  bie  9iabelfd^nur  burd^  unb  bringt  bie  SBöd^nerin  gu  33ett.  i^n  ̂ affa 

bemüt)t  fidi)  bie  <gebamme,  fofort  nad^  ber  ©ntbinbung  bie  9tad^geburt  [;erauSgubringen. 
©ie  brücft  auf  ben  iRabel  mit  aller  Stnftrengung ,   bis  fie  it)ren  erreid^t.  ̂ n 

^erufalem  binbet  bie  Hebamme  bie  Diabelfc^nur  mit  einem  33inbfaben  am  f^u§e  ber 

Sööc^nerin  feft.  5Dann  taud^t  fie  i£)ren  ginger  in  Dt  ein  unb  fc^iebt  it;n  in  baS  2)tittet= 

fteifd^,  um  bie  9{ad^geburt  gu  erfaffen  unb  t)erauSgugiet)en.  ©rft  nad^bem  bie  5Rad^geburt 

erfdtiienen  ift,  unterbinbet  bie  Hebamme  bie  iRabetfdtjnur.  ©ie  Iä§t  beim  Durd^fd^neiben 

ber  Ie|teren  einen  9teft  non  3   ginger  lang  am  Körper  beS  ̂ inbeS,  umhüllt  biefen  9left 

mit  2Batte  unb  gäben  auS  33aumraoIIe  unb  unb  brennt  baS  ©nbe,  ebenfo  rcie 

in  ber  Sürtei,  mit  einem  9Badt)Slid^tftämmc^en  ab,  um  einer  Stutung  auS  bem  9tabet< 

ftrang  oorgubeugen.  gn  ©riroan  roirb  oon  ben  armenifc^en  gebammen  bie  iRabelfd^nur 

gleid^  nad^  ber  ©eburt  mit  einem  rootlenen,  baumroottenen  ober  feibenen  gaben  untere 

bunben  unb  bann  mit  einer  ©d^ere  burd^gefd;nitteu,  otpie  9tüdtfid^t  barauf,  ob  bie  9iact)= 

gebürt  fd()on  abgegangen  ift  ober  nid^t.  Die  i]3erferinnen  taffen  non  ben  l^etfenben 

grauen  bie  9tabetfdbnur  fo  tange  gietien  unb  reifen,  bis  bie  iRad^geburt  gum  33orf($ein 

fommt.  Die  SBeiber  ber  nörbtidfien  2traberftämme,  roetd^e  bei  ben  Söanberungen  in  ber 

2ßüfte  in  itirer  fdfiroeren  ©tunbe  t)äufig  gang  atlein  in  i^rem  gette  getaffen  roerben, 

fd^neiben  bie  9tabetfd^nur  fetbft  burc^. 

gn  ©übtunefien  (498)  roirb  bei  33ergögerung  beS  StuStritteS  ber  9tad^geburt  bie 

grau  angeroiefen,  in  it>ren  redeten  2trm  gu  beifeen  unb  fräftig  gu  btafen,  ober  bie  5Romen 

iStamitifd^er  Zeitigen,  roie  SRofeammeb,  Djibraia,  2lbu  befr,  Dti  ufro.,  fräftig  auSgurufen. 

gn  Dftinbien  müffen,  roie  ©utfeertanb  (682)  berid^tet,  bis  gur  äluSftofeung  ber 

Dtad^geburt  atle  2tnroefenben  f(^roeigen,  bamit  bie  9tad^geburt  fic^  nid^t  nad^  oben  -gie^e. 

Die  Dtadbgeburt  begräbt  man  in  einer  ©dfe  beS  gimmerS  unb  günbet  über  ifer  ein  geuer 

an,  baS  man  4   refp.  5   Dage  lang  (eS  feängt  nom  ©efd^ted^t  beS  ̂ inbeS  ab)  brennen 

täfet.  ©obatb  bie  9tad^geburt  auSgeftofeen  roirb,  fd^neibet  man  bie  iRabetfd^nur  mit 

einem  9tafiermeffer,  bgro.  einem  fd^arfen  ©tüd  93ambuSrot)r  ab,  nad^bem  man  fie  an 

groei  ©teilen  mit  einer  baurnroollenen  ©d^nur  gebunben  feat. 

gn  gapan  (690  a)  roirb  bie  iRad^geburt  unter  bem  gufeboben  beS  ̂ aufeS  begraben, 

an  einer  ©teile,  roetd^e  guoor  mittetS  geid^enbeuterei  burd^  einen  ©f)into=^riefter  angegeigt 

roorben  ift.  Die  9kc^geburt  eines  Knaben  roirb  mit  einem  ©d^reibpinfel  (Fude)  unb 

einem  ©tuet  Dinte,  bie  eines  9Räbc^enS  mit  einer  iRabet  unb  ©arn  begraben. 



3sra()el  oaii  ?3U'cfcnetn  (1440-1503):  'S'eutfd)C  '2öod)cnftube 
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ber  2Jnfic^t  ber  ©^inefen  (350  b)  (leilt  bie  ̂ iac^geburt  nid^t  nur  33Iutarmut 

unb  ©d^roinbfud^t  bei  grauen,  fonbern  förbert  bie  ©eburt  non  Knaben,  oertne^rt  bie 

grud^tbarfeit  unb  erleichtert  bie  ©eburt;  fie  nerlängert  ferner  bn§  Seben,  fcbärft  ba§ 

©et)ör  unb  ba§  ©efic^t,  unb  Iä§t  ficb  oudb  bei  3Bat)nfinn,  ©pilepfie  unb  ilrnmpfen  mit 

©rfolg  antrienben. 

gn  9ieu=©übmale§  (212)  bebedft  man  bie  grau  jroecfl  3Cugtreiben§  ber  9iacfjgeburt 

mit  Dpoffumhäuten,  gibt  it)r  fet)r  niel  SBaffer  ju  trinfen  unb  röuchert  fie  mit  ©ufa= 

Ipptugblättern. 

17.  ©lüdshöubc. 

SiSrocilen  ereignet  eS  fidb,  bab  bei  ber  ©eburt  bie  ©ihdute  nid^t  planen  ober  an 

bem  J^inbe  hängen  bleiben  unb  bab  ba§  le^tere  noch  non  ben  ©ihäuten  oerhüHt  geboren 

roirb.  3Jian  fagt  bann,  e§  fei  mit  ber  ©lüctsh^inbe,  mit  ber  Söefterhaube  ober  bem 

SBefterhemblein  geboren.  ®iefer  guftanb  galt  unb  gitt  im  33oIf  auch  nocb  faft  in  ganj 

©uropa  als  ein  gtücfoerheibenbeS  geichen  für  baS  9ieugeborene.  ®ie  ©lüdtshaube  mirb 

forgföttig  aufberoahrt,  in  oielen  ©egenben  fogar  als  Slmulett  bauernb  am  ̂ alfe  getragen 

unb  febenfaUS  bem  Täufling  beigelegt,  bamit  fie  heimlich  mitgetauft  merbe.  ©ie  bringt 

aHerhanb  ©lücf  unb  fd^übt  oor  oielerlei  UnglücE,  unb  sroar  in  erfter  Sinie  naturgemäb 

benfenigen,  ber  in  ihr  geboren  mürbe,  ©ehr  eigentümlich  ift  bie  33ejiehung,  roeldhe  biefe 

©lücfshaube  ju  ben  guriften  hol-  3)ian  fdhrieb  ihr  fdhon  bei  ben  alten  ̂ Römern  bie 

^raft  ju,  ben  Slboofaten  glüdliche  33erebfamfeit  p   oerfchaffen.  gn  gleichem  Slnfehen 

ftanb  fie  im  17.  gahrhunbert  in  SDönemarf  unb  fteht  fie  noch  w   ©nglanb. 

„3Rit  ber  ©lücfshaube  geboren  raerben",  ift  fpridhmörtlidh  in  ®eutfchlanb ;   fiehe 

©hamiffoS  ©ebidht  „§anS  im  ©lüdf"  mit  ber  Slbänberung : 
StüeS,  alles  trifft  mir  ein, 

9Jlub  ein  (Sonntagsfinb  roohl  fein 
Unb  auf  (5Uücfe§t)aut  geboren, 

§anS  im  ©lücie! 

©ine  ©lücfshaube  roirb  in  Sapern  (399)  non  ben  ©Itern  getrocfnet  unb  forgfältig 

als  gamilienheiligtum  beroahrt,  roeil  man  baS  SBohlergehen  beS  MnbeS  an  fie  gefnüpft 

glaubt,  gn  ber  ©chroeij  roirb  ber  mit  einer  ©lücfshaube  geborene  5lnabe  meift  „ein  be= 

rühmter  9)iann"  (Sirlinger).  gn  93elgien  meint  man,  ba§  baS  ̂ inb  glüdflich  roirb,  roenn 
man  bie  ©lücfshaube  auf  bem  gelb  nergräbt,  bagegen  unglüdflidh,  roenn  fie  inS  geuer  ober 

in  ben  ̂ ot  geroorfen  roirb.  gn  Reffen  cntroenben  bie  gebammen  gern  bie  ©lücfshaube, 

um  fie  ihren  eigenen  ̂ inbern  ju  geben,  gn  Dlbenburg  trägt  ber  junge  35urfche,  um 

©lücf  bei  ben  SRäbchen  ju  machen,  feine  ©lücfshaube  bei  fich;  baSfelbe  tat  man  früher 

bort  bei  ber  ©tellung  pm  9Rilitärbienft,  roo  eS  galt,  fich  frei  ju  lofen. 

gifdhart  nennt  bie  §aube  „ilinberpelglin" ;   bei  ben  gslänbern  führt  fie  ben 
Flamen  gplgia  ober  ©igurfufl  (475);  bie  gslänber  glauben,  in  ihr  h^be  ber  ©dhupgeift 

ober  ein  Xeil  ber  ©eele  beS  ̂ inbeS  feinen  ©i^;  bie  gebammen  hüten  fich,  fie  ju  fdhäbigen, 

unb  graben  fie  unter  bie  ©dhroeße  ein,  über  roeldhe  bie  9Rutter  gehen  mub-  2öer  biefe 

^aut  forgloS  roegroirft  ober  oerbrennt,  entjieht  bem  Jlinbe  feinen  ©chupgeift.  ©in  folcher 

©dhupgeift  hetfet  gplgia  (roeil  er  bem  3Renfchen  folgt),  juroeilen  gorpnja  (ber  ihm 

öorauSgeht).  (g.  ©rimm.) 

2lber  auch  großer  ̂ anbel  rourbe  bamit  getrieben,  namentlich  in  ©nglanb,  roo  fie 

fogar  burdh  öffentlidhe  Slnfragen  in  ber  „fEimeS"  §u  laufen  gefudht  roirb.  gm  gahre  1779 
t).  §ooor!a=ÄronfeIb,  a3erglei(^enbe  aSolfSmebijin  II.  38 
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jaulte  man  in  ©nglanb  für  einen  (£aul  (^utte)  20  ©uineen,  mä^renb  im  Qafire  1848 

ber  ̂ reig  big  auf  6   ©uineen  gefunfen  mar. 

SBie  fid^  über  (Snglanb  bag  ©pric^roort:  „to  be  born  with  a   caul“  oerbreitet 

f)at  für  „@Iücf  t)aben"  ober  „ein  ©onntaggfinb  fein",  fo  gilt  biefe  Stebengart  nun 
aud;  in  9torbamerifa ,   benn  ba  meint  man,  ba^  ber  6aul  gegen  ©c^iffbrud^  unb  aüeg 

Ungtüd  fcbü^t.  Italien  nennt  man  bie  @lüdfg|aube  „la  camicia  della  Madonna“ 

(ÜJtuttergotteg^emb).- 

®a§  bie  mit  ©lüclgliaube  ©eborenen  glüdlidf)  finb,  glaubt  man  ferner  in  f5^ranf= 

rei(^,  mo  man  bag  ©prid^raort  „Etre  ne  coiffe“  überliaupt  jur  Sejeid^nung  eineg 
befonberen  ©lücfgtinbeg  gebrandet. 

33ei  ben  SBaßonen  in  ber  ©egenb  oon  Süttidf)  liei^t  nac§  ̂ lo^  (544)  bie  ©lüdtg* 

l)aube  ̂ amelette,  roie  eg  fd^eint  ein  SDiminutio  oon  §ame,  altnorbifc^  Hamr  (§aut); 

oon  §ame  ftammt  auc^  bag  ölte  Hamingja,  b.  i.  ©lücf,  ©d^u^geift.  ©ranbgagnage 

benft  in  feinem  „Dictionn.  etymol.“  bei  ̂ amelette  an  Slmulett,  bod^  roo'^l  mit  llnred^t. 
3lud^  ben  9tutl)enen  (395  a)  bringt  bie  ©lüctgl^aube  ©lüd  unb  mad^t  aug  bem 

Knaben  fogar  einen  ©rjbifd^of,  roenn  man  fie  in  bie  Meiber  begfelben  einnälit. 

33ei  ben  ©erben  l)ei^t  bie  ©lüdgliaube  na(^  ̂ lo|8  (544)  „Kosuljica“,  ^emblein, 

unb  ein  mit  if)r  geboreneg  ilinb  nennen  fie  „Vidovit“.  9tad^^rau§  (381)  nennen  bie 

©erben  bag  „©lüdgl^embd^en"  Sretna  kosuljica.  ©in  SOtäbd^en  bei  ben  ©übflaroen,  bag 
mit  fold^em  ̂ embd^en  pr  SBelt  gefommen  unb  eg  (geroö^nlid^  getrodnet)  alg  Slmulett 

mit  fid^  trägt,  brandet  bamit  einen  SSurfd^en,  ber  ilir  gefaßt,  aud^  nur  p   berüfiren,  unb 

jmar  auf  einer  bloßen  ©teße  beg  ̂ örperg,  fo  rairb  ber  Surfd^e  raie  raa^nfinnig  in  bag 

Sßtäbd^en  fid^  oerlieben. 

Sei  ben  9)tagparen  (690)  fagt  man  oon  einem  glüctlid^en  9JJenf($en,  „er  ift  in  ber 

©i^aut  geboren",  unb  in  ©jegebin  l)ei§t  eg,  bafe  ein  fold^er  fugelfid^er  fei.  SDagegen 
ift  im  ©jilagper  i^omitate  bie  gegenteilige  ßJleinung  oerbreitet,  inbem  man  fagt:  „Söer 

in  ber  ̂ üüe  geboren  ift,  ftirbt  am  ©tridt." 
2ln  ber  alfurifd^en  ©ee,  auf  ben  £uang=  unb  ©ermatainfeln,  legt  man  na(|  Sartelg 

(38)  ber  ©lüdgl^aube  feinerlei  Sebeutung  bei.  Sie  in  ilir  geborenen  S^inber  genießen 

feinerlei  Sorpg  oor  ben  geraöl^nlid^en  Stinbern  unb  bie  ©lüctgliaube  roirb  mit  ber 

ßtad^geburt  pfammen  in  mei§e  Seinraanb  oerpadt  unb,  roenn  ber  Stabelfd^nurreft  ob= 

gefoßen  ift,  mit  biefem  auf  ben  äften  beg  liö($ften  Saumeg  beigefe^t. 

Sag  ̂ ntereffante  babei  ift  bie  auffaßenbe  Übereinftimmung ,   in  roeld^er  bie  oer= 

fd^iebenartigften  Söller  biefen  ©egenftanb  mit  ber  oößig  gleid;en  abergläubifd^en  Sor* 

fteßung  auffaffen.  Son  biefer  ©lüdgl)aube  l;ängt  ebenfo  roie  oon  bem  ßtobelfd^nurreft 

bag  ©lüd  beg  5linbeg  infofern  ab,  alg  fie  beibe  bie  Sebeiitung  eineg  älmulettg  geroinnen 

unb  in  eine  geroiffe  Sejielpng  p   ßicc^tg^änbeln  unb  p   ilranl^eitgfäßen  gebrad^t  roerben. 

18.  9iad)ttie^en. 

3ur  ©tißung  ber  ßta(^roel)en  reibt  man  in  Sapern  (399)  bigroeilen  Silfenfrautöl 

ein,  legt  roarme  Süd^er  ober  ©türjen  auf  unb  gibt  ̂ amißen=  ober  SBoßblumentee  p 
trinfen. 

©egen  fd^mer§l^afte  Sfiad^roel^en  roirb  na(§  ̂ offel  (196)  in  ©teiermarl  ber  Unterleib 

mit  ©legerbranntroein,  ßkeliffengeift ,   ̂offmanngtropfen  eingerieben  unb  mit  Süd^ern 

feftgebunben.  ©d^roere  Seintüd^er  legt  mon  aud^  begi^alb  auf  ben  Unterleib  ber  SBöc^nerin, 
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um  ben  ijefürd^teten  §angebauc^  äu  üerl;üten.  —   9iac^mel;en  glaubt  man  ju  betjeben, 
roenn  mau  ber  jungen  äliutter  ein  ©läSd^en  ©ij^raarsbeerfd^napg,  mit  raarmem  2Baffer 

gemengt,  ju  trinfen  gibt.  —   9teuentbnnbene  Iä§t  man  nic^t  einfd^tafen,  [onft  machen 

fie  nic^t  me^r  auf.  ®iefer  ©taube  bafiert  ämeifel§ot)ne  auf  ber  S3eobac^tung,  ba^  @nt= 

bunbene  mit  l;od^grabiger  ̂ tutteere  unnermerft  entfc^Iummern  fönnen.  2tud)  ift  über 

ganj  ©eutfd^Ianb  ber  ©taube  nerbreitet,  ba§  ber  fd^tafenben  älhitter  teid^t  ba§  Slinb 

aulgetaufd^t  unb  ein  „SBed^f etbatg"  bafür  unterfd^oben  roerben  fann. 
3ft  bie  ©cburt  ju  ©nbe,  fo  pftegen  gebammen  ber  (Sntbunbenen  „ba§  Jlreuj  ein» 

juridbten",  inbeni  fie  einen  ant;attcnben  ®rucf  auf  beren  i^reujbeingegenb  augüben 
(Sutmtat). 

Sei  ben  ©toroafen  roerben  nad^  5?ncfer  (350a)  bei  ftarfen  3tad^blutungen  nad§  ber 

©eburt  bie  „2tbern  unterbunben",  b.  f).  §önbe  unb  gü^e  an  ben  ©etenfen  mit  ©d^nüren 
ober  ©triefen  feftgebunben ;   äu^ertid^  roerben  Umfd^täge  non  @ffig  unb  2ltaun  auf  bie 

Itnterbaud^gegenb  angeroenbet,  innertid^  roirb  S^ee  ober  eine  2Ibfo(§ung  non  ber  roei§en 

iRo^rourj  ober  ̂ agebuttenmug  511  trinfen  gegeben.  ®ie  9futtjenen  (395  a)  net;men  bei 

attju  ftarfen  9fad^roet)en  rof)e  2)töt;ren.  S)ie  9iuffinnen  (146  a)  im  ©ouoernement  2i>oronjez 

trinfen  ©afran,  im  ©ouoernement  3:'omgf  9fainfarn  (Tanacetum  vulg.),  im  ©ouoerne» 
ment  ̂ ijero  getbe  9füben  (Daucus  carota),  im  ©ouoernement  ^erni  9)tutterfraut  (Yer- 
bascum  thapsus). 

19.  9Soct)Cnbctt  (Puerperium). 

^n  bem  9}tomente,  in  roetc^em  ba§  5linb  geboren  unb  ber  3lu§tritt  ber  9tac^geburt 

oottjogen  ift,  roirb  bie  ©ebärenbe  jur  SBöd^nerin.  ®ie  ®auer  be§  2Bod^enbetteg  pftegt 

man  gemeint)in  auf  6   SBoc^en  ju  berechnen,  boc^  gibt  eg  bei  ben  oerfd^iebenen  Sötfern 

bie  größten  Serfdf)iebent)eiten.  2Bäf)renb  bie  grauen  bei  ben  Jlutturoötfern,  befonberg 

in  ben  ©täbten,  eine  beftimmte  Sfteil^e  oon  5£agen  unb  SBod^en  im  Sette  tiegen  bteiben, 
eine  befonbere  ®iätetif  beg  SBod^enbetteg  beobad^ten  unb  fic^  gro^e  ©d;onung  aufertegen, 

get;en  bie  eingeborenen  grauen  in  Stuftratien,  bie  grauen  ber  ̂ atagonier,  ber  SBotjäfen, 

^atmüefen,  SJtataien,  Setfdfmanen  gteid;  nad^  ber  ©ntbinbung  gur  geroof)iiten  5lrbeit  über. 

Sefannt  finb  bie  Sfäm^erungen  ber  SBöd^nerin  bei  oieten  afiatifc^en  Sötfern,  roet^e  bie 

Stutung  aug  ber  ©ebärmutter  ftitten  fotten;  fie  finb  jebod^  aud^  in  ätfrifa  (2tbeffinien, 

Sogog,  ©omati)  unb  Stmerifa  (gnbianer  oon  £og»2tngeteg  unb  am  garpftufe)  befannt. 

Sefonbere  ©Uten  unb  ©ebräud^e  bestellen  fic^  bei  ben  oerfc^iebenen  Sötfern  auf  bag 

Saben,  SBafd^en,  ©d^roipen  unb  Sinben  beg  ßeibeg  ber  3Böc^nerin. 

©in  anfdfiautic^eg  Sitb  einer  atten  beutfdfien  Söod^enftube  bietet  bie  ̂ tafet  nad^ 

9)Jedenem,  auf  roetc^er  ung  nebft  atlerfianb  ̂ rimgframg  bie  Söiege  mit  Sänber  auffättt, 

bamit  bag  ̂ inb  nid^t  tieraugfatte ,   unb  mit  einem  ̂ epagramm,  atg  ©($u^mittet  gegen 

böfe  ©eifter.  ©ine  ̂ itfgfrau  prüft  mit  ifirem  gufee  oor  bem  Ifinberbabe  bie  SBaffer» 

temperatur.  Sid^tg  oon  otlen  bem  fief)t  man  auf  ber  anberen  2!afet  eineg  franjöfifd^en 

3)teifterg,  auf  roetd^er  eine  oornetnne  franjöfifd^e  SBod^enftube  mit  aufgepupten  Samen 

unb  ̂ Ünbern  bargeftettt  ift.  Sie  ̂ auptfac^e  —   bag  5linb  —   fel^tt;  bafür  aber  nic^t  — 

ber  inbigfrete  Saufd^er  t)inter  bem  Sor^ang! 

Sie  t)itftofe  :i^age,  in  roetdjer  fid;  bie  9ieuentbunbene  unb  bag  ̂ inb  ftetg  befinben, 

erroedt  fetbft  in  rot;en  ©emütern  geid^en  ber  Seitnatime  unb  beg  9Jtitgefüf)tg  (196). 

guroeiten  fü^rt  aber  bie  särttid^e  gürforge,  in  roetd;er  fid^  Serroanbte  unb  Sefannte 

überbieten,  p   einer  9feif)e  roiberfpred^enber  fRatfc^täge  für  bag  2Bo^t  oon  9)tutter  unb 

38* 
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^inb  unb  enblic^  ju  einem  ®üemma,  raelti^em  nur  bie  2lutorität  ber  „SJiabame"  ju 

gebieten  imftanbe  ift. 

®ie  ©rünbe  für  bie  SSerfd^iebenl^eit  ber  2Bo(^^enbet^bauer  je  nach  ber  ©eburt  eineg 

Knaben  ober  eines  a}täb($eng,  roel(i^e  ber  ©efe|geber  ben  ̂ fraelitinnen  oorfc^reibt,  finb 

aus  bem  33orurteiIe  entfprungen,  ba§  ber  33ertauf  ber  Söod^enbettjeit  bei  ber  roeib* 

lidben  ©eburt  gefäl^rli^er  als  bei  einer  männlidben  fei.  SJtaimonibeS  fiingegen 

leitet  ben  ©runb  beS  Unterfd^iebeS  in  ber  SBodbenbettbauer  oon  ber  tatteren  unb 

feuchteren  Statur  beS  meibtichen  ©efd^ted^teS  gegen  baS  männliche  ab  unb  fagt,  ba^  eS 

jur  Stbfonberung  ber  falten  ©chteimc  unb  fauligen  ̂ lüffigfeiten  bei  ber  raeibtidhen 

©eburt  mehr  erforbere  als  bei  einer  männli(hen,  roo  mehr  §i^e  unb  raenigcr 

glüffigfeit  oorhanben  fei. 

©rotiug,  roeldher  biefe  Slnfidht  auSfpridht,  behauptet  ferner,  ba§  bie  ©eburt  eines 

Knaben  überhaupt  eine  h^liö^  Statur  ber  ©ebärenben  foraie  bie  ©eburt  eines  3)täbdhenS 

eine  tälterc  iJtatur  berfelben  anjeige;  baher  gehen  bann  nadh  einer  männlidhen  ©eburt 

bie  aibfonberung  unb  Steinigung  fdhneüer  oor  fidh,  bei  einer  raeibtidhen  ©eburt  aber 

langfamer;  unb  fo  mürbe  beim  in  jenem  g^aH  eine  fürjere,  in  biefem  gaü  eine  länger 
bauernbe  SteinigungSfrift  für  nötig  erachtet.  33 ähr  meint,  bafe  bie  33ibel  baS  2Beib  als 

ein  unooHfommenereS,  fdhroädhtidhereS  2Befen  als  ben  SDtann  betradhte  unb  ba§  bie 

3uben  beShalb  gemeint  hallen,  bie  ©eburt  eines  raeibtidhen,  beShalb  audh  unreineren 

SöefenS  fei  mehr  unb  bauernber  oerunreinigenb  als  bie  ©eburt  eines  männlidhen, 

reineren  ̂ ttbiüibuumS. 

SBödhnerinnen  in  33apern  foHen  nadh  Sammert  (399)  raährenb  9   plagen  fidh 

ihre  iQaare  fämmen,  biefelben  faßen  fonft  auS.  ®ie  alte  ̂ ebammenregel,  ba^  eine 

SBödhnerin  in  ben  erften  9   2:agen  nadh  ̂ er  Stieberfunft  baS  33ett  hüte,  rairb  auf  bem 

iianbe  feltener  befolgt,  ba  namentlidh  in  ©ebirgSgegenben,  ©peffart,  Sthön,  nadh  raenigen 

Stagen  bie  ̂ auS=  ober  ̂ ^elbarbeit  raieber  anfgenommen  rairb. 

©ine  gute  Sehre  befteht  in  granfen  für  bie  SBödhnerinnen :   fie  foßen  raährenb  ber 

6   aSodhen  („©edhSraödhnera")  nidht  jum  33runnen  gehen,  fonft  raerben  fie  läufig  unb 
ber  33runnen  befommt  SBürmer.  3)aS  f^eft  SOtariä  Steinigung  leitet  fidh  oom  mofaifdhen 

SteinigungSgefe^e  ber  Söödhnerinnen  (3  SOtofe  12,  2)  ab ;   am  oiersigften  5Tage  nadh 

©eburt  raar  bie  Steinigung  mit  einem  Opfer  oorgefdhrieben  (25.  SDejember  bis  2.  f^ebruar). 

StuS  biefem  g^efte  leitet  fidh  bie  alte  Sitte  beS  ̂ irdhengangeS  ber  SBödhnerinnen 

her,  raetdhe  nodh  unb  ba  in  ber  fatholifdhen  ̂ irdhe  ftattfinbet,  meift  aber  buri^  bie 

fdhon  nadh  ̂ aufe  ftattfinbenbe  ©infegnung  ber  2öödhnerin  oertreten  rairb. 

Stirbt  eine  SBödhnerin  im  Oorfe,  fo  müffen  jraei  anbere  in  furjer  nac^fterben. 

SBirb  ber  Säugling  jum  erftenmat  in  ein  frembeS  ̂ auS  getragen,  fo  mu^  ihnt  bie 

Hausfrau  ein  frifdheS  ©i  fc^enfen  (33apreuth).  —   ber  Oberpfatj  barf  bie  „^inbbetterin" 
in  ben  erften  14  s;agen  nidht  aßein  gelaffen  raerben;  nadh  bem  ©ebettäuten  rairb  ihr 

nichts  mehr,  befonberS  fein  SBaffer  in  bie  Stube  gebracht,  raeil  fonft  bie  ̂ cpen  mit 

hineingehen.  —   Unter  6   SBodhen  foß  feine  ̂ inbSraäfdhe  im  f^reien  aufgehängt  raerben, 

raeil  Sßutter  unb  5tinb  baburdh  behept  raerben  fönnen.  SaSfelbe  ift  gu  befürchten, 

raenn  man  auS  bem  §aufe  einer  Scdh§raödhnerin  etraaS  ihr  StngehörigeS  entleiht.  2Benn 

man  baS  2öohlbefinben  ber  SBöchnerin  ober  baS  ©ebeihen  ihres  ̂ inbeS  belobt,  foß  man 

leifc  breimal  fpredhen:  „Unberufen". 

Oie  alte  Unfitte  beS  übermäßig  raarmen  33ebecfenS  ber  SBöchnerinnen  mit  fdhmeren 

f^eberbetten  unb  häufigen  OrinfenS  h^ifeer  Oeeaufgüffe  behufs  ©ntraicflung  beS  reichlichen. 
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jur  ©efunb^eit  bienlid^en  ©d^roei^eS  erjeugt  einen  fnefeläi;nlic^en  ̂ autau§f(j^iag,  „2öod^en= 

bettfriefel",  unb  ber  Strjt  finbet  nur  ju  oft  ju  rügen  @elegent)eit.  f^örberung  be§ 
aßoi^enbettfluffeS  legt  man  roarme  ilamiHenfäcfd^en  auf,  Irintt  SBoIIblumentee  unb  in  ber 

^falä  ̂ örbelfuppe.  Sinbernng  übermä§igeu  2öod^enbettf(uffe§,  raie  ber  3Jtenfe§  über» 

Ijoupt,  ift  2^ee  ber  S^aubneffel  (Lamium  album),  melc^e  be§£>alb  aud^  ben  9tamen  Söeiber» 

neffet  fü^rt  unb  befonberg  in  9türnberg  im  3Jtai  ju  Sftarft  gebrad^t  roirb,  in  Sturoenbung. 

Sieiben  im  3Bod^enbette  bie  güfee  uod^  gefd^molten,  fo  reibt  man  ̂ efeubranntroein  ein, 

midett  fie  in  2ßerg,  SBatte,  Kamillen»  ober  JlteienfätJc^eu ,   roelc^e  man  juoor  mit 

Sßac^otberbeeren  geräuchert  h^^t.  —   2tl§  ©tärfunggmittel  bient  in  ben  erften 

Xagen  beg  SBodhenbetteg  bie  oon  ber  f^i^au  ©eoatterin  gebrachte  kühner»,  ©erften», 

9teig=  ober  9tahmfuppe,  in  mandhen  ©egenben  gar  SBeinfuppe,  unb  auf  ber  SRhön 

barf  im  SBochenbette  ber  ©dhnapg  nidht  fehlen.  Um  burdh  gelinbe  Slbführung  ,,33tut» 

reiniguug"  p   bemirfen,  nehmen  bie  Sßödhnerinnen  3)teliffentee  mit  ©dhlehenfaft  ober 
©ennegblätter. 

äßödhnerinnen  foHen  uadh  fteierifchem  S3raudhe  (196)  9   2^age  bag  33ett  hüten,  eine 

f^rift,  raeldhe  freilidh  oerlürst  roirb,  roeun  Slrbeit  unb  9tahrunggforgen  bie  junge  SJtutter 

ju  anftrengenber  5Cätigleit  rufen.  33ei  fchmaler  ®iät  —   felbft  bie  g^leifdhbrühe  barf 

mit  feinem  ©uppenfräutlein  geroürjt  fein,  roeil  bieg  „ju  befunben  roirb  —   oer» 

gehen  bie  erften  4   ̂age  beg  Söochenlagerg ;   ber  fünfte  5Tag  aber  bringt  bie  lanbegübliche 

§ühnerfiippe,  bereitet  aug  bem  forgfamen  Slbfnbe  einer  §enne,  roetdhe  bie  f^reunbeghanb 

ber  SBödhnerin  fpenbet.  39tit  ängftlidher  ©orgfalt  roirb  jeber  Slnlafe  einer  SSerfühlung 

oon  ber  „Äinblbetterin"  abjuroenben  gefudht  unb  biefe  in  iUffen  unb  ®e(fen  geroicfelt, 
audh  überbieg  noch  unter  ftetem  Xeegenu^  (5?amiHen  ober  ̂ immelbranb)  im  ©dhroeifee 

erhalten  (ogl.  33apern).  3»^  9lieberöfterreidh  h^i&t  foQßr/  Söödhnerin  in  ihren 

6   2Bo(^en  einen  (Simer  fdhroi^en  fotl.  Stritt  infolge  aEju  reger  ©chroei^fefretion  ber 

„SBodhenbettfriefel"  auf,  fo  hüft  bagegen  tüdhtigeg  ©inreiben  oon  kühner»,  Kapaun»  ober 
©ntenfdhmalj.  ©in  heiÜGe^  ©rauen  fpürt  bag  53olf  oor  Sßäfdheroedhfel  bei  SBödhnerinnen 

unb  anberen  ^ranfen.  Sieber  rooi^enlang  biefelbe  33ett»  unb  Seibroäfdhe  alg  etroa  ein 

neueg  ©tüd  9Jlu^  eg  aber  einmal  fein,  bann  nur  ein  fchon  getrageneg  igemb  ober 

Seintudh  unb  bieg  nur  grünblich  burdhgeroärmt  unb  »geräuchert. 

Diadh  bem  fteierif(hen  33olfgglauben  (196)  ift  bie  SBodhenftube  um  beg  3ieugeborenen 

roillen  bämonifdhen  ©inflüffen,  bem  ©piele  beg  böfen  ouggefe^t.  ®amit  feine 

§epe  gu  einer  Sööchnerin  gelange,  foll  man  in  ber  le|teren  33ett  ein  ©ebet»  ober 

©oangelienbudh  über  3iadht  liegen  laffen.  2Benn  jemanb  mit  einem  SCragforb  in  bie 

SBodhenftube  tritt,  foü  man  oon  ihm  einen  ©pan  abbredhen,  um  ©dhaben  oon  SUutter 

unb  lUnb  abjuroenben  (^artberg).  Bürger»  unb  33auernftanbe  hält  man  guroeilen 

nodh  an  ber  alten  ©itte  unb  an  ber  biblifdhen  Drbnung  (3  3Jtofe,  12,  4)  feft,  ba§  bie 

2Bö(hnerin  burdh  ̂    SBodhen  nidht  bag  ̂ aug  oerlaffe,  „nicht  bie  Dachtraufe  überfhreite." 

Dann  aber  gilt  ber  erfte  ©ang  ber  Kirche,  roo  bag  „§eroorfegnen"  (^eroorgehen)  oor 

bem  ̂ riefter  erfolgt.  —   3^n  unteren  ©nngtale  rät  man  ber  SBödhnerin,  fidh  oor  bem 

§eroorgehen  nicht  Säufe  ju  fudhen,  bamit  bag  5?inb  jeitlebeng  baoon  frei  bleibe;  auch 

foU  fie  in  ben  6   2Bodhen  nach  5Uieberfunft  fich  nidht  bag  ̂ aar  fämmen,  roeil  fonft 

bem  ̂ inbe  bie  §aare  seitlich  augfaüen  (ogl.  33apern);  beim  erften  Stuggange  roifdhe  fidh 

bie  mit  bem  umgeroenbeten  ^emb  bag  ©efidht  ab,  um  nicht  oerfdhaut  ju  roerben 

(§ieflau).  —   Begegnet  ber  Söödhnerin  beim  erften  Kirchgänge  juerft  ein  9)iann,  fo  ift 

bag  nädhfte  Kinb  ein  Bub,  unb  umgefehrt  (Dberlanb). 
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ber  ©egenb  um  3naim  (9}Ml^ren)  mu^  bie  erften  3   STage  naij^  ber  ©eburt  bie 

Sßöcbnerin  forgfäüig  gel^ütct  merben  unb  barf  um  feinen  ̂ reiS  allein  gelaffen  roerben, 

fonft  fommen  bie  „2)ruben"  unb  nertaufc^en  ba§  ̂ inb  mit  einem  „2ßec^[elbalg."  Stöbert 
man  ficb  in  biefer  3eit  ber  SBöd^nerin,  fo  mu§  man  fie  unb  ba§  Jfinb  mit  2Bei|raaffer 

befprigen.  SDie  Ibenbläuten  ift  für  bie  SBöd^nerin  am  gefäfirlidbften. 

®ie  ̂ urcbt  nor  böfen  ©eiftern  unb  befonberl  cor  bem  ̂ Teufel  mar  im  SJlittelalter 

grob  Uttb  allgemein,  ©elbft  bie  bamatigen  ̂ rjte  glaubten  an  ba§  Fascinum  (^Bebeptfein, 

SSerfdbreien)  unb  gaben  eigene  SItittet  bagegen  an.  ®en  bamaligen  SSolfSglauben  oer= 

anfcbaulicbt  un§  red;t  gut  bie  ̂ afet  (@.  240,  53b.  II)  non  9äccolö  2ttunno,  auf  roeldber 

bie  2Jtabonna  al§  Sefdi^fe^rin  be§  oom  böfen  ©eifte  bebrobten  ̂ inbe§  bargefteHt  ift. 

3n  53öbmen  mub  bie  SBödbnerin  (544),  menn  fie  über  eine  53rücfe  gebt,  ©elbftüde 

in  ba§  2Baffer  raerfen,  fonft  jiebt  ber  SBaffermann  ibr  ̂ inb  in  ba§  SBaffer;  fie  barf 

audb  nidbt  mit  bebecEtem  ^opf  auSgeben.  ©efcbmoüene  g^übe  ber  SBöcbnerin  habet  man 
in  einer  2lbfo(bung  oon  aßermut,  5Caufenbgulbenfraut,  ilamillen  unb  ©dbafgarbenfraut. 

®ie  aöödbnerin  mub  bei  ben  2:fdbedben  ibr  ̂ inb  ftetS  bei  fidb  unb  büteu, 

fonft  fönnte  e§  ibr  ba§  roilbe  SBeib  (divä  zena)  oertaufcben  unb  ibr  einen  SBecbfelbalg 

unterlegen.  —   ©egen  ̂ epenjauber  büft  auch  ein  3Jteffer  mit  einem  eingraoierten  ̂ reug, 
roeldbeS  man  ber  SBöcbnerin  unter  ba§  ̂ opffiffen  gibt.  SDerfelbe  53raudb  be^i^f<^f 

in  ber  ©dbmeij  mit  Hufnägeln.  .   ®ie  2öäfcbe  ber  SBö^nerin  barf  mit  ber  übrigen  ni(bt 

geraafdben  roerben,  fonft  gel;t  fie  oerloren. 

®ie  SBöcbnerin  barf  nie  mit  bloben  güben  auf  ben  53oben  treten,  fonft  fübt  ibr 

ber  ̂ Teufel  bie  f^ubftapfen.  2tu§  einigen  53olf§anf(^auungen  gebt  beroor,  bab  audb  bei 

ben  2::fdbe(jben,  roie  anberroärtS,  bie  2Bödbnerin  al§  unrein  angefeben  roirb.  SDie  Söödbnerin 

barf  nidbt  allein  um  2Baffer  geben,  fie  roürbe  e§  oerunreinigen,  nur  bann,  roie  fie  3   ̂rot» 

rinben  in  ben  53runnen  roirft.  hinter  einer  2Böcbnerin  sieben  bie  SBoIfen  einber.  2Bo 

fie  Dorbeigebt,  fdblägt  e§  überall  ein,  ober  e§  gibt  ©treit.  2Bürbe  fie  unter  ben  freien 

Fimmel  treten,  fo  roäre  fie  an  bem  fommenben  ̂ agelfdblage  fcbulb.  SBenn  fie  53raut* 

leute  anblidt,  fo  roirb  ©treit  unter  ihnen  entfteben,  ober  ber  2öagen  roirb  umftürsen. 

Dlit  bem  ©trob,  auf  roeldbem  eine  ©edb§roödbnerin  gelegen  ift,  barf  man  fidb  bie  3übue 

nidbt  au§fto(bern,  fonft  faüen  fie  au0. 

3n  aJtäbren  mub  bie  2öödbnerin  nach  3Jtatiegla  oft  ooHe  6   SBocben  liegen,  roobei  ba§ 

53ett  mit  bem  SBodbenbettudb  (plachta  koutni)  oerbängt  roirb.  ©eroeibte§  SBaffer,  geroeibte 

5?reibe  unb  ein  geroeibter  atofenfranj  fdbü^en  fie  oor  böfen  ©eiftern;  fie  barf  roeber  laut 

fprecben,  no(^  jemanben  anrufen.  @rft  nadb  bem  ilirdbgang  (©infegnung  ber  SBöcbnerin, 

üvod)  fann  fie  im  §aufe  berumgeben  unb  alle  Slrbeiten  oerridbten,  aber  na($^©onnen* 

Untergang  barf  fie  audb  uidbt  mehr  bie  ©dbroeüe  überfdbreiten  ober  fidb  uiit  entblöbtem 

Raupte  jeigen.  3ur  rafdben  2ßieberberfteHung  ber  ©efunbbeit  reidbt  man  ber  SBödbnerin 

in  aitäbren  bag  ̂ uloer  eineg  SDonnerfteineg  ober  eine  Söaffer*  (audb  2Bein=)abfodbung 

oon  53eifub  (Artemisia). 

53ei  ben  ©loroafen  bürfen  fidb  uacb  ioolubp  (309)  bie  SBödbnerinnen  oor  ber  ©in» 

fegnung  in  ber  Mrdbe  nidbt  aug  ber  Söobnung  entfernen,  unb  jroar  nidbt  roeiter  alg  bie 

®adbtraufe  reicht,  ba  ihnen  fonft  bie  f^een  (Vily)  bie  J^inber  rauben  fönnten.  früheren 

3eiten  mubten  bie  SBödbnerinnen  hinter  einem  groben,  mit  geftidten  gähnen  gegierten  Sein» 

tucbe  liegen,  um  oor  allem  3nnber  gefdbübt  gu  fein,  benn  alle  f^een,  3nuberer,  ̂ epen, 

5CeufeI  fürchten  fidb  oor  bem  ̂ abnengefang  (ogl.  ©riechen),  ©olche  Seintüdber  finb  b^nte 

fetten,  roeil  fie  oon  berumgiebenben  ^änblern  aufgefauft  unb  um  teuereg  ©etb  gumeift 
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„iingarifd^e  9?ationalftiderei"  üerfauft  tüerben.  Um  bie  9ieinigung  ber  Sßöd^nerin 
ju  befd^leunigen,  fegt  man  i^r  frifd^e  (ärlenblätter  auf  ben  Unterleib. 

®te  2Bödbuetiu  fdbü|t  man  bei  ben  9tutf)enen  (395  a)  nor  böfen  ©eiftern  baburcb, 

bafe  man  fie  mit  geroeif)tem  SBaffer  befprengt,  mit  einem  Seintnd^  i^r  33ett  oerf)ängt 

nnb  gemeif)te  Jlräuter  aufftreut.  33i§  jur  ©infegnung  ift  [ie  unrein;  big  baf)in  barf  fie 

nidbtg  angfeif)en  nnb  bag  3ittt>«er  nicht  oerlaffen.  ®ie  mit  .^iffe  ber  ̂ ebomme  untere 

nommenen  SBafchnngen  (Zlyvky)  oerficfiern  fie  gegen  ben  böfen  SSficf  nnb  gegen  bie 

Vidmina  (2Bed)feIbafg). 

33ei  ben  Snfgaren  im  9tf)obopegebirge  (664)  nennt  man  bie  2Böd;nerin  Rozdenica ; 

bieg  mar  audh  ber  altffamifche  9kme  für  bie  Patronin  ber  ©erben 

nnb  ̂ Bulgaren  haben  if)n  in  biefem  Sinne  fd^on  oergeffen.  Sei  ben  ©ried;en  heifet  bie 

Wöchnerin:  Sarantisty,  bie  40 tägige,  ober  Lechusa.  9)Ut  ber  festeren  Sejeichnung 

oerroanbt  ift  bie  albanefifche:  Ljechone  bei  ben  5Togfen  nnb  Ljichone  bei  ben  ©hegen; 

in  3)?onaftir  fagen  bie  ©räfo=3ßa[fachen  nach  ©ajaftsig  Lechonari.  'ferner  fennt  man 
in  dIJasebonien  ben  2fngbrnd:  Rodulja.  3”  ”ennt  man  bie  2Böchnerin :   Nafsa 

ober  Nifas.  ’^aläftina  fegt  bie  Hebamme  ber  ̂ >atientin  einen  breiten  ©ürtef  um  ben 
Seib.  Sie  erften  2   ©tunben  nadh  ber  ©eburt  fäfet  man  bie  SBödhnerin  aufrecht  auf  ihrem 

Säger  fi^eu,  bamit  bag  23fut  nicht  511  ihr  fomme.  ©0  feiht  bie  Meberfunft  fefbft  oon 

ftatten  geht,  fo  fhfimm  merben  manhmaf  bie  3uftänbe  ber  ̂ ranfen  nahher-  33efonberg 

merben  bie  Sfutnngen  fo  ftarf,  bafe  fie  häufig  ben  Sob  herbeiführen.  Um  bie  ©efhfehtSteife 

roieber  in  Orbnung  ju  bringen,  begfeitet  bie  Hebamme  bie  SBöhnerin  auf  ihrem  erften 

2Beg  ing  Sab;  bort  rairb  bie  SBöhnerin  auf  ben  Soben  gefegt,  nnb  bie  Hebamme 

treibt  ihr  mit  affer  ̂ raft  einen  feften  ©egenftanb  mögfihft  in  ben  Unterfeib  hinauf. 

Sei  ben  2fraberinnen  in  ©übtunefien  (498)  beginnt  bag  SBohenbett  bamit,  ba§  bie 

f^rau  auf  bie  rehte  ©eite  gefegt  roirb,  in  roefher  ©teffnng  fie  burh  mehrere  ©tunben 

äu  oerbfeiben  unb  bah  ihr  bie  Hebamme  bie  finfe  ̂ üfte  unb  bag  ©efäb  maffiert, 

mag  äur  3nfammenäiehung  ber  ©ebärmutter  führen  foff.  Snrh  6   Sage  befommt  fie  nur 

feihte  ©peifen  ju  effen  unb  abfofut  fein  2Baffer  ju  trinten.  ©ie  ftiflt  ihren  Surft  mit 

einer  3fbfohung  oon  fyeigen,  getrodneten  ©hnrruben  unb  Stofinen,  benen  etroag  SUimmef 

äugefe^t  ift. 

Über  bie  Sehanbfung  ber  2Böhnerin  unb  ber  neugeborenen  ̂ inber  bei  ben  §inbug 

berihtet  ©h*  Safentino  aug  ̂ onbihen;  fofgenbermaben:  Sag  SBochenbett  rairb  geraöhn* 

tih,  regefmäbig  aber  bag  erfte,  niht  im  §aufe  beg  ©hemanneg,  fonbern  bei  ben  ©ftern 

ber  3^rau  abgehaften.  f^n^^  ̂ i«  ®eburt  rairb  ein  reineg  fuftigeg  3inimer  bereitgefteüt,  aber 

niht  etraa  aug  hpgienifhen  Stücffihten,  fonbern  raeif  bie  f^rau  raährenb  unb  nah  ̂ er 

©eburt  afg  unrein  gift,  ebenfo  affe,  bie  mit  ihr  in  Serührnng  fommen.  3ntritt  ju 

bem  3fnimer  hnt  aufeer  ber  ober  ben  mit  ber  Seitung  ber  ©eburt  beauftragten  SJtatronen, 

ben  gebammen,  überhaupt  niemanb,  auh  ber  ©atte  niht;  er  barf  feine  ̂ rau  raohf 

fehen,  niht  aber  mit  ihr  fprehen,  nodj  oief  raeniger  bag  31*^01®’^  betreten.  Sie 

gebammen  fheinen  nuggebifbet  ju  fein,  eg  rairb  berihtet,  bafe  fie  gegebenen  g^^^eg  bie 

©mbrpotomie  (3erftüdefung  ber  3^ruhO  augjuführen  oerftehen.  Sagegen  fheinen  fie  in 

anberer  ̂ Qinfih^  raieber  jurüd  ju  fein,  benn  ob  bag  ̂ inb  noh  febt  ober  niht/  rairb 

baraug  gefhfoffen,  ob  ein  ©tüd  frifher  Sutter  ouf  bem  Seibe  ber  SJtutter  noh  fh^J^ügt 

ober  niht.  Sag  Unterbinben  ber  Stabeffhnur  gefhieht  ebenfo  raie  in  ©uropa ;   auh 

©inraiefefn  ber  ©ntbunbenen  in  fefte  Sinben  unb  bag  Serraeifen  in  biefen  Sinbentouren 

raährenb  ber  erften  3   Sage  entfprehen  unferen  Sfnfhauungen.  ©benfo  fpmpathifh  fptihf 
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ung  an,  ba|  ba§  ̂ inb  bie  juerft  erfcbeinenben  Portionen  ber  9)iuttermild^  nid^t 

genießen  barf,  biefelben  müffen  auf  irgenbrcetd^e  SBeife  ber  ©tillenben  entjogen  unb 

befeitigt  werben,  ba  fie  alä  fe^r  fd^äbUd^  gelten. 

®te  Sööd^nerin  felbft  ert)ält  toäl^renb  ber  erften  3   ̂Cage  faft  auSfc^Iiefelic^  Ritten 

t)on  ̂ almjucfer  unb  etwas  geröfteten  ©tinfafant,  als  ©etränf  SBaffer.  2tm  eierten  5Tage 

wirb  bie  Sööd^nerin  bis  ju  ben  lüften  mit  einem  älufgu^  oon  aromatifd^en  ̂ ftanjen 

gewafd^en  unb  ert)äit  bann  Dla^rung,  bie  aber  erft  eom  fed^ften  S^ag  ab  reic^tid^er  wirb. 

Stiles,  was  wät)renb  ber  ©eburt  gebrandet  würbe  unb  waS  in  ben  erften  ̂ agen  mit 

ber  SBöd^nerin  in  33erüf)rung  fommt,  gilt  als  unrein  unb  wirb  gurücfbel^ alten,  um 

erft  na(^  forgfältiger  Steinigung,  bie  nad^  bem  fünften  Siage  ftattt)at,  wieber  jur  S3er= 

wenbung  ju  fommen.  Stm  neunten  5Cage  nad^  ber  ©eburt  nimmt  bie  f^rau  ein  SSoQ' 

bab,  feift  fid^  grünblid^  ab,  aUe  SBäfc^e  unb  aHeS  SJiobitar  werben  gewafd^en  unb  baS 

3immer  mit  bem  als  l^eilig  unb  reinigenb  gelteuben  ©emenge  non  SBaffer  unb  Jlu^fot 

befpri^t.  ©ämtlid^e  ̂ erfonen,  bie  mit  ber  SBöd^nerin  in  Serül^rungen  gefommen  finb, 

haben  ebenfalls  unb  jiel)eu  neue  frifd^e  Kleiber  an;  erft  je^t  gelten  fie  wieber  als  rein 

unb  bürfen  mit  ber  2lu§enwelt  uerfeliren. 

®ie  SBöd^nerin,  als  bie  unreinfte,  mu^,  um  auc^  innerli(^  rein  ju  werben,  ein 

©emifd^  ber  5   lieiligen  oon  ber  S^ul)  ftammenben  ®inge  trinfen,  nämlid^ :   SJlild^,  ©auer= 

mild^,  gefc^moljene  SSutter,  Urin  unb  i^ot.  9tai$  ̂ aufe  telirt  bie  SBöc^nerin  erft  3   SJtonate 

nac^  ber  ©eburt  eines  Knaben  unb  4   SJtonate  nad^  ber  ©eburt  eines  9)täbd^enS  jurü(f. 

©0  lange  braucht  fie  ben  allgemeinen  Stnfe^auungen  nad^  ju  il^rer  uoUftönbigen  Söieber^ 

lierftettung. 

©tirbt  bie  f^rau  im  Sßod^enbett,  fo  ift  in  allen  f^äHen  ber  SOtann  baran  fd^ulb. 

©einem  unlieilüollen  ©influB  ift  bie  f^rau  erlegen,  ©tatt  beflagt  ju  werben,  wirb  er 

üon  ber  gamilie  ber  grau  nerwünfd^t  unb  nerfolgt.  ©ine  jweite  ̂ geirat  einsugel^en,  ift 

i^m  gewöl^nlid^  unmöglid^,  unb  wenn  baS  je  bod^  ber  galt  fein  füllte,  fo  wirb  er  wäl^renb 

ber  ganjen  3eit  ber  ©($wangerf(^aft  oon  feiner  grau  entfernt  gehalten,  bamit  er  bie 

il)m  jebenfaHS  innewol^nenben  bämouifd^en  Kräfte  nid^t  in  Stftion  treten  laffen  fann. 

2)ie  pflege  ber  Sööc^nerin  in  33ritifd^=Dftinbien  befc^reibt  ©utlierlanb  (682) 

folgenberma^en :   2)ie  Hebamme  maffiert  ben  ̂ opf  beS  ̂ inbeS,  um  i^m  eine  „gute" 

gorm  äu  geben,  unb  fü'^rt  il^ren  ginger  in  bie  Stafenlöd^er  unb  in  ben  Slfter  ein,  um 
biefe  Öffnungen  breit  ju  machen,  bamit  baS  ̂ inb  weber  an  ©ngbrüftigfeit  nod^  an  S3er= 

ftopfung  leibe.  Söälirenb  ber  erften  10  SCage  foU  bie  2Bö($nerin  nur  SBaffer,  baS  folgenber= 

weife  jubereitet  worben  ift,  trinfen:  SOtan  wirft  in  einen  5Topf  Pfeffer,  ©ewürgnägel,  gngwer 

unb  einige  Kupfermünzen  unb  füEt  ben  S^opf  mit  SBaffer;  bann  lä^t  man  baS  SBaffer 

auf  einem  Kulimiftfeuer  fod^en,  bis  eS  jur  Hälfte  oerbunftet  ift.  9ta(§l^er  foE  ber  5Copf 

oon  7   Knaben,  be^w.  unoerl)eirateten  5Dtäb($en,  bie  für  biefen  SDienft  ©ü^igfeiten  befommen, 

berührt  werben.  ®ie  grau  barf  oon  biefem  SBaffer,  wie  (iei§  bie  S^emperatur  ber 

3immerluft  aud^  fein  mag,  nur  1   Siter  im  ̂ age  trinfen. 

SBälirenb  ber  erften  4   b^w.  5   Sage  nad^  ber  ©ntbinbung  (für  einen  Knaben  4 

unb  für  ein  SJiäbd^en  5   Sage)  befielet  bie  einzige  ©peife  ber  SJfutter  in  ©ü^igfeiten, 

bie  man  auS  gngwer,  Pfeffer,  Kopra  (KofoSnuBferne),  ro^em  gefod^ter  SSutter, 

SJionbblumenfamen  unb  anberen  „l^ei^mac^enben  unb  blutauSfto^enben"  ©ubftanzen 
zubereitet. 

S3ei  einigen  SSölfern  gibt  eS  aud^  bie  fonberbare  ©itte  eines  Sßod^enbetteS  ber 

SJfänner,  bie  fog.  ©ouoabe.  9)ian  oerftei^t  barunter  ben  S3rau(^  mand^er  SSölfer,  nad^ 
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roel($em  ber  9)2ann  ftatt  bev  g^rau  bo§  Söob^enbett  ab^ält.  3Jlan  finbet  Ujn  in  ©üb= 
franfreid^,  bet  ben  SSaSfen,  ferner  bei  mand^en  SJaturnöIfern  in  SIfrifa,  2lfien  unb  ätmerifa. 

©c^ur|  (632)  nimmt  an,  ba§  urfprüngUd^  beibe  ©Itern  beftimmten  ®iät=  unb  33er= 

fialtungSma^regeln  unterrcorfen  roaren  unb  unter  gemiffen  SSorfteüungen ,   roie  ja  aud^ 

bie  2tu§fto^ung  ber  5lrei§enben  aul  bem  2öot)nraume  cnrlommt,  bie  9)tutter  auf  3tulje 

unb  pflege  uerjic^ten  mufete.  ©ine  jufammenfaffenbe  ^Bearbeitung  be§  9}tännertinbbette§ 

nerbanfen  mir  (544)  unb  33artel§  (38). 

20.  grauenmtl^  (Lac  mulierum). 

®iet)e  Stdgemeiner  5teit:  ̂ rauenmitd). 

3u  ben  fdbönften  unb  erften  ̂ flid^ten  be§  SBeibeg  gel^ört  rool^t  bie  Darreichung 

ber  3)hitterbruft.  Da§  ©tUIen  be§  ̂ inbe§  feitenä  ber  Sttutter  ift  bei  aßen  3^aturoölfern 

jn  finben  unb  bie  ©runbanfdhauung  aßer  33ötfer  rourjett  in  ber 

ttberjeugung,  ba§  ba§  ̂ inb  an  ber  SJtutterbruft  am  beften 

gebeizt. 

33ei  ben  alten  ̂ uben  mürben  bie  llinber,  rcie  je|t  no(^ 

im  Oriente,  fe^r  lange  geftißt.  ^erfien  geben  bie  3ßtütter 

ben  beüoräugten  Knaben  bie  33ruft  2   unb  2   SJtonate, 

ben  äßäbchen  nur  2   Über  bie  SBebeutung  ber  erften 

3)tuttermildh  fprid^t  fidh  fd^on  21  Ibertug  äJtagnug  (de 

animal.  3,  2   9)  aug. 

Um  bie  3Jtilchabfonberung  ju  förbern,  trinlen  bie 

2öö(^nerinnen  in  23apern  (399)  guteg  23ier,  in  ©chroaben  audh 

21bfub  oom  Söroenjahn.  —   Da§  bie  Sauernraeiber  nadh 
orientalifi^er  Sitte  ihre  Slinber  oft  nodh  fäugen,  roenn  biefe 

bereitg  laufen  unb  feftere  2tahrung,  mie  geroöhnlidhe  §aug= 

manngfoft  oertragen,  ift  befannt. 

©ine  SBöchnerin  mu§  einen  ©Ifenbeinfamm  ait  einer 

©dhnur  um  ben  9iacfen  tragen  (9Jtündhen).  —   Qn  9)lündhen 

unb  in  ber  ̂ falj  gibt  man  ben  S^tat,  9   Heine  ̂ orfftöpfel, 

an  einen  feibenen  f^aben  gereiht,  9   Dage  lang  um  ben  §alg  ju  tragen.  23igraeilen 

raerben  bie  Sruftroarjen  mit  bitteren  ober  faueren  f^lüffigfeiten  beftridhen. 

Damit  bie  9Jtuttermilch,  „Spinn"  genannt,  gehörig  fi(^  einfteße,  empfiehlt  man 
in  Steiermart  (196)  ben  ®enu§  oon  23ier  unb  Sierfuppe.  beutfdhen  211pen= 

länbern,  befonberg  in  Salzburg,  opfert  man  alg  Söeihegaben  aug  Sßadhg  geformte  fog. 

„Dpferbrüfte"  (21bb.  93). 
Den  ber  SJtütter  unb  21mmen  h^Ü  man  für  fehr  fchäbli(^.  —   23efannt  ift 

bie  21nfidht  beg  3Solfeg,  bah  mitunter  bie  9)tuttermildh  in  ben  ̂ opf  fteige  unb  bie  Urfache 

für  Sßochenbettfieber  ober  SBahnfinn  fei. 

2Biß  na(^  ber  ®eburt  ber  Säugling  nidht  trinfen,  menn  etroa  bie  SBruftraarje  gu 

bid  ift,  fo  roirb  ihm  mit  bem  ̂ irdhenf(^lüffel,  ber  „unoerfprochen"  geholt  raerben  muh, 
ber  jßiunb  aufgefdhloffen  (^faü).  —   ©in  51nabe  unb  ein  9)täbdhen  foßen  nidht  gleidh= 

jeitig  an  bie  2Brüfte  gelegt  raerben,  raeil  nach  fränlifdhem  ©Hauben  fonft  eiueg  fterben 

mürbe.  Schon  bei  ben  Bftömern  henfdhte  ein  ähnlidher  ©laube  nadh  ̂ liniug  (543 
VII  3). 

8lbb.  94.  Dpf  erbruft  aug  @013; 

bürg  (SSac^g). 

(Hiufeum  für  öfterr.  SSoüäfimbe, 
gno.sSir.  1503) 
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®ie  S^fc^ed^innen  fud^en  eine  größere  äRUc^menge  burc^  ®ampfräu(^erungen  ju 

erjielen,  inbem  fie  einen  l^ei^en  3^egelftein  inl  3öaffer  roerfen  unb  bie  offene  33ruft 

barübec  f)alten  (üJi at iegfo  [451]). 

®ie  ©loroafinnen  (350  a)  raofd^en  i^re  33ruft  mit  33irfenranffer  jur  Sßermefirung 

ber  3Jtüc^abfonberung.  2Benn  fic^  bei  ber  entbunbenen  ©toroafin  überi)aupt  feine  3Jiitd^ 

feigen  miß,  fo  ift  felbe  oerfieEt.  ®o§  ̂ inb  roirb  mit  ber  9)tutter  unter  eine  ̂ Inf)  gelegt, 

bie  füngft  ein  ̂ nlb  gercorfen,  einige  2::ropfen  ßJtitd^  merben  bem  ̂ inb  auf§  ©efic^t  getropft 

unb  ba§  ̂ inb  mit  bem  uaffen  @efid)t  ber  SJtutter  an  bie  SSruft  gefegt,  bie  furg  oorfier 

geräuchert  unb  mit  Sranntraein  unb  SJUfdh  geroafd^en  mürbe.  33on  inneren  9JtitteIn 

merben  geröftete  ̂ ^iebeln,  J^ümmel,  SSier  mit  @imei§  gegeben. 

33ef)ufg  33ermef)rung  ber  9)äfdhfefretion  bebienen  ftdh  bie  9iutheninnen  (395  a)  ber 

3miebel  ober  9)iöhre.  9)tan  trinft  nudh  aJtitdh,  in  mefdher  eine  aKau0  gefodfit  mürbe,  ober 

53ier.  gibt  audf;  eigene  SefpredhungSformefn. 

Um  bie  aJtifdhabfonberung  p   förbern,  benü^t  man  in  Siufelanb  am  ̂ afpifd^en 

ßJteere  ba§  Duedffifber  in  folgenber  2Beife:  3Jian  füßt  eine  ?tu§fdhafe  ober  f^eber= 

pofe  mit  bemfefben,  oerfd^liefet  bie  Öffnung  mit  3öadh§,  näf)t  fie  alsbann  in  feibeneg 

ober  moßene§  3^ug  ober  ̂ anbfdhuhfeber  unb  befeftigt  fie  fo  an  ein  Sänbdhen,  ba^ 

fie  um  ben  ipalS  getragen  merben  fann.  5ürägt  man  fie  auf  ber  Sruft,  fo  foß 

bie  3JUfdhabfonberung  geförbert  merben,  bagegen  auf  bem  9iü(fen  getragen,  foß  fie  bie* 

felbe  aufheben. 

©ine  rührenbe  ©age  ber  ©übffamen  erpfift  oon  einer  jungen  f^rau,  bie  al§  33au= 

opfer  eingemauert  mürbe  unb  bie  üJJaurer  bat,  if)r  nur  fo  oief  9ioum  p   laffen,  bafe  fie 

burdh  benfelben  ihrem  ©äugfing  bie  9)tutterbruft  reidhen  fönnte.  3<^l^^^ofe  bulgarifdhe 

unb  bo§nifdhe  33arianten  epiftieren  oon  biefer  tppifdhen  ©efdhidhte  ber  3)iutterfiebe  unb 

‘'Dtuttertreue.  ©o  gibt  e§  j.  33.  auf  ber  alten  33urg  S^^esanj  in  33o§nien  eine  ©teße, 
mo  nadh  bem  3Solf§gIauben  nodh  h^ute  bie  a)tildh  au§  ben  33rüften  ber  af§  33auopfer 

eingemauerten  jungen  f^rau  ©ojfooica  heroorguißt;  hierher  maßfahrten  mohammebanifdhe 

f^rauen,  beren  SJtildh  oerfiegt  ift,  unb  fdhaben  oon  ber  ßJtauer  ©taub  unb 

biefe,  in  9)lildh  eingenommen,  oerhelfen  ihnen  mieber  p   SJtildhreidhtum. 

SDie  fog.  ßJtifdhgrotte  bei  33ethlehem  (664),  in  ber  bie  heifigc  Jungfrau  bie  3iadht  oor 

ber  f^ludht  nadh  ägppten  jugebradht  fpt  ftehi  fäugenben  9Jiüttern  unb  Slmmen, 

beren  aJtildhftufe  p   oerfiegen  broht,  in  großem  9ftufe.  2)ie  mei^e  ©rbart  —   33ofug  — 
oon  ber  bie  Sejeidhrning  ber  ©rotte  entlehnt  ift,  foß  ber  Segenbe  pfofge  fo  entftanben 

fein;  2ll§  bie  Jungfrau  ßJtaria  bem  ©hi^ifiu^^ittbe  bie  33ruft  reidhte,  fielen  einige  9)tifdh= 

tropfen  gu  33oben,  moburdh  berfelbe  fogleidh  bal  Slnfehen  mildhrneifeen  ©taubes  erhielt. 

2luS  ber  ©rbe  ber  SJtifdhgrotte  bereitet  man  ffeine  runbe  ̂ udhen,  benen  man  baS  ©iegel 

beS  hsilißf«  ©rabeSorbenS  aufbrüdt  unb  bie  SBirfung  eines  SlmuIetteS  pfdhreibt.  3« 

Söaffer  aufgelöft  unb  als  innerfidheS  9Jtebifament  genommen,  foßen  biefe  ̂ aftißen  bie 

oerfiegte  9JtUdh  mieber  in  bringen. 

®amit  fidh  bei  ber  Söödhnerin  bie  3)iil(§  hi»^i'ei<^^enb  einfteße,  mirb  bie 
35oSnien  nodh  Silef  (419)  am  brüten  ̂ Cage  nadh  ber  ßtieberfunft  im  SBaffer  gebabet,  in 

meldheS  oorher  3   31üffe  gemorfen  morben  finb;  baraufhin  mirb  fie  auf  einen  Heuhaufen 

gefteßt.  ®urdh  40  'S^age  unb  SRädhte  mirb  fie  feinen  Sfugenblidf  aßein  gefaffen;  möhrenb 
biefer  3eit  uiu§  audh  fortmährenb  ein  Sidht  neben  ihr  brennen,  ein  9}?effcr  unb  ̂ nobfaudh 

neben  if;r  unb  bem  neugeborenen  ̂ inbe  liegen,  bamit  ihnen  bie  ̂ epen  unb  bie  böfen 

©eifter  nidhtS  anhaben  fönnen. 
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iöel^ufS  33ermet)rmig  ber  3JJitcf)abfonberung  reid^t  man  bei  ben  SRaggaren  nac^  Sifjt 

(422)  ben  grauen  gebratene  2tatranpe,  eine  gifc^art,  ungefaljen,  ober  33ranntroein,  oer= 

juderten  6ffig,  .^ümmelfuppe,  SKiicbfranttee  (Polygala  vulgaris).  (S§  finb  auc^  nmn(^e 

Sltänner,  ja  felbft  Hinber  itnftanbe,  einer  ftiflenben  grau  bie  9)litd^  ̂ ^TOegjutragen",  fo 

raie  man  etroa  ben  ©d^taf  „loegtragen"  fann.  ̂ Dagegen  fönnen  nur  loieber  3öit^’er= 
mittel  Reifen,  fo  j.  95.  ba§  Sluflegen  eine§  ing  roarme  93aberoafjer  eingetauc^ten  ©taub= 

lammeg  auf  bie  93ruft  (ogl.  93apern). 

93on  ipiiniug  (543)  erfal)ren  mir  über  bie  logmetifd^e  iöelianblung  ber 

Prüfte  bei  ben  9tömern  folgenbeg:  dteibt  man  bie  93rüfte  mit  ber  Slfd^e  oon  9teb= 

l)üt)nereierfd^alen  unter  ©almei  unb  Söadjg,  fo  bleiben  fie  fteif  unb  ftel)eu 

üoneinanber  ab.  @benfo  raerben  fie  nid;t  fd^laff,  roenn  man  mit  einem  btebl)ul;nei  breimal 

um  fie  l)erumfäl)rt.  Slugtrinfen  eineg  fold^en  ©ieg  madit  bie  grau  fru($tbar  unb  be* 

förbert  bie  Slbfonberuug  ber  Sltild^.  (Einreibung  mit  ©änfefd^malä  ̂ eilt  bie  ©(|meräen  in 

ben  93rüften,  jerlleinert  bie  fog.  Sltonblölber  im  Slhitterleib  unb  lieilt  unter  »on 

einer  gerriebenen  2ßanje  ben  2lugfc^lag  an  ber  ©dbeibe  (©emanier?). 

Um  bag  ̂ inb  gu  entroö^nen,  mag  ben  2)tüttern  oiele  fc^laflofe  9täd^te  bereitet, 

loerben  allerlei  Singe  getrieben.  9Sor  allem  befd^ränft  bie  9)tutter  il)re  3tal)rung,  nimmt 

auc^  roo^l  ein  2lbfül)rmittel.  —   Um  einer  grau,  bie  nidlit  felbft  füllt,  bie  9JÜld^  gu 

uel)men,  l)ängt  man  il)r  in  93apern  (399)  einen  5?rötenftein  auf  ben  bloßen  Stüden.  — 
3Jlan  nimmt,  um  bie  9)tild^  gu  oertreiben,  eine  Heine  Saffe  ood  9Jlild;  unb  gie^t 

fie  ftillfd^roeigenb  in  flie^enbeg  2Baffer.  gn  einigen  Sagen  l^ört  ber  9Jiil(^flu§  auf 

(^faffenliofen). 

2BÜI  bie  aJtutter  in  ©teiermarf  (196)  bag  £inb  entraölmen,  fo  bebedt  fie  bie  93ruft 

mit  „^oderfalfen",  mit  oon  erfülltem  glaneU  ober  trägt  auf  bem  bloßen 
dtüden  eine  931eifugel  (©röbming). 

©ine  ©gene  aug  „91omeo  unb  gulie"  bietet  ung  eine  anfd^aulid^e,  nieblid^e  ©d^ilbe= 
rung,  toie  man  in  ©nglanb  gu  3«Hen  ©l)alefpeareg  bie  ̂ inber  entraöl^nt  l)at.  @g 

ergäl)tt  bort  bie  31mme  ber  gulia  folgenbeg: 

(Elf  gat)r  tfl’g  l)er.  feit  roir’g  (Stbbeben  batten, 
Unb  id)  entroöbnte  fie  (mein  Seben  long 

Sßerge^  icb’§  ni(^t)  juft  auf  benf eiben  Sag. 
geb  batte  SBermut  auf  bie  93ruft  gelegt 

Unb  fab  am  Saubenf(^Iage  in  ber  Sonne 

—   Sie  gnäb'ge  §errfcbaft  mar  gu  fUlantua. 
(ga,  ja  icb  habe  @rüb  im  Kopfe.)  91un  roie  id)  fagte, 

31I§  e§  ben  SBermut  auf  ber  SSarge  febmedte 

Unb  fanb  ibn  bitter,  närt’fdbe§  tieineg  Sing, 

Söie’s  böfe  loarb  unb  gog  ber  93ruft  ’ne  grab! 
—   Unb  bamalg  ftanb  fie  febon  allein  mein  Sreu 

Sie  lief  unb  matfdbel’t  (Sudb  fdbon  flinf  herum." 

Sie  Sfdbedb innen  füllen  ihre  ̂ inber  nadb  äJlatiegfa  (451)  in  ber  SBeife  ab, 

ba§  fie  auf  bie  93ruft  93irfenblätter  auflegen.  Sie  ©lomalinnen  benüben  biefelben 

Blätter  gu  bem  entgegengefe|ten  gto^de.  Beim  ©ntroöbnen  roirb  bei  ihnen  (350  a)  bie 

Bruft  mit  gett  befdbmiert  ober  eg  toerben  gtoiebel  gerbadt,  mit  ©eife,  ©afran  unb  a)üt(^ 

gefodbt,  big  ein  Brei  baraug  toirb  unb  ber  Brei  raarm  aufgelegt.  Slu^erbem  merben 

oerfdbiebene  gette  ober  grüne,  befettete  Blätter  (^rauP,  £ren=,  dlübenblätter)  auf  bie  Bruft 
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gelegt,  bie  bann  mit  einem  breiten  5t^u^e  feft  jugebunben  rairb.  ®ie  S^utbeninnen  (395  a) 

effen  9tettidb  unb  ̂ nob(aud),  ober  hängen  fidb  ben  (enteren  um  ben  ̂ oI§. 

33ei  ben  ©erben  (38)  bauert  ba§  ©tiüen  ber  5?inber  roobl  oft  big  jum  oierten 

ober  fünften  Sebengjat)re.  ©eroöbniid;  ftiilt  bie  9}Jutter  bag  ̂ inb  fo  lange,  big  fie  raieber 

fcbraanger  roirb.  2Benn  bei  ben  ©erben  eine  9)]utter  ihr  ̂ inb  entroöbnen  roiH,  fo 

fe^t  fie  ficb  auf  bie  ©cbroedc  beg  3inimerg  unb  reid^t  bem  ©äugling  jum  lebten  30tale 

bie  33ruft.  hierauf  fteHt  fie  iljn  auf  ben  93oben,  oerfebt  ihm  einen  leichten  ©dhlag,  gibt 

ihm  ein  ©tüd  33rot  in  bie  §anb  unb  fagt:  „®ag  fei  beine  9tahrung;  fort,  ̂ alb,  unter 

bie  Otinber!"  @in  Hinb,  bag  einmal  entroöhnt  raorben  ift,  barf  nadh  ferbifdher  9)teinung 
nie  mehr  bie  S5ruft  erhalten,  fonft  befommt  eg  böfe  3tugen.  SBenn  eine  f^^^au,  fei  eg 

au(h  nur  jeitroeife,  neben  ihrem  eigenen  ̂ inb  ein  anbereg  frembeg  ̂ inb  ftiilt,  fo  tonnen 

fich  biefe  beiben  ilinber  nach  fcrbifdher  ©itte  nie  heiraten,  fonbern  merben  alg  ©efdhmifter 

betrachtet  (SJtilchbruberfchaft,  Pobratimstvo).  2Birb  einer  ©erbin  ein  jmeiteg  ̂ inb  geboren, 

roährenb  fie  noch  bag  erfte  fäugt,  fo  muh  bag  erfte  fofort  abgefe^t  merben,  auch  i^enn 

bag  groeite  tot  jur  SBelt  getommen  ift. 

Sei  ben  SBenben  rairb  nach  bem  Solfgglauben  ein  gum  jraeitenmal  an  bie  Sruft 

angefe^teg  Slinb  jum  ©oppelfauger,  b.  h-  Sampir. 

Unter  ben  Quben  in  ber  Suforaina  ift  nach  ®an  (140)  folgenbe  Solfganfchauung 

oerbreitet:  2Benn  bie  SJiäufe  ein  5Ueib  eineg  fabelt  burchnagen,  bann  rairb  eg  oom 

jübifchen  Söeibc  nicht  auggebeffert;  fonft  mürben  ber  f^rau  bie  Srüfte  augtroctnen  unb 

eg  hätte  nichtg,  um  bie  ̂ inber  ju  ftiden. 

Sei  ben  3Jtagi;aren  (690)  beg  ̂ ägser  ̂ omitateg  nimmt  bie  g^rau,  bamit  ihr  bie  SJtilch 

oerfiege,  ein  racnig  @rbe  oom  @rab  ihreg  oerftorbenen  ̂ inbeg  unb  rairft  biefelbe  jraifchcn 

ihren  Srüften  auf  ben  Soben;  ober  fie  binbet  im  Dbenburger  ̂ omitate  bag  igembchen  beg 

JUnbeg  auf  bie  Sruft  unb  trägt  eg  eine  3eitlang. 

Sei  ben  ungarifchen  3^9eunern  rairb  ber  3)iunb  beg  ungetauft  oerftorbenen  ̂ inbeg 

mit  Sßachg  oerftopft,  bamit  ber  SJtutter  bie  5!)Htch  oerfiege. 

§at  bei  ben  @räfo=2Balad)en  (664)  eine  SBöchnerin  feine  SDiilch,  bie  ?tachbarin  folche 

aber  im  Überfluh,  fo  tut  bie  erftere  folgenbeg:  ©ie  nimmt  2   Srote  unter  bie  Slchfeln 

unb  ein  f^läfchchen  3Baffer  in  bie  rechte  §anb.  SDamit  fchleicht  fie  oor  ©onnenaufgang 

heimlich  ju  einem  Saum  im  §ofe,  oon  rao  aug  fie  bie  genfter  ber  Stachbarin  fehen  fann. 

Sßenn  fie  fieht,  raie  bie  ?lachbarin  ihr  ̂ inb  ftiHt,  hebt  fie  —   genau  bei  ©onnenauf» 

gang  —   breimal  bie  f^lafche  in  bie  ̂ öhe,  murmelt  eine  Sefchraörung  unb  —   trinft  in 

3   ©dhluden  mit  bem  9Baffer  bie  ganje  SJiilch  ber  9tachbarin  aug,  bie  nun  teer  rairb 

raie  bie  glafche.  —   6ine  halbe  ©tunbe  oon  3}fonaftir  entfernt,  bei  SDebechane,  liegt  eine 

2Biefe,  bie  „^Cifch"  genannt  rairb.  2luf  biefer  SSiefe  ift  ein  g^lecf,  raeldher  „Slätter  beg 

geigenbaumeg"  heiht.  .^ierher  raanbern  bie  grauen  oon  9Jtonaftir,  um  ihre  9)tilch  „ab= 

guraeiben".  ©ie  müffen  ba  oor  ©onnenaufgang  unb  nüchtern  anfommen,  raie  Sämmer 
auf  ben  Soben  nieberfnien  unb  breimol  eine  Slattfpihe  abbeihen,  ̂ txna^  mehrere 

Slätter  nehmen,  bie  ju  ̂ aufe  gelocht  unb  genoffen  merben  —   unb  bag  oermehrt 
bie  aJtilch. 

Um  ber  9Jtutter  oiel  3JUlch  ju  fichern,  hängt  man  ihr  in  Sttbanien  (664)  ben  Grur 

Kjumesti  ober  SOHlchftein,  einen  unfehlbaren  5Taligman,  an  einem  farbigen  Sanb 

um  ben  ̂ atg. 

gn  ̂ erfien  unb  in  ber  S^ürfei  pflegt  man  (664),  raenn  bie  SBarje  bei  ber  jungen 

3Jtutter  nicht  gehörig  heroortritt,  junge  §unbe  anjulegen.  ®agfelbe  tun  auch  Slmmen  in 
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ber  ̂ ürfei,  roenn  fie  auf  ber  ©eereife  nac^  ber  ̂ ouptftabt  begriffen  finb,  um  bie  3JiUc^ 

ni(^t  gu  »erlieren. 

3m  afrifanifd^en  Tripolis  glauben  (664)  bie  Sfmmen,  ba^  i^re  9)ii(c^  uergiftet 

mürbe,  raenn  ein  ®fc^arbun,  eine  fteine  (larmtofe  @ibe($fe,  über  if>re  33rüfte  gelaufen  ift. 

®iefe  Slnfid^t  ift  be§t)alb  befonberg  bead^tenlroert,  raeil  bei  üielen  3SöIfern  bie  (Sibec^fe  — 

ät)ntid^  ber  ©d^iange  —   in  33eäiet)ung  jum  SBeibe  gebrad^t  mirb.  ber  polpnefifc^en 
3Jipt^oiogie  gUt  bie  ©ibed^fe  ai§  l^eiligeg  ̂ ier,  unb  bie  Segenben  erjatilen  oon  grauen, 

bie  ©ibed^fen  geboren  I;aben.  33ei  bem  ̂ ort=£incoIn=©tamme  in  ©übauftralieu  l^ei^t  e§, 

eine  ©ibec^fe  l;abe  ben  ÜJiann  oon  bem  SBeibe  gefonbert.  großer  meift  auf  bie  gried^ifd^e 

©age  t)in,  nad^  ber  eine  ̂ rinjeffin  in  ber  Pubertätszeit  fi($  nid^t  m-n  ber  ©onne  be= 

fd^einen  taffen  fotl,  ba  fie  fonft  in  eine  ©ibed^fe  oerroaubett  raerbe,  ©ogar  im  mobernen 

©uropa  tierrfdfien  ät)ntid^e  gbeen.  9tac^  9tepS  glaubt  man  in  Portugal,  ba^  grauen 

roälirenb  ber  3)tenftruation  leidet  oon  ©ibed^fen  gebiffen  roerben;  um  fid^  baoor  ju  fc^ü^en, 

tragen  fie  engantiegenbe  33einfleiber. 

^tefonoaleSjenten  fließen  fid^  in  perfien  (545)  burd^  @enu§  oon  grauenmitdl)  — 

Schire  dachter,  '3!:od^termitd^  —   bie  oerlorenen  Kräfte  raieber  ju  erfe^en,  unb  jroar  in 
üielen  gälten  mit  unleugbar  günftigem  ©rfolg.  Stuf  bem  ©trolimarft  31t  ̂ el^eran  fann 

man  oft  ?tomabenroeiber  bie  ajtild^  auS  iliren  üollen  33rüften  au  Jlranfe  oerfaufen  fel)en. 

SBenn  bei  ben  33atal  (584  a)  bie  9)Mtd^  »erfagt,  fo  gibt  man  ber  9Jtutter  3it^er= 

roaffer  ober  ̂ oloSmild^  ju  trinlen,  aud^  gelingt  eS  meiftenS  burd^  Sapu,  9)taffage  ber 

Prüfte,  bie  3Jiilc^abfonberung  ju  förbern.  Md^t  feiten  nä^rt  fid^  nod^  ber  üierjäi^rige 

33atof  zeitmeife  an  ber  9)tutterbruft ,   babei  in  ber  §anb  eine  3igt^rette  l)altenb,  beim 

mit  bem  dtauc^en  fängt  ber  33ataf  bereits  in  frül)em  Sllter  an. 

gntereffant  ift  bei  ben  oerfi^icbenen  33ölfern  bie  ®auer  beS  ©tiüenS,  raelc^e  teils  mit 

fozialen  3Serl)ältniffen  ber  grau  zufammen^ängt,  teils  auf  abergtäubifd^en  SiorfteHungen 

berul^t.  ©0  fpieten  z-  33.  mitunter  ©rfparungSrüdfii^ten  mit,  ober  aber  bie  unrichtige 

93orfteHung,  ba§  fäugenbe  grauen  nic^t  in  bie  iQoffnung  fommen  fönnen.  liefen  ©tauben 

finben  mir  in  ®eutf(^lanb,  bei  ben  ©übflaroen,  ©ften,  guben,  SCataren  unb  auf  9ieu= 

feetanb. 

SartetS  (38)  oerbanfen  mir  eine  ÜberfidhtStabelle  über  bie  ®auer  beS  ©tillenS 

bei  üerfdhiebenen  33ötfern.  ®ie  ̂ inber  raerben  gefäugt: 

Unter  1   gal)r  bei  ben  gebilbeten  ©tänben  in  ganz  ©uropa,  bei  ben  ©amoanern, 

^otofdhen,  'stlinfitinbianern,  3JJaxjnaS  (©fuabor),  Hottentotten. 
1   gal)r  bei  ben  33ugiS  unb  aJiafaffaren  (©elebeS),  ©itan,  2)iaffaua; 

1— 172  galire  bei  ben  ®afotal),  ©iouj,  Soangonegern,  2:;anembar*  unb  Simorloo= 
infulanern,  parfen; 

1
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gahre  bei  ben  Slrmeniern  unb  5Cataren  in  ©riraan,  ©ften,  ölten  9tömern, 

mittelatterlidhen  
®eutf(^en,  

^aragaffen,  
SBaSroaheli; 

2   gahre  bei  ben  perfern,  3tapern,  STfdhuben,  ©etaS  (Philippinen),  3?udinfutanern, 

Sftuffen  in  Slftradhan,  STürfen,  in  gezzan,  9)taroffo,  ̂ gppten,  9iitlänbern,  9Jlabi  SBaganba, 

SBafimbp,  Söanpamroezu,  bei  ben  alten  Peruanern  (audh  oom  ̂ oran  unb  oon  2lüicenna 

angeorbnet); 

2 

—

 

 

3   gahre  bei  ben  Sluftratiern,  in  ©hina,  gapan,  £aoS,  ©iam,  bei  ben  2lrmeniern, 

^almüdten,  
Tataren,  

in  ©prien,  
patäftino,  

2lbeffinien,  
auf  ben  ̂ anarifdhen  

gnfeln,  
in 

^omerun,  
bei  ben  3Jtanbingonegern,  

Dlbfatabar,  
Safuto,  

3)talalafa,  
Slinfit,  

Stpa^en, 
Slbiponer  

(Paraguap),  
©(^roeben,  

Storroegen,  
©teiermarl; 
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3   Suang:  unb  ©ermatainfutanern,  bei  ben  alten  ̂ uben; 

2— 4  bei  ben  Qnbianern  ̂ ennfgioanienS,  in  Sapplanb; 

3 —  4   ̂al;re  bei  ben  ©röntänbern,  Sßarraiiinbianern,  ^amtf(^atta,  9)ton= 

golen,  9)tabrQ§,  ̂ abplen,  9teapel; 

3— 5  &ei  ben  ̂ anifar,  ̂ öpanern,  nielen  brafitianifd^en  ̂ nbianern,  Oftjäfen, 

©amoa,  ̂ nlaftina; 

4 —  5   ̂at;re  bei  ben  ©erben,  ̂ nbianern  am  Dregon,  in  Kalifornien,  Kanaba,  9)iaraüi§, 

atuftralien,  9teufaIebonien,  §araai,  bei  ben  Kalmüifen,  an  ber  ©iiineafüfte; 

5
—
 
6
 
 ©amojeben,  bie  getlaben  in  ̂aläftina; 

6   bei  ben  2luftratiern,  in  9]eufeelanb; 

6 —  7   3af)re  bei  ben  ̂ nbianern  9torbamerifa§,  in  Kanaba,  bei  ben  Strmeniern  (Kuban); 

7   ̂atire  bei  ben  @§fimo  (©mitbfounb); 

10  :3abre  bei  ben  6f)inefen,  Japanern,  auf  ben  Karolinen; 

12  Qabre  bei  ben  norbanierifanifdjen  ^nbianern; 

14—15  Qa^^re  bei  ben  ©gfimo  (King-2ßiHiam^Sanb). 
2ludb  bie  3eit,  in  roelcber  bie  33ruft  §uerft  bem  3teugeborenen  gereicht  mirb,  fcbraanft 

bei  ben  oerfcbiebenen  33öltern.  eitlen  9tom  empfahl  j.  33.  ©oranuä,  erft  nach  bem 

oierten  S^age  bem  Kinbe  bie  33ruft  ju  reid^en.  ®iefer  3eitraum  erftredt  fidh  auf  3   2^age 

in  3«ntralauftralien,  ©amoa,  ©iam,  ̂ erfien;  auf  2   5Tage  in  Kalabar;  5   ?Cage 

in  Keifar;  9   ̂age  auf  ben  Slaruinfeln  (f.  auch  Slbfdhnitt  HO- 

21.  Kranfbcitcn  ber  93rüftc  (Morbi  mammarum). 

3u  ben  häufigften  unb  gefürdhtetften  ©rfranfungen  ber  Sruftbrüfen  fäugenber  g^rauen 
gehört  bie  3Jtaftiti§,  bie  Sruftbrüfenentjünbung.  ©pmptome  beftehen  in  einer 

äufeerft  f(hmerähuften  ̂ ärte  einer  beftimmten  ©teÜe  ber  33ruftbrüfe  mit  einer  ent= 

fpredhenben  Hautrötung.  SDamit  ift  häufig  audh  ein  heftiges  lieber  oerbunben.  9Jtit= 

unter  fann  fich  bie  ©ntjünbung  noch  „uerteilen",  oiel  häufiger  tommt  e§  aber  jur 
©iterung.  SBirb  bie  ridhtige  SSehanblung  beS  erften  ©iterherbeS  oernadhläffigt,  fo  ent= 

jünben  fidh  naef;  unb  nadh  alle  ®rüfenlappen  einer  33ruff  unb  bilben  bann  einen  ober 

mehrere  ©iterherbe,  bie  nadh  aufeen  aufbredhen.  SaS  ©nbergebniS  finb  bann  mehrere 

f^iftelgönge,  raelche  bie  grau  burdh  bie  Sangroierigfeit  ber  Kranfheit  blutarm  machen  unb 

ftarf  herunterbringen  lönnen. 

©ehr  fchmerähuft  finb  audh  t>ei  ftillenben  grauen  bie  fog.  ©c^runben,  b.  h.  Heine, 

meift  burdh  ben  ©augaft  an  ber  33ruftroarje  entftanbene  Huutabfdhürfungen,  raelche  bei 

jebem  älnlegen  beS  KinbeS  an  bie  33ruft  auSeinanbergeriffen  raerben. 

gm  alten  9tom  linberte  man  nach  ©ioSfuribeS  bie  ©(hmerjen  bei  ber  ̂ ruft» 

entjünbung  burch  Kleienumfdhläge  mit  ©ffig  unb  9tantenabfodhung ,   ̂fefferminje  unb 

©raupen;  ober  man  ftrich  ©afran  mit  3Jtildh  auf,  auch  machte  man  33ähungen  mit 

3iegenfot,  raelcher  in  2Bein  gefodht  raurbe.  Stach  ̂ liniuS  (XXXVI  140)  raurben  ju 

felben  3u)ecfen  auch  eigene  SJtildhfteine,  fo  g.  33.  ber  ©eobeSftein,  Dftrafitftein  angeraenbet. 

©erftenberg!  (222)  empfiehlt  gegen  baS  „Sltilchftechen''  unb  böfe  33rüfte  folgenbeS: 
2Benn  einer  grau  bei  ber  ©ntraöhnung  ober  bem  2^ob  ihres  KinbeS  bie  33rüfte  fo  hurt 

raie  ©tein  raerben,  bab  fie  beren  Slufbredhen  befürchtet,  fo  fteefe  fie  ben  rechts  befinb= 

liehen  3tpfel  ber  ©chitrje  gur  linfen  ©eite  hodhraärtS  in  baS  ©dhürjenbanb,  unb  fie 

rairb  alsbalb  merflidhe  Hrlfe  oerfpüren.  Ober  fie  fteefe  einen  Kamm  oon  Horn  graifchen 
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bie  Prüfte,  fo  üerje^rt  er  bie  man  niuB  itjn  aber  raieber  roegnel^men,  fobalb 

bie  ©tic^e  in  ber  Sruft  auf^ören,  roeit  berfelbe  bie  Srüfte,  roenn  er  ju  lange  liegen 

bleibt,  ganj  nerje^ren  mürbe.  Ober  laffe  etroaS  aJiilcf)  au§  ber  33rnft  auf  einen  l)ei§en 

©ta^l  (aug  einem  33ügeleifen)  laufen. 

§at  eine  SBöd^nerin  nom  fog.  „(grfc^redet",  b.  burd;  ©c^red,  eine  rote  ̂ ruft, 
bie  9iofe,  befommen,  fo  nimmt  man  eine  fc^roarse  5^a|e,  bie  fein  Slbgeid^en  l)at,  fd;neibet 

i^r  in  ben  ©dbroang,  ba^  33lut  fließt,  unb  beftreid^t  bamit  breimal  bie  33rüfte  im  Flamen 

©ottes  ttt- 

2Beun  bie  33rüfte  ben  SRäbd;en  in  lagern  (399)  allsu  gro^  roerben,  fo  nimmt  man 

§oben  eines  oerf($nittenen  ©berS.  SJiit  bem  rechten  §oben  ftreid^t  man  bie  linfe  unb 

mit  bem  linfen  bie  redete  33ruft,  fo  roerben  bie  33rüfte  ni(^t  größer. 

Qn  ber  diegel  legt  mon  in  Sai;ern  auf  bie  gefd[)rootlenen  Prüfte  mit  3n^er  be= 

räud^erte  Saumroollroatte  ober  2öerg,  ober  blaues  3ucferpapier  mit  9Jtel)t,  ober  binbet 

fie  rec^t  feft,  um  beu  „®infd^u§"  ber  2Ril(^  ju  oerl)üten. 

©efd^rooHene,  fnotige  S3ruftbrüfen  fud^eu  SBöc^nerinnen  möglid^ft  non  SJiild^  ju  ent- 

leeren, legen  ̂ anind^en=  unb  ̂ a^enfeHe  ober  SBerg  auf,  bebedfen  fie  mit  einer  ©albe, 

beftel)enb  auS  Sadofenerbe,  roeld^e  oben  oon  ber  SDede,  roo  bie  ̂ i^e  nieberfd;lägt,  ge= 

uommen,  gauj  fein  gemalilen  unb  mit  Seinöl  angerülirt  rourbe.  Überl^aupt  nimmt  man 

bei  ©ntjünbung  ber  33ruftbrüfe  el)er  ju  ©alben  unb  i^flaftern  als  gu  Umfd^lägen  3^= 

findet:  Stimm  ein  frifd^  gelegtes  @i,  frifc^e  33utter,  oerfod^e  biefeS  befonberS  mit  ©c^ale 

unb  ̂ öutd^en  beS  ©ieS  in  einem  neuen,  ungelianbelten,  glafierten  Sopf. 

©albe  eingebidt,  fo  roirb  eS  burcf)  ein  ̂ ud^  gefeil)t  unb  breimal  täglid^  l^ei^  mit  einem 

fyeberbart  auf  bie  franfe  Sruft  geftrid^en  (SJtünd^en). 

§at  eine  Sööd^nerin  in  ©amlanb  (201a)  eine  rounbe  S3ruft  befommen,  fo  nimmt 

man  roteS  Stu^liolj,  oerbrennt  eS  ju  i^ot)len,  äerfto^t  biefe  ju  iftuloer  unb  mengt  festeres 

mit  ©damals.  SJtit  biefer  ©albe  beftreid^t  man  breimal  täglich  bie  ̂ ffiunbe  im  Stamen 

©otteS  fff. 

©d)merj^afte  Stnfd^roeHungen  ber  Prüfte,  ben  „(Sinfc^ufe",  befämpft  man  in  ©teier^ 

marf  nad;  Stoffel  (196)  mit  Einreibung  ber  „Elifalbe"  ober  „alten  Elifalbe"  (Unguentum 
altheae)  unb  Sluflegen  non  geroärmten  unb  eingeräu(^erten  STücbern.  ©egen  rounbe 

33ruftroarjen  („Stiefen")  roirb  baS  fog.  Site nfcbenfcbmals,  eine  auS  ber  grauenmild; 

bereitete  Sutter  (EnnStal)  ober  baS  „©alounerpflafter",  ein  ©emifcb  non  ̂ ül;nereierroeib 
unb  Sllaun  ober  ©peid^el,  ungefalgene  33utter  nebft  ben  blättern  ber  ©rbfdbeibe  (3pflamen) 

angeroenbet.  Sei  entsünblicber  Stnfdbroellung  ber  Sruftbrüfen  unb  anberen  ̂ ranfbeiten 

ber  SBödbnerinuen  b^nfdbt  allgemein  ber  ©laube,  cS  feien  baS  begleitenbe  gieber  unb 

bie  ©eifteSftörung  im  SBodbenbett  baburdb  beroirft,  „bab  bie  ©pinn  ber  Traufen  jum 

Äopfe  geftiegen  ift"  (ngl.  Sai;ern).  Sei  „fcbroürenber  Sruft"  l)i^fl  Stuflegen  non 
§onig,  Seinöl,  frifd;em  ©dbafmift,  §erftobenen  §otunber=  ober  SJteliffenblättern  (^ainadbtal), 

ferner  non  ̂ afenfeden,  SBerg,  „Seinfamenfödberln",  ©emmet=  unb  itartoffelbrei. 
gn  2Beftböl)men  leitet  man  ben  ®unft  non  focbenben  ̂ eubtumen  an  bie  gefcbrooHeue 

Sruft;  eS  erroeidben  ficb  bie  knoten,  bie  geronnene  Sltildb  gerteilt  ficb  unb  baS  Selben 

ift  gebellt.  Ober  man  fdbmiert  eine  ©albe  ein,  bie  auS  beftiüiertem  „©lori  (?)" 

SBacbolberg’felg,  roeibem  SßadbS  unb  rotem  iflrögipitat  (Duedfilber,  „i]3ringepität")  beftebt. 

2ßenn  eine  grau  eine  „rote  Sruft"  ̂ )at,  fo  nehme  man  (roie  in  ©amlanb)  eine  fdbroarge 
Äabe,  fcbneibe  fie  in  ben  ©dbroang  unb  fdbmiere  mit  bem  auS  biefer  SBunbe  fliebenben  Stute 

bie  franfe  Sruft.  —   ©egen  eine  „böfe  Sruft"  nehme  man  SBein,  gebe  ihn  in  ein  ginnerneS 
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©efc^irr  unb  in  biefeS  ©affafrafe,  ©arfaporiHa,  ©afran,  ©üfe^olg,  ̂ anbeljuder,  einige 

roeifee  fiilienblätter,  ^afelraurs,  Slönig^utraurjet ,   einige  blaue  SSeild^en,  einige  Horn» 

blumen  unb  taffe  biefeg  3   5Cage  unb  3   SfiäcJ^te  [teilen,  bann  trinfe  man  täglich  ba» 

üon  (719). 

2Benn  man  bei  ben  SDeutfd^ »Ungarn  (690)  bag  Übet  burd^  SSetiepng  fieroorgerufen 

gtaubt,  fo  gie^t  man  in  ein  ©teingefäff  SBei^raaffer  unb  tut  in  te^tereS  gtü^enbe  Holsten, 

©tettt  ffd^  tieraug,  roer  bie  ̂ rau  betiejt  l^at,  fo  get»t  man  ju  ber  betreffenben  ffJerfon  unb 

oertangt  oon  i§r  irgenb  etraaS,  j.  33.  ein  ©tüd  roetd^eg  man  bann  unter  ben 

SCifd^  tut  unb  3   ̂age  tang  bort  tiegen  täfft,  ober  man  f)oIt  au§  bem  ©arten  einen  ©tein, 

oerbirgt  benfetben  im  3JHeber  unb  brüdtt  il^n  tägtid^  metireremat  an  bie  Prüfte.  3ff 

bie§  gefd^e^en,  fo  muff  ber  ©tein  unbemerft  an  feinen  früheren  ff?taff  ̂ urüdgetegt  roerben. 

©ajraifdffen  betet  man.  33eim  3urüdtgeffen  barf  bie  f^i^ou  nid^t  jurüdtbtidEen,  benn  fonft 

ftettt  fidff  baS  Übet  oon  neuem  ein.  SBenn  bie  Prüfte  troff  allebem  anfc^toetlen,  fo  foH 

fid^  bie  f^rau  gefod^ten  Huffmift  auftegen  ober  bie  33rüfte  mit  SBurmmefft  oon  einer  35a(!» 

fd^aufet  unb  mit  ©argfpänen  räuchern. 

®ie  ©toraafinnen  (350  a)  oenoenben  bei  2lbfgeffbitbung  Umfd^täge  oon  g^end^et 
unb  3Jtitd^,  SCerpentinfatben  unb  atte  f^ette;  ferner  finb  bei  iffnen  betiebt  ipftafter  au§ 

S^oggenmefft  unb  SBeineffig,  3täu(^erungen  mit  unb  Stitterfporn  (Delphinium 

consolida).  3Benn  fid^  bie  33ruft  oerfförtet,  fo  (egt  man  gepfefferten  ajtauerpfeffer 

(Sedum  acre)  mit  S^eer  auf. 

®ie  3tutt)eninnen  (395  a)  gebraud^en  bei  9)taftiti§  (Osovysce)  3ie9enmift  mit  9)?et)t 

unb  ©ffig  ober  ̂ onig  (ogt.  SDio§furibe§),  Dteinreibungen,  S^äud^erungen  mit  Sftoggen» 
met)t,  Umfdfftäge  mit  ©d^afmotle  unb  Hampfer,  Einreibungen  mit  ̂ unbefett  unb  DberS 

ober  ©(^ötlfrautfaft. 

33ei  SKitd^ftodtungen  in  ber  33ruftbrüfe  bient  in  S^ufftanb  nacff  Hrebet  (382)  ber 

©aft  ber  roffen  SJtöffren,  mit  ̂ Qonig  oerfefft,  ober  ber  ©aft  oon  gebacfenen  Sftüben  mit 

^onig,  ober  ber  ©aft  ber  SBad^otberbeeren,  mit  mitben  3tofen  gefodfft.  Sludff  ftettt  fid^ 

bie  baoon  ffeimgefud^te  3^rau,  fobatb  bie  erften  Erfd^einungen  aufgetreten  finb,  oor 
bie  Dfengtut  unb  enoärmt  bie  frante  33ruft;  eine  anbere  ff^erfon  erioärmt  loäffrenb 

berfetben  3eit  einen  S^ud^tappen  ober  rootlenen  ©trumpf,  ber  mit  Urin  oon  ber  tränten 

ff^erfon  angefeud^tet  mürbe,  (egt  iffn,  fo  ffeiff  a(§  e§  nur  immer  oertrogen  rairb,  auf 

bie  33ruft  unb  fud^t  nun  (efftere  unb  ben  Sappen  ffeiff  unb  mit  Urin  befeud^tet  ju  er» 

ffatten.  3«  ber  3u)if($enjeit  roirb  irgenbein  eiferner  ©egenftanb  (9)teffer,  ̂ ufeifen)  auf 

Ei§  tatt  gemad^t  unb  bann,  menn  bie  33ruft  red^t  tieiff  geroorben,  biefe  mit  bem  Eifen 

an  atten  (eibenben  ©teilen  berührt.  3e  ffeiffer  unb  feu(^ter  bie  33ruft  ift  unb  je  tätter 

ba§  Eifen,  um  fo  geroiffer  foil  ber  günftige  Erfotg  fein.  9Jtan  oerfid^ert,  boff  bie 

Leitung  nad^  1   ©tunbe  erfotge,  nur  müffe  ba§  33erfaf)ren  fogteid()  beim  erften  Stuf  treten 

in  ätnroenbung  tommen.  ®ie  feud^te  Söörme  bürfte  raofft,  meint  Hrebel,  bie  ̂ aupt» 

fo(^e  fein. 

33ei  Entjünbung  ber  33ruftbrüfe  gebrandet  man  at§  jerteitenbe  Sttittet  einen  Umfd^tog 

au§  ©eife  unb  SJUtd^raffm,  ober  au§  33ot)nenmet)t  unb  bider  9Jtitd^,  ober  man  legt 

3BoEe,  mit  ̂ argbämpfen  burd^röud^ert,  auf.  33ei  3)tild^tnoten  mod^t  man  aud^  Umfd^täge 

au§  ©dfföEtraut  (Chelidonium  majus),  in  Sttitdff  getod^t. 

3m  S^orogorobfd^en  mac^t  man,  um  ber  Stbjeffbilbung  p   begegnen,  fotgenbeS: 

reine  Stfd^e,  ober  Hreibe  unb  gebranntes  Hüc^enfatg  loerben  in  eine  gefdfiüttet,  in 

SBaffer  ober  9Jtingtee  (Mentha)  aufgelöft  unb  bann  tägtid^  ju  einem  Efftöffel  eingenommen. 
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Ober  man  nimmt  öiermal  tnglic^  reine  ©eife  non  ber  ®rö§e  breier  ©rbfen  in  einem 

SBeingtafe  9)töi;renfaft. 

®ie  33ruftbrüfeneiterung,  roeldbe  nach  ßraciunefcu  (132a)  bei  ben  Slumänen 

in  ©übnngarn  Durere  de  tita  beifet,  mirb  bnrdb  2lufiegen  einer  entäroeigeriffenen ,   in 

2RiIdb  gefodbten,  geige  bebanbelt. 

gn  Ungarn  trad^ten  bie  2)Jagijaren  nncb  S^emeSnan;  (690),  bnrdb  3tu§faugen  unb 

3}JeIfen  ber  33ruft  bie  beginnenbe  ©ntjünbimg  p   b^ttinien,  fpäter  roerben  Umfdbläge, 

9iäudberimgen  unb  angeroenbet.  3^^  llmfcbiägen  raerben  in  S3ranntn)ein 

getauchte  Sappen,  in  Sranntraein  nufgelöfte  ©tärfe,  SIbfub  non  meinen  SJtainen  mit 

91(ildb,  marmer  @ffig  ober  manne  9JtUdb,  geroäf)erte§  gudb§=  ober  SBotffleifcb,  in  Urin 

getauchte  Sappen  ober  ®oHe,  mit  Urin  oerrührte  Sehmerbe,  Seijm  mit  ©igelb  ober  mit 

6'ifig  angeroenbet.  gerner  roerben  audh  J?ampier=  unb  einfache  roarme  Söaffernmfchtäge 
gemadht.  Sifjt  (422)  beridjtet  über  Umf(^Iäge  an§  SDachmooä,  ^ohmbermarf  unb 

meinem  2)taIoenmehi.  Umfchläge  bereitet  man  bei  ben  äftagparen  (690)  auä;  ©chierling, 

grüner  ̂ -'^ierfiUe,  Q,uittenfernen,  gtadh§*  unb  ̂ eufpreu,  9ioggenmehibrei  mit  §onig, 

gelben  9tüben,  rohem  J^rautlattich ,   gefochtem  9}tai§meht,  getodhten  ilartoffeln,  23rei 

Don  geflogenen  ̂ ürbi^fernen,  roarmem  ̂ irfebrei,  geigenaufgu^  (fchon  ber  ̂ ^^ropljet 
gefaiaS  empfahl  bie  geige  al§  SJUttel  jur  3ieifmad)ung  oon  Stbfjeffen),  ©emmel  mit 

©afran,  5Ueie,  in  lEBein  gefochtem  33rot,  in  9)Ulch  gefochtem  (BrieS  ober  mit  Pilsen, 

mit  33ranntroein  beliebten  gehadten  3'®iebeln,  Seinfamenbrei,  Seinbrei  unb  ̂ afenfett 

unb  grauenmildh=9)tehlfpeife  mit  @igelb  (^unpaber  ilomitat),  faurer 

IDtehlfpeife  mit  gett,  einem  in  9)Ut^  gefochten  ©emenge  oon  ̂ iljen,  ̂ onig,  roeifeen 

Söhnen,  ©emmel  unb  ©afran  ober  ©ätfraut,  ©iroeibfchaum  unb  2Uaun,  in  eine  ̂ anfform 

gefdhmiert,  effiggetränfter  Uleie  unb  effiggetränftern  9Jtehl,  Stinberfped  (Sefefcher,  ©pörer, 

Dteutraer,  ÜJlärmarofdher,  ©jabolcfer  Jfomitat),  9tinber=,  fpe^iell  Hithbünger  (roarm), 

■fiferbemift  (Sefefcher,  9Jtaro§='Sorbaer  ilonütat),  roeifeent  ̂ unbefot  (iOturaföj),  ̂ afenfot 
(3Jtarol*^orbaer  ^omitat).  SDen  Huhbünger  legt  man  ber  grau  an  oielen  Orten  mit 

ihrem  Urin  oermengt  ober  auf  iUettenblätter  geftrichen  auf  bie  Srüfte.  SJtildh  unb  ©tuhl 

ber  SBöchnerin  (^eoefdher  5?omitat)  ober  ©pfremente  anberer  (Säcfer  ilomitat),  glieberharj, 

glieberfaft,  älfdhe,  ©igelb  mit  äffche  ober  ©alj,  Btahmmehlfpeife,  oom  Oadhe  be§  ̂ aufeS 

heruntergeflaubteS  unb  gefochteS  3Jloo§  roerben  ebenfallä  roorm  angeroenbet.  gerner: 

roarme  S:eller,  geriebene  rohe  5?artoffeIn  (Sefefcher  ̂ omitat),  ©chroalbennefter  (9teutraer 

^omitat)  ober  ©perlingSnefter  (Ugocfaer,  gägjer  iloniitat)  unb  ̂ ^itje  (Dtögräber,  Dieutraer 

Jloniitat).  Stuch  roirb  SBaffer  in  einen  ©teinfrug  gegoffen  unb  biefer  bicht  an 

bie  Sruft  gehalten  (3::olnaer  Jlomitat).  Stu§  ber  ifirdhe  bringt  man  einen  Slumenfranä 

unb  legt  biefen  gefocht  auf  bie  Sruft.  Oie  Sfäucherungen  gefdhehen  entroeber  einfach 

mit  heilem  SBafferbampf  ober  mit  oerfdhiebenen  Kräutern  ober  ©algroaffer.  2U§  ©alben, 

roeldhe  man  meiftenS  mit  ©igelb  bereitet,  roerben  angeroenbet:  51ampferfalbe,  falghaltig^ 

©albe,  ©eife,  ̂ nochenmarf  (SJiuraföj),  9tuböl,  §onig,  i|3flaumenmu§,  ©igelb,  ̂ irfdhtalg 

mit  öl  oermengt,  ©igelb,  mit  ©afran  unb  Oafelöl  oermengt,  ranjige§  gett,  meiner 

Oerpentin.  gn  ber  ©faUöföj  rührt  man  einen  ©^löffel  ooU  gett,  bicfeä  Oerpentin 

unb  einen  ©§Iöffel  roei|e§  ̂ ech  jufammen  unb  macht  bamit  tägli($  groeimal  Umfchläge 

auf  bie  Sruft.  gn  SJUSfolcj  fdhneibet  man  ben  beim  glach^röften  um  ben  glach§  gebnnbenen 

©trief  entjroei,  oerbrennt  bie  Hälfte  baoon  unb  räuchert  bamit  bie  Srüfte,  roährenb  man 

bie  anbere  Hälfte  fo(^t,  in  einen  Sappen  einroidelt  unb  bamit  auf  bie  Sruft  Umfchläge 

ma(^t.  gm  Oemefdher  ̂ omitate  legt  man  ein  mit  ipfeifentabaf  angefütlteS  unb  mit  Oalg 
D.  §ooorla5ÄtonfeIb,  SBergleic^enbe  aSoHSmebtäin  II.  39 
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eingefd^mierteS  ̂ apierfädc^en  auf  bie  33ruft,  ßfifer  ̂ omitate  mad^t  man  Umfdiläge 

mit  bem  Urin  eines  nod^  nic^t  einjätirigen  linbeS  unb  t)oIt  non  9   nerfc^iebenen  ̂ iä|en 

2Baffer,  non  raeldiiem  bie  ̂ ^rau  auS  9   fieinen  ©(äfern  trinft.  S^öreg^  (388)  bei 

©jegebin  roerbeii  Sefd^mörungSformetn  bergefagt.  9}iit  ber  redeten  ̂ Qanb  ftreid^t  man 

bie  fcbmerjenbe  Sruft  unb  fagt  babei  breimat: 

©tarfe  fjrau,  geborfamer  SRann, 
®ie  befte  SERebijin  für  @cf)metjen  in  ben  Prüften 

:3ft  Sefu  SSinfenbctt 
©oroie  fein  ftetnerneS  Siffen. 

^m  S^orontäter  51omitate  gebrandet  man  gegen  9JiaftitiS;  SBaffer,  ©urfen,  gelbe 

3iüben,  Kartoffeln  unb  KürbiSfdbnittcben,  SSrei  aus  £einfamenmet)I,  ©emmel  mit  ©afran 

unb  ®i,  in  SJtitdb  gefodbten  ̂ Taubentot;  im  9tögräber  Komitate:  mit  iButter  nermengten 

©dbafmift,  S^oIIfirfdbenfamen  unb  =rouräel,  KäSpappeltee,  gefod^te  rote  9^üben;  im  S(lf6= 

f^ef)erer  Komitat:  ein  ©emengfel  oon  33ranntmein,  ©afran  unb  ©igelb,  ferner  in  Sutter 

getodbte  gelbe  9iüben  ober  geriebene  falte  Kartoffeln,  ̂ m  Ugocfaer  Komitate  legt  man 

©tärfeumfdbläge,  audb  Steigen  ober  fßogelnefter  auf,  ober  man  nimmt  einen  fTiubelmalfer, 

einen  ©auerteiglöffel,  einen  Kamm,  ein  9J?effer,  eine  ©d^ere  unb  einen  golbenen  Sting, 

macht  mit  jebem  biefer  ©egenftänbe  einen  Kreis  um  bie  33rüfte,  rairft  fie  bann  jur  @rbe 

unb  läuft  barauf  freuj  unb  quer  l)enim.  SDaS  feltfamfte  fßerfaliren  ift,  bab  ber  3)tann 

mit  bem  f]3eniS  ober  bem  ̂ obenfacf  bie  Prüfte  feiner  ;^rau  breimal  ftreidbelt.  SDie  Sogif 

biefeS  fBerfaljrenS  ift,  bab  geraib  ein  Scann  bie  entblöbten  Prüfte  ber  ©tiüenben  gefel)en 

unb  bärauf  mit  f)3eniSereftion  reagiert  h^t,  raofür  bie  grau  hüben  mub,  fo  bab  ifire 

Sruft  ©nljünbungSröte  roirb  für  ©chamröte  gehalten!  ®arauS  folgt 

nun  in  Stnbetradht  ber  33orliebe  für '   fpmpathetifche  iQeilmethoben  baS  eben  ermähnte 
^eiloerfahren  non  felbft.  ®iefer  fSehanblung  rairb  übrigens  in  nielen  ©egenben  (©omogper, 

Dbenbnrger,  Seutraer  Komitat)  ©rroähnung  getan,  gn  einem  Drte  (©ömörer  Komital) 

rairb  gegen  Sruftbrüfenentjünbung  nur  Kohlenraaffer  unb  gieft  (Stachys  recta)  gebraucht, 

raeil  man  auch  glaubt,  bab  Übel  „non  ben  Singen  fommt"  unb  bie  Sruft  banon 
hart  raurbe.  gm  ©fifer  Komitate  rairb  auS  bemfelben  ©runb  ein  ©lüdf  rotes  S^uch  auf 

bie  entjünbete  ̂ ruft  gelegt. 

Sei  ben  Sataf  auf  ©umatra  (584  a)  raerben  Slbfjeffe  nach  Sruftbrüfenentjünbungen 

mit  einem  Steffer  oljne  raeitereS  eröffnet  unb  bie  SBunbe  mit  einer  ©irihprife,  Kalf  unb 

feingeftampfter  Strefanub  bebecft.  Sluch  reibt  man  bie  entäünbete  Sruft  mit  gutem  @r= 

folge  mit  ben  Slüten  einer  gngraerforte  (Zingiber  officinalis,  Tjakala)  ein. 

Um  hingegen  bie  SUldhabfonberung  hintanjuhalten,  greift  man  ju  ©inreibungen  mit 

einer  Slbfochung  einer  Storinga=2lrt  (M.  pterygosperma).  Um  ben  ©chrunben  ber  S ruft  = 

raarjen  norjubeugen,  reiben  in  Sapern  (399)  manche  grauen  „nüchternen  ©peichel", 
Sßaffer  mit  Sranntraein  ober  biefen  allein  nor  ber  Sieberfunft  ein.  SBirfliche  ©chrunben 

behanbelt  man  burdh  Umfdhläge  non  Sranntraein,  Söaffer,  legt  ©ihäutdhen  auf,  be* 

ftreicht  fie  mit  raeibem  Silienöl,  Stanbelöl,  ̂ irfdhunfchlitt,  fübem  Stahm.  Duitten* 

ferne,  mit  SBaffer  übergoffen  unb  unter  öfterem  Umfdhütteln  eine  Sacht  hinburch  ftehen 

gelaffen,  bilben  einen  ©dhleint,  ber  bei  raunben  Sruftraarjen  in  ©achfen  empfohlen 

rairb.  2Bunbe  Sruftroaräen  (Sachtneb’l)  befdhmiert  man  mit  ber  eigenen  Stilch  ober 

mit  „©^mettn"  (Sahm)  ober  macht  eine  ©albe  auS  frifdher  Sutter  unb  ©iraeib  unb 
gebraucht  biefe. 
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®ie  ©loroaCen  in  STrenqin  (690)  roafd^en  bie  93ruftn)aräen  mit  bem  Slbfub  oon 

Seberfiette  (Agrimonia  eupatoria)  unb  beftreuen  fie  mit  puloerifierten  roilben  9)taioran= 

blättern  (Origanum  vulgare). 

SDie  "Bulgaren  in  Ungarn  (690)  (^Temefc^er  ̂ omitat)  fd^mieren  Stafenfd^Ieim  auf 
bie  33rüfte  unb  bebecfen  biefe  mit  ©rbfenfdfialen. 

Sie  9)iagr)aren  (690)  legen  9tinbermift  mit  Urin  auf  bie  33rüfte  (^efter  ̂ omitat) 

ober  roafd^en  fie  mit  f^rud^troaffer  (33efefd^er  ̂ omitat)  ober  mit  bem  erften  33aberoaffer 

be§  ̂ inbe§,  ober  man  bebectt  bie  93rüfte  mit  einem  ̂ ajenfeH  (älroaer  ̂ omitat).  ̂ m 

^eoefd^er  S?omitate  raerben  frifd;e  ̂ ^utter,  gebratene  Ouitten  unb  ungefaljeneS  @i^ 

raeife  ober  in  ̂ arn  getauchte  Sappen,  ̂ ^upferoitnol  enl^altenber  9ta^m  unb  SUaun* 

roaffer,  ober  ©pinngeroebe,  mit  ̂ aprita  unb  gefto^enem  J?nobIauc^  oermengt,  aufgelegt, 

ober  5lot  be§  5linbeg  barauf  gebunben.  Slud^  in  ber  Umgebung  oon  Elaufenburg  ift 

ber  Üinbefot  ein  oerbreiteteä  ^Qaugmittel  gegen  biefe  ©d^runben.  Sorontäler  ilomitate 

raerben  3   ©ier  l;ortgefotten,  burd^  ein  ©ieb  burd^geprefet  unb  auf  bie  Prüfte  gelegt, 

ober  man  bebedt  biefe  mit  au§  faulen  ßiern  bereiteter  Sliel^lfpeife.  ̂ m  ©ömörer 

^^omitate  tropft  mau  Ijeifeen  Saig  auf  bie  SBunbe.  ßfUer  ilomitate  fd^miert  man 

eine  auS  9   ©rbfen,  9   ©ibottern  unb  einem  Söffel  2öad^§  bereitete  ©albe  auf«  ober 

bringt  fie  mit  geliadtem  f^leifc^  in  ̂ erüljrnng  unb  gibt  biefe§  bann  ben  3Sögeln  ju  freffen, 

ober  lä^t  bie  ̂ Brnftraar5en  oon  größeren  .^inbern  lecEen.  ̂ m  Sorontäler  ^omitate  lä^t 
mon  an  ben  rannben  35ruftraar5en  gal)nlofe,  blinbe  junge  ̂ unbe  fangen. 

33ei  raunben  Sruftraarsen  gebraucht  man  bei  ben  ©ften  in  9^u^lanb  eine  ©albe 

au§  ben  Blüten  oon  9Ungelblume  (Calendula  officinalis) ,   mit  faurem  DberS  gelocht. 

22.  Sob  ber  Södincrin  (Mors  post  partum). 

©tirbt  eine  SBöc^nerin  oline  2Iu§fegnung,  bann  gilt  ilir  Sob  in  ber  ̂ fal5  nac^ 

Sammert  (399)  al§  ©träfe  für  eine  Unterlaffungäfünbe.  ©tirbt  eine  SUutter  im  £inb= 

bette,  fo  gilt  an  oielen  Drten  ber  Dberpfalj  ber  finnige  Srauc^,  ba^  6   2Boc^en  l^inburcb 

il)r  Seit  mit  aller  ©orgfalt  liergeridtitet  unb  i^re  Pantoffeln  unter  bie  Settlabe  gefteHt 

raerben,  raeil  fie  fid^  raä^renb  biefer  aünäd^tlid^  um  il)r  ̂ iub  umfd^aut.  St^nlic^ 

in  33aijreutf) :   2Benn  eine  grau  in  ben  6   SBod^en  ftirbt,  mu^  man  ein  9}iaubell)olä 

ober  ein  33uc^  in§  SBod^enbett  legen,  auch  atte  Sage  ba§  33ett  neu  aufbetten,  fonft  bot 

bie  SSerftorbene  feine  9tul)e  in  ber  (Srbe  (ogl.  bie  SRelufinenfage.)  gm  ®lfa§  fagt  man, 

ba^  jebe  im  SBoc^enbette  oerftorbene  grau  6   SBod^en  lang  nac^  il^rem  Sob  um  3Ritter= 

nac^t  il)r  ̂ inb  befud^t,  um  e§  gu  ftillen.  Semfelben  5Solf0glauben  begegnen  rair  aud^ 

in  93ö|men,  rae§l)alb  man  if)r  Söinbeln  in  ben  ©arg  legt,  bamit  fie  i^r  Jlinb  troden 

legen  fann.  21ud^  in  Reffen  f)errf(^t  eine  älinlid^e  Slnfd^auung,  inbem  man  bort  4   SBoc^en 

lang  ba§  93ett  ber  S3erftorbenen  frifd;  mact)t.  gn  ber  ©d^raeij  (Stargau),  rao  bie  S3er» 

ftorbene  auc^  6   2Bo(J)en  lang  il)r  ̂ inb  befud)t,  legt  man  eine  SUggi  (©(^nuCler)  bei, 

bamit  fie  ba§  J?inb  berul)igen  fönne;  gefd^ief)t  ba§  nid^t,  fo  befommt  ba§  l^inb  böfe, 

oon  §epen  oergiftete  SUildb,  raa§  man  an  bem  ©c^nuHer  be§  IUnbe§  erfennt.  3Iu§ 

bemfelben  ©runbe  rairb  ein  paar  ©d^uf)e  in  ben  ©arg  gelegt;  in  SlltpreuBen  raurbe 

ba§  tote  ̂ inb  jur  Sei(^e  ber  SJtutter  in  ben  ©arg  gelegt,  ba§  lebenbe  ̂ inb  aber 

auf  bem  ©arge  getauft. 

©tirbt  in  ©teiermarf  (196)  eine  ,,©ed()§raöd^nerin",  fo  fommt  fie  „oom  SJlunb  auf" 
in  ben  Fimmel,  ©tirbt  eine  2Bö(^nerin,  fo  müffen  halb  jraei  anbere  aug  ber  Pfarre 

39* 
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nac^fterben,  fagt  ber  a3oIf§imtnb  ebenfo  roie  in  lagern  unb  brüdt  bamit  imberou^t  bem 

SBoc^enbettfieber  ben  ©tempei  ber  ̂ nfeftiou§franf^eit  auf  (»gl.  ©,  596). 

2Benn  bei  ben  '3::fd^ed^en  (451)  eine  3Bö(^,nerin  ftirbt,  fo  legt  man  einen  ©c^roatnm 
unb  Söaffer  neben  ba§  ̂ inb ;   benn  man  fagt,  bafe  bie  9)tutter  in  ben  6   2öod)en  jebeSmal 

um  SJtitternac^t  im  meinen  ©eroanb  erfc^eine,  um  ba§  Hinb  ju  roafd^en  unb  ju  fangen, 

©tirbt  eine  SBöc^nerin  cor  älblauf  ber  6   Söoc^en,  fo  get)t  fie  big  ju  biefet  3^^ 

bem  2^obe  um.  3Ber  eine  fold^e  g^rau  erblidt,  ber  ftirbt  in  einem  Qatire.  ®er  toten 
Sßöd^nerin  legt  man  aöeg  in§  ®rab,  roa§  jur  ̂ fiege  be§  Hinbeg  getiört  (üßinbeln, 

33ettd^en,  ̂ äubc^en),  fonft  fommt  bie  SBöc^nerin  beg  Dtad^tg,  um  i^r  £inb  ju  mafc^en, 

unb  bag  bauert  fo  lange,  big  man  eine  2Banne  mit  2Baffer  unb  ©eife  oor  bie  Süre 

fteHt.  ©tirbt  eine  2öö(^nerin  im  Gönner,  fo  müffen  im  felben  6   Seide  fterben. 

33on  einem  eigentümlid^en  intereffanten  33oltggebrauc^  bei  ben  dtumänen  beg  ®orfeg 

33äcg  (bei  ̂ laufenburg)  berichtet  21f  on^:  9Jtan  lä^t  nämtic^,  menn  bie  2Böd^nerin  geftorben 

ift,  it)re  9)tild)  ron  bem  fieinen  ©öugüng  aug  Ujren  Prüften  fangen  (! !),  raobei  man 

ber  f^rau  einen  ©tro£)^aim  ing  Dt)r  ftecft  unb  i^r  jufiitftert,  fie  möge  bod)  il^r  oermaifteg 

^inb  mitnefimen  unb  nic^t  auf  biefer  @rbe  jurüdtaffen. 

33ei  ben  3Jlagparen  (690)  t;errfd^t  bie  Überjeugung,  ba§  bag  ilinb  einer  im  ̂ inb= 

bett  oerftorbenen  3Jtutter  in  ben  'Sob  halb  folgen  raerbe,  ja  mon  raünfd^t  eg  fogar. 

33ei  ben  9Jtol^ammebanern  geniest  eine  im  Söoc^eubette  oerftorbene  g^rau  nad^  bem 
Horan  befonbere  3Sorred^te  im  ̂ arabiefe. 

Sei  ben  Sataf  ouf  ©umatra  (584  a)  gob  eg  nod^  oor  roenigen  3<i^)i^en  bie  ©itte, 

beim  S^obe  ber  SJtutter  im  SBodjenbelte  bag  ̂ inb  unter  ber  9)hitter  ju  erftiden,  bamit 

bag  iliub  alg  S^obcgurfad^e  ber  9}tutter  ber  3^amiUe  fpöter  fein  Unglüd  bringe. 
SBeun  bei  ben  alten  SJtepifanern  eine  grau  im  erften  2öod)enbette  ftarb,  fo  mürbe 

biefeibe  roie  eine  ̂ eilige  oere^rt;  man  begrub  fie  im  Stempel  einer  beftimmten  ©öttin 

unb  glaubte,  ba§  if)re  ©eele  nid^t  in  bie  Unterroelt,  fonbern  nad^  Söeften  in  bag  ̂ aug 

ber  ©onne  eingefie;  il^r  §aar  unb  if)re  ginger  galten  alg  ̂ aligmane  für  ben  Krieger, 

if)r  linfer  Sorberarm  alg  guuberrnittel,  um  3)tenf($en  in  einen  totenäfmlid^en  ©c^laf  ju 

oerfenfen,  halber  bie  £ei(^e  ftetg  in  ©efa^r  roar,  biefer  2:^eile  beraubt  ju  roerben. 

©tirbt  bei  ben  ©ingeborenen  in  Sluftralien  bie  SJJutter  eineg  ©äuglingg,  fo  roirb, 

roie  ©oll in  unb  Sarrington  berid^ten,  bag  ilinb  jugleid^  mit  ber  Seid^e  ber  SJtutter 

lebenbig  begraben,  roenn  fid^  für  bag  arme  ®ing  feine  Stboptioeltern  finben.  —   ©oroof)l 
bie  oben  angefüfirten  beutfd^en  ©agen  alg  aud^  biefe  ©itte  ber  9taturüötfer  beuten  auf 

bie  SorfteHung  f)in,  ba^  9Jtutter  unb  ̂ inb  ftetg  jufammengepren. 

23.  ©eburtggott^eiten  unb  ©eburtg^eiligc. 

IDie  alten  Sölfer  beg  Orientg  baffen  oerfd^iebenen  ©ottfieiten  bie  dtoHen  alg  Se= 

fdf)ü|erinnen  ber  ©ebärenben  jugeteilt.  Sei  ben  ©l)albäern  roar  bie  ©öttin 

bie  unfii^tbare  Helferin  ber  ©ebärenben.  9}tx;litta,  bie  ©öttin  ber  gruc^tbarfeit,  bie 

affprifd^=babpIonif(^e  31  ft  arte,  roar  gleid^jeitig  Königin  beg  §immelg  unb  Jlönigin  ber 

3tad^t,  f)intmlifd^e  gungfrau  unb  ©öttin  beg  ©mpfangeng  unb  ©ebäreng;  ju  i§ren  ©firen 

fanb  in  Sabplon  religiöfe  i|3roftitution  ftatt.  ®ie  Serel^rung  ber  babplonifd^en  3lftarte 

rourbe  oom  ©upfirat  unb  2:^igrig  nad^  ̂ bönigien  getragen  unb  oerbreitete  fid^  in  ganj 
©prien ;   au^  fii«i^  roar  ifir  ̂ ultug  mit  religiöfer  ̂ roftitution  oerbunben.  ®ie  pbönigifd^e 
3fftarte,  bie  3lHeggebärenbe,  fam  bann  auf  ben  gnfeln,  roeld^e  Ifleinafien  benad^bart 
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finb,  üornel^mlic^  auf  6i)pern,  all  Stpljrobüe  ju  l)ol)em  Slnfel^en.  ^Ijrtjgien 

uerelirte  man  bie  ßijbete,  bte  nerfinnl)ilblid;te  @rbe.  3^1^  ©alomol  mar  ber 

ilultitl  ber  2tfd^era,  bie  im  ©runbe  mit  ber  2lftarte  ibentifc^  ift,  populär. 

33ei  oielen  33ölfern  bei  SlltertumI,  uub  jroar  forooljl  bei  ben  inbogermanifcben  all 

auch  bei  ben  femitifcl;en,  mürbe  ber9)ionb  all  ©eburtlgöttiu  oerebrt,  mobl  infolge  ber 

naljeliegenben  ©ebaufenaffojiation,  bap  er  bal  gebeimnilooHe  ®unlel  ber  9lacbt,  bie  3eit 

ber  Sefrud)tuug  uub  ber  6'ntbinbuug,  mit  feinem  rul)igen  Siebte  burdbt^ii<i3ß- 
3n  Sigppten  befab  bie  ©eburtlgöttin  ̂ litbpia  eigene  ©tabt  gleidben  DtamenI, 

obmol;l  baneben  oud)  bie  ib^^c  33erel;rer  böH^-  Slu^erbem  beteten  bie  Slgppter 

ben  ©Ott  öll  ©eburtlpatron  an. 

'ilei  ben  alten  3>ibern  mar  el  bie  ̂ aroati,  bei  ben  iranifeben  3Sölfern  (iperfern, 
iDtebern,  iöaftrern,  Slappabosiern,  Slrmeniern),  bie  Slnabita,  bei  ben  oorillamitifcben 

Slrabern  bie  3Jtonbgöttin  311  ̂ I^bat  (Sltilatb  ober  3lüjta  bei  ̂ erobot),  raelcbe  bie 

©ebärenben  befdbü^te  unb  jugleid)  bie  g^rudjtbarfeit  barftedte.  9iadb  ̂ erobot  riefen 
bie  3)?agier  ben  2)Jonb  bei  geftörtem  ©eburtloerlauf  an.  3^^  ©riedben  gelangte  ber 

Mult  ber  2)lonb  unb  ©eburtlgöttin  über  Äleinafien,  unb  jmar  unter  bem  3tamen 

©ileitbpia;  il;r  ©innbilb  mar  ber  3)lonb.  ©ie  mürbe  oft  mit  ber  3lr temil  =   ® iana 

oermedbfelt,  melcbe  erft  fpäter  all  ©eburtlgöttin  jur  33erebrung  fam.  Smgegen  galt 

.^lera  all  ©öttin  ber  61;^- 

Sill  ©ebu^göttin  aller  ©ebärenben  bei  ben  alten  Siömern  (679)  mürbe  bie  dea  natio 

oerebrt,  mäbrenb  man  bie  Quno  Sucina  mäbrenb  ber  ©eburt  anrief,  fie  möge  bal  ̂ inb 

leidbt  an  bal  Sidbt  bringen. 

©igentümlicb  ift,  ba§  in  9lom  an  berfelben  ©tede,  mo  früher  ber  3::empel  ber 

3uno  Sucina  ftanb,  je^t  fid;  bie  ilirebe  ©.  9)taria  9)taggiore  befinbet,  in  meldber  unter 

ben  9teliguen  bie  9Biege  (ober  Grippe)  bei  ̂ eilanbl  aufbemabrt  roirb. 

®ie  norbifdben  ©ermanen  riefen  all  ©eburtlgöttin  g^reia  an,  meldb®  eine  dUonbgöttin 

mar  unb  mit  g^rau  §ode  ober  §arfe,  auch  33ercbta  ibentifdb  ift. 
Sie  beutfdbe  ©age  fpriebt  aber  audb  baoon,  ba§  jebel  5linb  feinen  eigenen 

„©cbu^engel"  b^l ;   ̂^enn  bal  ̂ inb  im  ©dblafe  läd;elt,  fo  bnl  ib^i  ber  @ngel  etmal  inl 
Obr  gefagt;  fiel;t  el  unoermanbt  nad;  einer  ©tede,  fo  betrachtet  el  ben  für  anbere  un= 

fidbtbaren  @ngel. 

Ser  altflamifdbe  Flamen  für  bie  ©d;u^patronin  ber  fdbmangeren  f^rauen  mar 

Rodzeiiica,  mie  er  auch  heute  noch  non  ben  Sulgaren  bei  Dthobopegebirgel  gebraucht 

mirb.  Sie  altflamifchen  3Sölfer  oerehrten  bie  Ziva,  meldhe  gleichbebeutenb  ift  mit  ber 

33enul  ber  Dtömer ;   im  58odmonb  ift  fie  bie  Zlata  Baba  (bal  golbene  3Beib),  bie  3ld= 

mutter  unb  2Beltamme;  fie  führte  auch  ben  9tamen  Kräsnä  Pani  (fdhöne  g^rau),  Vesna 
(grühlinglgöttin).  Sie  Saufi^er  SBenben  nennen  einen  ©chuggeift  Sedlezko,  ber  in 

©eftalt  einel  meifegefleibeten  5Rnbel  ober  einer  meinen  §enne  erfcheint. 

©I  lä^t  fich  aul  bem  oorhergehenben  erfennen,  ba^  Spötter  oon  gleicher  Slbfunft  mahr= 

fcheinlich  fchou  feit  ältefter  3^it  ein  unb  berfelben  mpthifdhen  33orftedung  mit  geringer 

Slbmeichung  treu  geblieben  finb.  Siel  nimmt  man  befonberl  bezüglich  ber  3   ©chidfall= 

göttinnen  all  ber  ©chu^geifter  bei  5linbel  mahr.  Sh^^ß  3Jtpthologie  beutet  auf  eine  gemein= 

fchaftliche  Heimat  ber  S^ölfer.  ©d;on  bie  alten  ©riechen  hutten  3   3Jtoiren  {Mdigai), 

Vlotho,  Sachefil  unb  Sltropol,  Söchter  ber  3tacht:  meife,  bal  ©chidfal  ber  3)tenfchen 

fpinnenbe  grauen,  bie  fich  bei  jeber  ©eburt  ©lüd  ober  Unglüd  fpenbenb  einfanben,  um 

bem  Sleugeborenen  bie  3ulunft  ju  beftimmen.  Siel  finb  bie  3   ̂arjen  (Parcae)  ber 
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9iömer.  je^t  erroarten  bie  91eugried[jen  am  fünften  ̂ ^age  nac^  ber  ©eburt  ben 

33efu(^  ber  ©dbu^göttinnen,  aiiiren  genannt,  unb  bie  Stlbanefen  glauben,  bafe  fc^on  am 

britten  2!age  bie  3   gatiten  alg  ©cbu^göttinnen  in  ber  SBodbenftube  erfd^einen.  21udb 

bei  ben  alten  ©fanbinaniern  beftimmen  3   ©dbidfalSgöttinnen,  bie  9tornen  (Urb, 

S3eranba  unb  ©fulb),  bem  9)Jenfcben  bei  ber  ©eburt  baä  ©dbictfal.  ®ie§  finb  bie 

3   9J?areien  ober  Dlornen  ber  ®eutfdben.  ®ie  gotifc^'-germanifcben  33ö(fer,  meldie  ben 

ffanbinaoifdben  Slorben  in  Sefi^  nahmen,  l)ielten  bie  ©d^u^nornen  (©dbidfgtggöttinnen) 

für  ©eburtSgöttinncn.  ®eutfcl)Ianb  lietfen,  roie  ̂ tob  (544)  berid^tet,  nach  ber 

noch  je^t  t)errfdf)enben  58olf§fage  3   meifee  Jungfrauen  ber  ©ebärenben.  ©o  gel;t  bie 

©age:  Ju  ©dbilbtburn,  rao  bie  3   Seligen  Jungfrauen  Slinbet^,  33arbetb,  Söiübett) 

oerebrt  roerben,  erlangen  unfruchtbare  ilinber  unb  gebörenbe  Jrauen  glücfliche 

©ntbinbung,  roenn  fie  bie  bortige  filberne  2Biege  in  Seroegung  fe^en.  ©ine  filbcrne 

2Biege  fpielt  in  biefer  Sejiehung  im  3Jiunb  unb  ©lauben  be§  beutfdhen  SSoIfeg  eine 

JioQe,  33or  Slufhebung  ber  ̂ löfter  mürbe  eine  filberne  Sßiege  in  ber  ̂ ird^e,  je|t  roirb 

nur  eine  oerfilberte  in  ber  ©afriftei  aufbemahrt. 

®ie  jehigen  flamifcben  33ölfer  bejeidjnen  (544)  bie  ©chidlfalggötlinnen  al§  ©eburt§= 

göttinnen.  $8ei  ben  ©loroenen  h^ife^n  biefelben  Rojenice;  biefe  3   ©öttinnen 

einen  garten  ätherifclien  Körper,  fommen  bei  ber  ©eburt  eines  ̂ inbeS  jur  9la(htjeit 

an  baS  Jenfter  ober  in  bie  ©tube  ber  2Bödbnerin  unb  oerfünben  ben  9leugeborenen  i^r 

©dfiiclfal.  —   ®ie  Sfcbedben  in  ̂ Böhmen  unb  9)lähren  glauben  an  bie  3   ©chicEfalSgöttinnen 

ober  3licbterinnen  (Sudicky) ;   biefe  finb  3   rceifee  Jrauen,  bie  um  9}Jitternadbt  in  bie  ©tube 

lommen,  in  roelcher  ein  JUnb  liegt,  ober  oor  baS  Jenfter,  um  über  baS  ©chicEfal  beS 

^inbeS  ju  beratfdblagen.  ©ie  hallen  brennenbe  ^lerjen  in  ber  ̂ anb,  bie  fie  nerlöfd^en, 

fobalb  fie  baS  Urteil  gefprodhen  haben.  Jtahen  fie,  fo  finft  alles  in  tiefen  ©dlilaf ;   nur 

fromme  SJienfchen  geniefeen  bie  ©nabe^  fie  ju  fehen.  Sßenn  ein  ̂ inb  geboren  roirb, 

fteCIt  man  ©al§  unb  33rot  auf  ben  ̂ ifdh  —   baS  ift  für  bie  Sudicky,  ®iefe  ©chicEfatS= 

frauen  roerben  im  33olfSmunb  auch  biSroeilen  mit  ben  roilben  Sßeibern  ibcntifijiert, 

roelche  bie  £inber  gegen  einen  2Bedhfelbalg  oertaufchen.  —   S)ie  alte  S^eligion  ber  ©orben 

(SBenben),  bie  in  2lltenburg  unb  im  SSogtlanbe  roohnten,  lehrte:  Porenut  roadht 

über  baS  ̂ inb  im  9Jtutterleibe;  Zolota  ober  Zlota  Baba  ift  bie  ©ebnrtShelferin  (511 

©dhlotil  bei  flauen  hatte  fie  einen  Xempet  ober  ^ain);  Ziza  befdhü^t  bie 

©äugenben  unb  Siwa  fpinnt  ben  SebenSfaben,  bis  bie  unerbittliche  Morana  ihn  ab= 

fdhneibet. 

®ie  oon  S^emeSoarp  (690)  ermähnte  eigene  ©eburtSgöttin  ber  heibnifdhen  3Kagparen 

Boldog  aszony  (glücElidhe  Jrau)  bürfte  einer  ftrengeren  roiffenfdhaftlidhen  ̂ ritif  roohl  faum 

ftanbhalten. 

Jn  Sllbanefien  roirb  noch  ̂ iSfo  (540)  befonberS  ber  brüte  S^og  nach  ber  ©eburt 

als  roichtig  bejeidhnet,  ba  an  biefem  ̂ age  3   unfidhtbare  Jrauen,  albanefifdh  Fatite  (ougen* 

fdheinlid;  bie  alten  9)toiren)  am  33ette  beS  ̂ inbeS  erfdheinen  unb  über  beffen  ©chidfal 

entfcheiben.  ®aher  ber  ©prudh:  „Kestu  e   skruane  fatite“  (fo  haben  eS  bie  Jatiten 
gefdhrieben). 

33ei  ben  3tajputen  in  Jnbien  (617)  gilt  bie  Jananai  als  ©eburtSgottheit.  Jhre 

toft  fipt  in  einem  ̂ ügeldhen,  unb  über  ganj  3torbinbien  tragen  bie  3Behmütter  olS 

einen  5j:aliSman  jur  ©rjielung  einer  leidhten  ©ntbinbung  eine  befonbere  Slrt  oon  Kügelchen, 

befannt  als  Kaüäs  Maura,  bie  £rone  beS  heiligen  33ergeS  Kailäsa.  ®ic  foponifdhe 

©eburtSgöttin  führt  ben  Flamen  Kojasi  Kwannon. 



615 

Sind)  bie  alten  amerifanifc^en  51ulturüölfer,  befonberä  bie  Sijtefen  unb  Peruaner, 

Ratten  il^re  ©eburtögöltin;  bie  alten  3}?ej:ifaner,  beren  ©ötterjal;!  ©omara  in  rnnber 

3al^[  anf  2000  fd^ä^t,  befaßen  aud^  eine  befonbere  ©ebnrt^gottl^eit.  ®ie  ©öttin  ber 

©ebnrten  ̂ ie§  bei  ben  alten  Sljtefen  Itzcuinam  ober  §ünbinnen=9}hitter.  23eim  erften 

'^abe  be§  jRinbeä  fagte  bie  Hebamme  ber  alten  Sltei'ifaner  oiele  ©egenSfprüd^e  l^er; 
unter  anberent  luenbete  [ie  [id^  mit  ben  SBorten  jum  9teugeborenen:  „9?imm  biefe§  SBaffer, 

benn  bie  ©öttin  Chalclnuhcurje  ift  beine  3}Jutter." 
9tad)bem  ber  uralte  ©lanbe  an  bie  ©eburtSgöttinnen  fo  tief  eingeimirjelt  mar,  fo 

fann  eg  nng  bnr(^aug  nid^t  rounbernel^nien,  bafe  aud^  im  (£^riftentum  eine  öfmlid^e 

'Jiidl)tnng  jur  ©eltung  fam.  2luc^  bie  ßl)riftin,  menn  fie  fidf)  in  9löten  befinbet,  benft 
an  eine  fidlere  l^immlifd^e  ̂ ilfe. 

3lm  l)äufigften  roirb  bie  3}iutter gotteg,  Jungfrau  9JJaria,  angerufen. 

Sie  l;l.  ©afilbe  gilt  in  ®ar;ern  alg  i|]atronin  gegen  fermere  "Blutungen. 
Sie  1)1.  3Jtargareta,  beren  löfenber  ©ürtel  bei  fd^roeren  ©eburten  Ijelfen  fod; 

er  erinnert  an  ben  ©tärfegürtel  ber  ©ribur.  3)?an  nimmt  eine  ©d^nur,  ein  ©d^nnpftuc^, 

binbet  eg  ber  ̂ reifeenben  im  Dtamen  fff  nm  bie  lüften  unb  lä^t  fie  nun  unter  2ln= 

rufung  ber  ̂ eiligen  preffen. 

Sie  1)1.  Slnna,  bie  3)hitter  ber  2)iaria,  gilt  bei  ben  3)tagparen  alg 

©(d)u^l)eilige  ber  ©c^raangerfd;aft  (690). 

@g  gibt  jebod)  aud^  mönnlid^e  23efd^ü^er  ber  ©eburt.  Unter  bie  ©eburtgpatrone 

unb  ̂ eilige  loirb  ber  1)1.  ©otl;art  alg  Patron  in  ̂ inbgnöten  gejäl)tt  (©rimm), 

Ser  ̂ 1.  9^od^ug  roirb  angerufen,  roenn  bag  ̂ inb  „oieredig  liegt"  unb  bie  J^reifeenbe 

„über  unb  übertroüt"  (Sc^roaben  unb  ©teiermarl).  feiner  Kapelle  roerben  eiferne 
ilröten  alg  ©innbilber  ber  ©ebärmutter  geopfert. 

Ser  1)1.  6^riftopl)orug  roirb  oon  fd^roer  ©ebärenben  angerufen  unb  l^at  einen 

befonberen  2Ballfal)rtgort  in  Saij  bei  ©igmaringen. 

Unter  ben  2öatIfal)rtgorten  roerben  angefüljrt:  „2}?aria  ©c^ein"  bei  ̂ fuHenborf  in 

23apern;  „Saij"  bei  ©igmaringen,  roo  ber  Ijl.  (£l)riftopl)orug  alg  ©eburtgpatron  gilt; 
©t.=9iod^ug=^apelIe  bei  9üebl)aufen  in  2Bürttemberg,  in  roeld^er  eiferne  .Kröten  alg 

©ebärmutterfpmbole  aufgeljängt  roerben.  3*'  Slulenborf  (23apern)  gibt  eg  einen  ©ürtel 

für  ©ebärenbe  aug  breitem  ̂ irfd^leber  mit  einer  ©(^naöe.  „Madonna  del  Parto“ 
in  ber  5Urd()e  ©an  ätgoftino  in  2iom.  Si^eoboroo  (9Ju^lanb)  gibt  eg  eine  9)tutter 

©otteg  alg  f^ürfpred^erin  für  leic^teg  ©ebären. 

K.  ̂ taucnfronf^chcn  (Gynaecologia). 

Sen  l)auptfä(^lic^ften  ^nl)alt  ber  nolfgmebiäinif(^en  f^rauenljeilfunbe  bilben  bie 

monatlid^e  Steinigung,  ferner  ber  roei^e  ̂ lufe,  foroie  bie  eigentlid^en  ©ebärmutterleiben ; 

eg  gehören  in  biefeg  ©ebiet  aud^  bie  2öertfc^ä|ung  ber 

franfungen  ber  SBed^feljal^re. 

1.  9J?onatIi^C  fRcinigung  (Menses,  Menstmatio). 

Unter  SJtenftruation  oerfte^t  man  bie  periobifd^  roieberfel^renbe  normale  23lutung 

ber  ©ebärmutterfd^leiml)aut  beim  reifen  SBeibe.  Sie  gebräud^li(^ften  beutfe^en  Stamen 
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finb:  ̂ eriobe,  monatliche  Sieinigung,  ba§  ©ebtüt,  bie  ©tunbe,  Siegel,  Unroohlfein,  ®e= 

fchichte,  ©adhe,  bie  ©ad^en,  roter  ̂ önig.  ®ie  3}tenftruierenbe  gilt  jumeift  für  unrein 

nnb  Tüirb  mitunter,  ebenfo  mie  bie  2Bödhnerin,  oon  ben  übrigen  {^amilienmitgliebern 

abgefonbert,  ober  fie  mu^  fich  einer  beftimmten  Steinigung  unterziehen. 

2Bie  a)tofe§  biefem  93Iutflu|  infijiereube  unb  nachteilige  SBirfung  beilegte  unb  bie 

SJtenftruierenben  für  unrein  ertlärte,  fo  finben  mir  bei  ben  Stömern  öhnlidhe  2lnfi(^ten, 

bie  ben  bei  un§  nodh  treifenbeu  9)Mrchen  gugrunbe  liegen  (ogl.  3   SRofeS  15).  C^piiniuS 

[543]  VII  13.)  Sei  ben  ̂ nbern  unb  ̂ erfern  be§  2lltertnm§  burfte  eine  menftruierenbe 

grau  feine  Slrzuei  berühren,  ba  hierburd;  bereu  SBirfuug  oerloren  ging.  ®odh  läfet  e§ 

fich  nidht  in  Slbrebe  fteßen,  ba^  ba§  SJZenftrualblut  in  heilen  ©egenben  eine  geraiffe 

©chärfe  erhalten  fönne,  foroie  e§  auch  für  begrünbet  eradhtet  roerben  mu^,  ba§  unter 

bem  heilen  ̂ lima  be§  ©üben§,  roo  bie  3«rfe^ung  ber  organifdhen  SluSfdheibuugen  fdhneü 

auftritt  unb  bie  legieren  fidh  infolge  be§  flimatifdhen  ©influffeS,  be§  Temperamente^  unb 

ber  Seibenfchaften  gualitatio  anberg  al§  bei  ung  oerhalten  müffen,  bag  SJtenftrualblut 

leichter  alg  im  Storben  eine  geraiffe  fchäbti(^e  ©igenfdhaft  annehmen  fann. 

gn  ber  5Iogmographie  beg  Straberg  &cn  Sötuhammeb  at  Qajraini 

(f  1283  n.  ©hi^O  (I  366):  „Tag  Slut  ber  SJtenftruation,  raenn  mit  ihm  ber 

Si§  beg  tollen  ̂ iinbeg  beftridhen  rairb,  ihn  unb  ebenfo  tnotigen  Stugfa^  unb  fdhraarje 

Stäube."  „Tag  Stut  ber  Sltenftruation  einer  gungfrau  hilft  gegen  ben  meinen  glecfen 

auf  ber  ̂ upitle,  raenn  man  eg  alg  Stugenfalbe  oerraenbet." 
2Bie  bag  römifdhe,  fo  fdhrieb  audh  bag  germanifdhe  Slltertum  bem  SJtenftrualblute 

grofee  magif(^e,  halb  fdhäbliche,  halb  heilfame  ilräfte  ju. 

häufig  gilt  bag  SJtenftrualblut,  raie  bieg  j.  S.  bereitg  bei  ben  alten  ©ermanen  ber 

gaü  raar,  alg  giftig.  Stach  i^er  Slnfdhauung  mancher  Sölfer  fotl  eg  fogar  ben  Stugfa^, 

bie  ̂ odfen  unb  SOtafern  erzeugen,  offenbar  eine  Serraechflung  mit  fpphilitifchen  3lug= 

fdhtägen.  ©o  rairb  ber  Seifdhlaf  raährenb  ber  SStenftruation  oom  baprifchen  Solf  (300) 

irrtümlid;erraeife  alg  Urfadhe  ber  anftecfenben  ©efdhledhtgfranfheiten  angefehen.  Sei 

anberen  Söltern  hingegen  gilt  bag  Sltenftrimlbtut,  raie  mir  fpäter  fehen  raerben,  alg 

Heilmittel,  fogar  gegen  Slugfap. 

Stuf  ben  SOtonatgflu^,  beffen  regelmäßiger  Serlauf  oon  fo  hoher  SBidhtigfeit  für 

bie  raeiblidhe  ©efunbheit  ift,  beziehen  fich,  n)ie  Sammert  über  Sapern  berichtet  (399), 

fotgenbe  ©rfahrungen:  SBenn  bie  SDtenftruation  bag  erftemal  eintritt,  begießt  bie  SOtutter 

ober  eine  Serraanbte  mit  bem  SBaffer,  in  raeldhem  bag  Herab  beg  SJtäbcheng  geraafdhen 

raorben,  einen  roten  Stofenftodf;  bann  rairb  ber  SDtonatgfluß  immer  regelmäßig  erfolgen 

unb  bag  SJtäbdhen  gefunb  bleiben.  —   ©o  oiele  f^inger  bie  SOtutter  bei  ber  SBäfdhe  beg 

oora  erftmaligen  SOtonatgblute  befledten  Hembeg  in  bag  SBaffer  taucht,  fo  oiele  Tage  rairb 

künftighin  bie  SOtenftruation  ihrer  Tochter  anbauern. 

SBarmeg  SOtenftruationgblut  einer  Jungfrau,  über  gidhtifche  ©lieber  gefchlagen,  linbert 

ben  heftigen  ©dhmerz.  ©in  mit  biefem  Slute  befledteg  Herab  macht  feft  gegen  Hieb  unb 

©tich  unb  löfdht,  in  bie  g^lamme  geraorfen,  f^euergbrünfte.  junger  Sßein  unb  ©ffig,  ein* 
gemachte  ̂ rüdhte  unb  ©emüfe,  oon  einer  SStenftruierenben  berührt,  ftehen  ab,  audh  oer= 
raelfen  bie  Slumen  unb  oerborren  fogar  bie  oon  einer  folchen  ̂ erfon  mit  ber  Herab 

betafteten  Pflanzen,  z*  S3.  ©onnenraenbe,  Sltprte  ufra.  Tie  Hübegarb  (670), 
Sibtiffin  beg  ̂ lofterg  auf  bem  Stupertgberg  bei  Singen,  rühmt  SJtenftrualbäber  bei  Slugfaß. 

ipiiniug  (543  VII  13  XXVIII  23)  fpridht  oon  burdh  Serührung  ber  SOten* 
jtruierenben  oerborrten  Säumen.  Ter  oon  ©oluraella  angeführte  griedhifdhe  Sraudh,  ein 
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menftruierenbeg  äöeib  im  ©arten  uml^er5ufüt;ren,  um  bie  Staupen  auf  ben  grurfjtbäumen 

äu  uertitgen,  mar  im  16.  ̂ al)rl;imbert  noc^  um  Slürnberg  im  ©d^rounge,  wenn  bie 

iRaupeu  be§  ̂ ofjlroei^ling»  bie  gelber  ju  oerijeeren  broljten. 

®er  SBermut  (Artemisia  campestris),  auf  geroiffe  2lrt  abgeftfjuitten,  beförbert  ben 

g-Utfe,  in  anberer  9iid;tung  gefc^nitten,  l;emmt  er  benfetben.  ©in  Ijart  gefotteneg,  ge= 
fc^ältel  ®i,  einige  5Tage  unter  ber  2tdjfel  getragen,  ftiEt  tjeftigen  23(utftu^  (399).  ©egen 

überreid^en  9Jionat0ftufe  trinft  man  3:^ee  non  ©d;tet)enmoo§  ober  B^tidtinltur  unb  §off= 

manmStropfen,  madjt  falte  llmfd;läge  bei  roagred^ter  Sage  auf  ben  Unterleib,  fomprimiert 

il;n  mit  23adfteinen  ober  einem  ©anbfade,  bringt  einen  mit  ©ffig  befeucbteten  ©dpoamm 

ober  ein  fdfnuarjeS  ober  bod^  getragenes  SOianneljemb  in  bie  „©eburt",  befleibet  fid)  mit 
einem  ̂ ernbe,  baS  ein  3)tann  eine  Sßod^e  lang  getragen  l^at,  umrcidelt  ben  jünger  mit 

ererbtem  ̂ lac^fe  (^falj).  —   ̂n  ̂ ürtl;  menbet  mau  folgenbeS  an:  9)tan  nimmt  9   ©erften= 
förner  oon  ungleid^er  ©d;roere  (genau  auf  ber  ©olbroage  abgeraogen),  baju  Sllaun  in 

ifiuloerform,  unb  geniest  morgens  unb  abenbS  ein  ̂ uloer  in  2Baffer.  llaun  ift  aud) 

ein  blutftiHenbeS  92tittel  ber  raiffenfd^aftlicf)en  SOtebijin.  —   ̂n  ©dpoaben  empfiel;lt  man 

frifdje  Slhittermild^  ober  bie  Slfcbe  oon  einem  großen  ̂ rofd;,  and;  i^ofeenfot  unb  9iofenöl.  — 

©0  oftmal  man  bie  36igefinger  on  beiben  Rauben  mit  einem  farmoifinroten  ©eiben= 

faben  umroidelt,  fo  oiele  ̂ Tage  bleibt  ber  beoorftel^enbe  9}?onatSftu§  auS.  ®er  ©enu§ 

oon  bitteren  9)tanbeln  l)emmt  il;n.  Söenn  man  morgens  nüd)tern  9   ̂;f]fefferförner  ifet, 
fann  mon  ben  2luSbrud^  ber  9)tenftruation  auf  einige  ̂ age  oerjögern.  23ei  ̂ Serjogerung 

berfelben  empfiel)tt  man  in  ©d^roaben  2^rinfen  oon  ©eisl)arn;  nad^  fränfifd^er  2Sorfd}rift 

nelpne  man  ein  ©tücEc^en  23rot,  roeld^eS  eine  älJenftruierenbe  foeben  gefaut  Ijat,  in  ben 

9JJunb,  raorauf  fid^  ber  alsbalb  einftellen  rcirb.  Ober  man  trinfe  oom  2Baffer,  in 

bem  baS  23lut  einer  ©rftmenftruierenbeu  aufgelöft  ober  bereu  blutiges  §emb  geroafd^en 

roorben,  ober  bef leibe  fid^  mit  einem  oon  frifc^em  SRenftrualblute  befeud^teten  §embe 

(f^ranfen).  g^rfliten,  raelc^e  i^re  3eit  nid;t  Ijaben  ober  an  9}hittergefd;roüren  leiben,  ̂ ilft 

9to^mild^  (©d^roaben).  Slud^  trinft  man  täglid^  einige  ©läfer  Sfegenroaffer,  ferner  Ouitten= 

fc^leim  mit  2Bein,  3^1^11  u^b  ©afran  angefe|t,  Söad^olberbeerentee,  ober  Slbfub  oon 

Slfelei  (Aquilegia),  3tofenl^iefen,  ©djle^enrauräeln,  ^Taufenbgulbenfraut  (Erythrea  Cen- 
taurium).  ®ie  bei  ©intritt  ber  ̂ eriobe  fid^  einftedenben  Krämpfe  befämpft  man 

burc^  ©rroarmung  beS  Unterleibes  mit  l^ei^en  ̂ afenftürsen  unb  5Crinfen  oom  §aupt= 
roeibertroft:  üamillen=  unb  23albriantee. 

®ie  3}tenftruation  l)ängt,  raie  fo  mandlieS  anbere,  oom  9)tonb  ab,  ba!^er  aud^  bie 

23enennung  SJtonatlid^eS  (222).  S)ie  erften  10  nad^  ilirem  ©intreten  erft^eint  fie 

um  bie  3^it  beS  91eumonbeS,  bie  uäd^ften  10  ̂ o^^e  mit  bem  33olImonb  unb  gegen  i^r 

2luff)ören  um  baS  le|te  SSiertel.  Qlire  S)auer  beträgt  in  ber  Siegel  3   5tage.  23ei  ju 

ftarfer  SOienftruation  trinft  man  in  Siorbbeutfc^lanb  einen  Slufgu^  beS  §irtentäfd^el= 

frauteS,  raelc^eS  and^  in  ber  miffenfd^aftlid^en  Sliebijin  oerraenbet  rairb. 

©egen  „23lutgang"  trinft  man  in  Söeftböl^men  nac^  Urban  (719)  eine  Slbfod^ung  oon 
2lrtemifiarinbe,  ober  fod^t  ©ic^enrinbe  unb  ©id^enblätter,  Slutrourjel  (Radix  tormentillae), 

ober  grofc^laid^  im  ©ffig  unb  legt  ein  'Suc^,  in  biefe  faltgeroorbene  Stbfoi^ung  getaucht,  auf 

ben  9iabel  unb  bie  Senben.  Stud^  gibt  man  ein  „^Qirfdtjfreujlein",  b.  i.  jenes  5lnöc^eld^en, 
baS  alte  ̂ irfd^e  im  ̂ erjen  tragen,  ber  franfen  grauenSperfon  in  bie  linfe  ̂ anb.  ©egen 

oerftopfte  „SJionatSblume"  gibt  man  fd^roei^treibenbe  unb  „öffnenbe"  SCränflein,  mad^t  eine 
©olbe  aus  jerfto^enen  2Bermut=  unb  9)iprrl^enblättern  unb  ©d^mer  unb  legt  fiieroon  auf  ben 

9label  unb  oberlialb  beS  „ilreujeS"  auf;  auc^  gibt  man  ©afran  in  23ibergeil  unb  2lniSfamen. 
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33ei  iDJenftruallolilen  (3elani3en  in  Dberöfterreid^  nac^  ̂ ronfelb  (388)  Umfdbläge 

au§  illeeb(uinen  (Trifolium  repens)  jur  Sleriüenbung.  ©egen  „iDlutterbefd^tuerben"  im 

allgemeinen  mirb  SJJnuerpfeffer  (Sedum  acre)  einpfol)len.  ̂ n  5lärnten  roirb  non  2   @njian= 

orten  (Gentiana  germanica  nnb  Gentiana  obtusifolia)  ein  für  grauen  bei 

^reujicbmerjen  nnb  iBlntjerfe^nng  angeroenbet. 

Slndb  ©teiermarf  (196)  roirb  ber  ©intritt  ber  3Jtenfe§  al§  roid^tigeS  ©reignil  begrübt.  , 

Sa§  iDtenftrnalblnt  roirb  all  Heilmittel  gefcl;äbt.  StnbererfeitI  gilt  bal  menftruierenbe  j 

2Beib  all  unrein  unb  bie  monatliche  Steinigung  oll  fdjöblidb.  f^rauenjimmer  foHen  I 

roöbrenb  berfelben  feine  f^rüdbte  einfodben,  roeil  [ich  foldbe  nicht  erhalten,  feine  jungen  I 

Slnofpen  ober  S^riebe  berühren,  ba  folche  oerborren.  ®ie  ißerjögerung  bei  SOtonatlfluffel 

roirb  burch  ilamillentee,  ©dhafgarbenaufgub,  Sluflegen  non  heiben  S^üchern,  gubböbern 

üon  Sauge  ju  beheben  gejucht.  ®al  Slulbleiben  ber  „Stegein"  roirb  all  „Slbftehen  bei 

©eblütel"  bejeiihnet  unb  auber  ben  bei  SSleiihfudht  üblichen  Haulmitteln  oorroiegenb 

burch  ̂ ubböber,  h^ifee  S'ücher,  Stöiuherungen  ufro.,  audh  burch  SSeftreidhen  ber  „©eburt" 
mit  Hitfdhfett  behanbelt.  ®ie  mit  geringer  Slulfdheibung  oerbunbenen  Stegclbefdhroerben 

bei  SBeibel  nennt  bal  93olf  ein  „roöfferigel  ©eblüt",  „branbigel  SJtuttergeblüt"  unb  | 
behanbelt  bal  Übet  mit  blutftörfenben  Strjneien.  ©inen  Stuf  geniebt  hierbei  ber  ©enub  ! 

oon  Sltet  unb  bem  i|3utüer  bei  Slutfteinel  (Stoteifenftein)  foroie  treibe.  Sei  übermäbiger 

Sllenftruatiou  roerben  Hoffmannltropfen,  SJtulfatnub  in  Söein,  Hüfdhhorn*  j 

geift  oerabreidht.  SJtan  fodht  Kaffeelöffel  ooH  Sllaun  in  SJtitdh  ab  unb  labt  biefe 

trinfen  (©röbming). 

3n  ̂ ranfreidh  (106  a)  roerben  bei  mangetnbem  Sltonatlftuffe  ipeterfilienrourjel  unb  ; 

Singelfraut  all  Stbfodhung  getrunfen  unb  audh  jerhacft  auf  ben  Sufen  aufgelegt. 

2lll  blutreinigenb  unb  bie  Sltenftruation  regelnb  gelten  nadh  Ttatiegf a   (451)  bei 

ben  Sfchechen  in  Söhmen:  Srenneffeln,  roetdhe  im  f^rühjahre  gefammett  roerben,  mit  ber 

^leifchfuppe  gefodht;  in  SJtähren  bie  ©unbelrebe  (Glechoma),  roeldhe  zugleich  auch  ben 

Harn  reinigt,  foroie  eine  SJlildhnbfochung  ber  Käfepappel  (Malva  crispa);  in  «Sdfilefien 

ber  Sßegerich  (Polygonum).  Stegetung  ber  SRenftruation  roirb  in  Sltähren  ferner 

eine  Stbfodhung  bei  S^afdhenfrautel  (f.  oben),  bei  SBegerichl  ober  ber  ©dhafgarbe  burch 

mehrere  Sage  gereicht;  audh  roirb  ©ffig  mit  SBaffer  gegeben  unb  roerben  ©ffigumfchlägc  i 

um  ben  Seib  gelegt,  ©egen  ju  ftarfen  Slutgang  foU  eine  Slbfodhung  ber  getrodfneten 

^rüdhte  bei  roilben  ©dhtehbornel  (Prunus  spinosa)  halfen;  ebenfo  bal  i|3oleiroaffer 

(Polegium),  ©chroarjrourj  (Symphytum  officinale),  Slutrourj  (Tormentilla).  "ferner 
roirb  bie  SBirfung  gegen  Slutgang  gelobt  beim  ©ebraudhe  non  ijßuloer  bei  ©rbfürbiffel, 

non  ©alpeter,  in  SRilch  aufgelöft  unb  getrunfen.  Son  ben  ©pmpathiemitteln  ift  bei 

ben  Sfdhedhen  bal  Slbjöhlen  ober  3wtüdEjählen  gegen  Slutgang  befannt,  j.  S.  nicht 

9,  nicht  8   .   .   .   nicht  l! 

Sie  ©loroafinnen  trinfen  bei  ju  ftarfer  SJtenftrualblutung  einen  See  non  Srunnheil 

(Prunella  alba,  bieli  blavienek).  Sie  ©loroeninnen  (144)  regeln  ihre  SRenftruation 

mit  einer  SBeinabfodhung  non  Sllantrourj  ober  SRajorongeift;  ferner  legen  fie  ©afran 

über  Stacht  in  einen  Söffet  Safelöl  unb  trinfen  biefel  mit  roeihem  SBein  ben  nädhften 

SRorgen. 

Sie  Stutheninnen  (395  a)  trinfen  bei  SRenftruationlnerhaltung  eine  Slbfodhung  ber 

Holunberrinbe,  effen  frifdhe  SJtohrrüben  mit  Srenneffelfaft,  ferner  nehmen  fie  einen  Stuf* 

guh  ber  frifdhen  Slötter  unb  Slüten  bei  StainfarnI,  auch  SJtajoran  mit  ©afran,  ober  ̂  

eine  Slbfodhung  aul  ben  Slättern  unb  Slüten  ber  ©teinhimbeere  (Rubus  saxatilis). 
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®er  ©umpfporft  (Sedum  palustre)  mirb  nic^t  nur  gur  Slegulierung  ber  3Jlenftruation, 

fonbent  auc^  at§  3lbortiüinitte[  oerraenbet.  33ei  übermäßiger  2)lenftruation  uerbrennt 

man  ben  unter  bem  redeten  glügel  einer  ®nte  fidß  finbenben  gtanm  auf  einem  glnßenben 

33eile  unb  trinft  Ujii  breimat  tägtidß  in  Söaßer.  58ei  Wenftruaifrämpfen  trinfen  fie  eine 

3Bur5etabfodßnng  be§  33enebiftenfrautel  (Geum  urbanum). 

3n  Shtßlanb  gebraudbt  man  nacß  II rebe  1   (382)  jur  ̂ eförberung  ber  9Jienftrnation 

ben  Slnfguß  »on  ©d^uppenmnrj  (Lathraea  squamaria)  mit  Söaffer  ober  33rannt= 

mein,  jn  einigen  ©pibgfäfern  täglidß,  in  Sibirien  ben  gefättigten  2tnfguß  oon 

©tord^fd^nabel  (Geranium  pratense).  Qm  Stomgorobfcßen  ©ouuernement  nimmt  man 

Sierßefe  unb  frifdb  gemolfene  9)?Ud^  jii  Siergial'e  be^  9)lorgen§  nücbtern.  Qu 
©übrnßtanb  mirb  bei  ju  ftarfer  nnb  and)  anSfeßenber  ÜRenftrualbiutnng  ber  ©pünt 

be§  ̂ iridßbaumeS  benußt.  35ei  ber  erfteren  fcßabt  man  mit  einem  üließer  nad^  nuf= 

märtö  ben  33aft  ab,  bei  ber  leßteren  non  oben  nadb  unten  (ugt.  Sapern  ©.  617).  9tudß 

trinft  man  in  Sfnßfaub  ben  Tee  r»on  SBurmfarn  (Tanacetum  vulgare),  ober  man  ge= 

brancbt  innerlid)  Terpentinöl. 

33ei  ben  9Jtagparinnen  finb  nacß  Sifjt  (422)  bei  aüjnreid^er  9Jienftruation  oer= 

fd^iebene  Säber,  befonberg  fold^e  mit  bem  fc^roarjen  äBermnt  gebräud^lid);  ferner 

trinfen  fie  ©ffig,  SBiefenbiberneil  (Sanguisorba!)  in  '^ranntroein,  3‘nittropfen.  Ilm 
bie  Shitung  ju  beförbern,  aifo  bei  ju  fdßmadßen  i)Jienfe§,  aber  and;  um  2lbortn§  f)er= 

beijnfüßren,  nehmen  fie  ßafelnnß=,  ja  roalnußgroße  (!)  ©tücfe  ber  gefäf)rli($en  Slloe, 

in  eine  3*uetfd^ge  eingeßnüt;  ferner  große  iDiengen  ©afran  (fo  uiel,  ai§  man  um 

20  feiler  befommt),  in  2Bein  ober  Sranntmein  gefod^t;  biefelbe  9ioEe  fpielen  ber 

Cleanber  unb  bie  9faute.  31on  ber  (eßteren  pflegen  fie  fidß  andj  mehrere  ̂ ftd^en  in 

bie  ©cßuße  ju  ftedeii. 

Sei  ben  Qnben  im  Orient  (690)  gilt  nidßt  nur  bie  menftruierenbe  Qrau,  fonbern 

aüe  üon  ißr  berührten  ©egenftänbe  al§  unrein,  nnb  fie  muß  am  adßten  Tage  nad)  ©onnen= 

Untergang  ein  9leinigunggbob  neßmen.  ®iefe§  rituelle  Sab  nennt  man  „Mikwali“ 
(=  OueHe),  ba§  mir  on§  OuelI=  ober  9iegenmaffer  nnb  nicßt  au§  gefd;öpftem  SBaffer 

bereitet  fein  borf.  9iad)  mandßen  barf  aucß  fein  9fegenroaffer  oerraenbet  raerben,  ba 

biefe§  audß  jum  Trinfen  benüßt  mirb.  Qn  jeber  ©tabt  unb  an  febem  Orte,  rao  e§ 

©emeinben  ortßoboper  Qnben  gibt,  mirb  für  bie  @rrid)tung  eine§  foldjen  Sabe§  geforgt. 

Qn  f feineren  Orten  beßnbet  e§  fid;  meift  im  ̂ anfe  ber  UnltuSgemeinbe,  unb  jmar  im 

§ofe  beäfelben.  2Bo  e§  fein  foldßeS  Sab  gibt,  habet  fidß  bie  ortßobope  Qübin  im  näßen 

Sadß  ober  Qluß,  felbft  jur  2Binter§äeit,  mo  in  ba§  @i§  ein  So(ß  geßauen  mirb  unb  fie 

in  ba§  eisfalte  Sßaffer  brcinml  untertaudßt,  bamit,  mie  e§  eben  ber  religiöfe  9titug  nor= 

fdßreibt,  fein  einjigeä  ipaar  an  ißr  trocfen  bleibe.  21udß  Subapeft  befißt  ein  foldßeS  Sab. 

Sei  bem  Saue  biefer  Säber  ift  bie  ̂ auptregel,  baß  fidß  bie  jufüßrenben  2öafferrößren 

nidßt  im  2Binfel  ober  in  ftarfen  5lrümmungen  treffen,  fonbern  nur  fdßroadße  Siegungen 

unb  roeHenförmige  Krümmungen  ßaben  bürfen. 

2Bcnn  ein  SRöbdßen  in  Oftinbien  (682)  jum  erftemnal,  unb  graar  geraößnlicß  mit 

11—13  Qaßren,  menftruiert,  teilt  fie  bie  Tatfadße  ber  Qrau  ißre§  älteften  Sruber§  mit 

unb  erßölt  uon  ißr  ben  Sluftrag,  ficß  4   Toge  lang  in  einem  3intmer  allein  aufjußalten. 

2lm  oierten  Tage  habet  ba§  ilRäbcßen  unb  raäfdßt  fidß  ben  Kopf  mit  Tonerbe  unb  SBaffer. 

2öäßrenb  fie  bie§  tut,  uerfudßt  fie  in  ber  9täße  eine§  ßübfi^en  jungen  3Beibe§  gn  fteßen, 

bamit  ißre  jufünftigen  Kinber  ebenfo  ßübfdß  mie  biefeS  2öeib  raerben.  SBößrenb  ber 

3   Tage  ber  ifleriobe  foCl  ba§  3Beib  folgenbe§  311  tun  oermeiben:  ißren  ©dßmucf  311  tragen. 



620 

ben  gu  roofc^en  (bie  geit)öt;nU(j^e  Umfc^reibung  für  ben  9)Jenftrualäuftanb  lautet: 

„ben  Äopf  fd^mu|ig  ju  tiaben")/  i^it  lauter  ©timme  ju  fprecfien,  roäljreub  ber  33orIefung 
ber  ̂ eiligen  Schriften  amuefenb  ju  fein,  für  bie  {^amilienmitglieber  ju  fo(^en,  bamit  biefe 

nid^t  ou  ©rbred^en  ober  ®urd^faÜ  erfranfen,  fid^  ben  £eib  mit  9tiginu§*  refp.  ©efamöl 

einäufd^mieren,  bamit  il)re  ̂ inber  nid^t  auSfä^ig  roerbcn,  roälirenb  ber  XageSjeit  ju 

fd^lafen,  bomit  fie  feine  fi^roac^finnigen  ̂ inber  gebäre,  ju  meinen,  bamit  i^re  £inber  nid^t 

fcljroac^äugig  raerben,  in  einem  oberen  3ii»wier  ju  fi|en,  bamit  fein  9)tann,  in  ber 

^eranba  unter  bem  3l>i^nier  urinierenb,  an  ̂ mpotenj  ober  —   glüdflid^erroeife  —   nur 

an  Stripper  erfranfe. 

Sie  monattid^e  Steinigung  ift  in  Dftinbien  (617)  infofern  oon  einer  großen  S3e= 

beutung,  all  man  nad^  Sanbelfitte  bal  SJtäbd^en  nod^  oor  ©intritt  ber  erften  SJtenftruation 

oerf)eiraten  mu§,  raill  man  fid§  nid^t  einer  fd^roeren  SSerfel^lung  fd^ulbig  mad^en. 

Sie  ©ntfte^ung  ber  SJtenftruation  erflärt  eine  inbifd^e  Segenbe  folgenbermafeen: 

©inft  l^atte  ber  @ott  mit  feinem  Sämonenbonnerfeil  einen  Halbgott  getötet, 

roofür  il^m  ber  Sitet  33ra^manenmörber  angef)ängt  mürbe,  ©r  begab  fid^  bell^atb 

angfterfüHt  auf  bie  Sßanberung,  um  biefen  ©dljanbflecf  abjumafd^en,  unb  gab  ber 

9}tutter  ©rbe  einen  Seil  feiner  ©d^ulb  ju  tragen,  ben  ̂ weiten  ben  ̂ lüffen,  ben  brüten 

Reifen  unb  33äumen,  ben  oierten  ben  grauen,  ©eit  ber  3eü  mirb  bie  ©rbe  ju  ge= 

miffen  3eiten  moraftig,  bie  ̂ lüffe  füliren  ©ifc^t,  Reifen  unb  S3änme  jeigen  2lu§= 

fc^mi^ungen  unb  bie  g^rauen  befommen  il)ren  9)tonatlflu§ :   alle  aber  foßen  mäfirenb 

biefer  3^11  l-abu  fein. 

Sie  SOtenftruierenbe  muß  fid^  bei  ben  Warfen  in  ̂nbien  (544)  an  einen  abgefonberten 

Drt  bei  §aufel  begeben,  ber  fo  angelegt  ift,  baß  i^n  bie  ©onnenftraßlen  nid^t  treffen 

unb  Söaffer  fomie  g^euer  unb  aßel,  mal  gum  fieben  geßört,  ißm  fernbleibt,  ©ßemall 

foß  el  fogar  öffentlid^e  SJtenftruationlfiäufer  gegeben  ßaben.  SBäßrenb  bic  grauen  in 

ißren  ©efängniffen  fißen,  bürfen  fie  mit  niemanb  fpred^en,  niemanb  barf  ißnen  nalie 

fommen,  bal  ©ffen  mirb  ißnen  non  meitem  jugefcßoben.  ©rft  2   Sage  nadß  Stblauf  ber 

SDtenftruation  ift  bem  ßJtanne  ber  Umgang  mit  ber  grau  mieber  geftattet.  Söolf  berid^tet, 

baß  el  in  Dftinbien  bei  ben  §inbul  ©itte  ift,  baß  jebel  5ßtäb(^en  ißren  periobifd^en 

33lutabgang  burdß  ein  mit  ißrem  S3lute  gefärbtel  Säppd^en  Seinmanb,  bal  am  §alfe 

befeftigt  mirb,  befannt  madl)t. 

Sei  ben  Sataf  auf  ©umatra  (584  a)  gelten  all  menfelbeförbernbe  9)üttel  bie 

Slätter  bei  ̂ notengrafel  (Polygonum  flaccidum)  (ngl.  ©d^lefien),  gemifd^t  mit  Slnil» 

famen  ober  Anethum  graveolens,  aud^  eine  Stinbenabfod^ung  non  Alexia  stellata 

unb  Phyllantus  urmaria.  Sei  übermäßiger  Slutung  ißt  bie  Sataffrau  ben  langen 

Pfeffer  fomie  grücßte  non  Mangifera  indica;  bei  aulbleibenber  SJtenftruation  bagegen 

trinft  fie  eine  älbfod^ung  bei  SBurjelftodel  non  Curcuma  zedoaria. 

gm  (^inefifd^en  Slrpeifdfiaße  gibt  el  nacß  §irtß  (296a)  eine  feit  uralten  3eüen  all 

ein  norpglid^el  Sltittel  gegen  iOtenftruationlbefd^merben  (Spl=  unb  Slmenorrl^oe)  gebrandete 

SBurjel  unbefannten  Urfprungel  nameni  Tang-kui.  ©ie  mirb  fd^on  in  ber  bem  ̂ aifer 

©dßoen^nung  pgef(^riebenen  Srogenfunbe  all  grauenmebiätn  gerüßmt;  ferner  mirb 

fie  in  ßiftorifdeer  3eü  non  bem  berüfimten  SJtpftifer  Sau  =   ̂ung  (452  —   536  n.  ©ßr.) 

empfohlen  unb  finbet  in  ber  miffenfdeaftlideen  ©pnäfologie  unter  bem  Stomen  ©umenol 

erfolgreidße  Sermenbung.  Set  aulgebltebener  SJtenftruation,  befonberl  menn  fie  mit 

Sleicßfudet  fombiniert  ift,  nimmt  bie  ©ßineftn  ̂ ißen  ein,  beren  ̂ auptbeftanbteil  ber 

©amen  junger,  p   biefem  3roede  non  Slpotßefern  gemieteter  Surfc^en  ift. 
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2Benn  eine  junge  Japanerin  (69  a)  jum  erftenmal  itjre  SJJenftruation  befommt,  fo 

fd^reitet  fie  breimat  über  bie  Öffnung  ber  Satrine  (Cbozuba)  unb  fingt  babei  fotgenbe§ 

Siebd^en : 

2tlg  §Uf»mitteI  einer  guten  älcenftruation  gelten  in  ̂ apan  rofie  f^ifd^e  im  n[Ige= 
meinen,  nnb  befonberS  ber  f^ifd^  Bodara  (Gadus  sp.).  Um  bagegen  bie  J^atamenien 

baib  auft)ören  ju  taffen,  trinft  man  Sßaffer,  roetdf;eg  nortjer  mit  Slfdje  nermifd^t  raorben 

ift,  nad^bem  fid^  ein  Sobenfa^  gebitbet  t)at.  3tuc§  ftedt  man  eine  9iabel  in  bie 

2Banb  einer  Cbozuba  (ätbort).  33eibe  "Diittel  roerben  unter  anberen  non  ̂ roftituierten 
(Goro)  angeroenbet,  bamit  fie  i^rer  33erufgpftid)t  nadf)get;en  fönnen.  33ei  ben  Japanern 

gilt  bal  fDtenftruatbtut  nid^t  nur  für  unrein,  fonbern  and)  al§  anftedenb.  SBenn  3.  33. 

eine  mä^renb  i^rer  9)?enftruation  einen  Slbort  aufgefud^t  tjat  nnb  eine  anbere  f^rau 

benü^t  benfelben  gteidb  barauf,  fo  ift  e§  roaf)rfd^einUd^,  ba§  (entere  oor  il^rer  üon 

ber  fDtenftrnation  überrafd^t  rairb. 

33ei  ben  Staturoölfern  bringt  man  bie  SJJenftruation  l^änfig  mit  ber  ©d^tange  ober 

anberem  fried^enbem  ®etier  in  ̂ erbinbung:  33ei  ben  6t)irignano§  non  33otioia  tiefen  — 

raie  {^rajer  bei  @tti§  (168c)  erjätitt  —   bie  alten  2Beiber  beim  ©ntritte  ber  9)ienftruation 
eine§  9)täbd^en§  mit  einem  ©tedfen  umtjer  unb  fm^ten  bie  ©d;tange,  bie  ba§  9)?äb(^en 

oerte^te.  f^rajer  meift  aud^  auf  bie  gried^ifd^e  ©age  tjin,  nad;  roetd^er  fidj  eine  ̂ prinjeffin 

in  ber  i]ßubertät§äeit  nid^t  oon  ber  ©onne  befd;einen  taffen  fott,  ba  fie  fonft  in  eine 

©ibed^fe  oerroanbett  roerbe.  3”  einigen  ©egenben  33rafitien§  barf  ein  fOMbd^en  beim 

^erannal^en  ber  fDienftruation  nid^t  in  ben  SBalb  get;en  au§  f^urcbt  oor  ben  oertiebten 

Stngriffen  ber  ©d^tange.  ©benfo  ift  e§  nad;  ©d^omburg  (168c)  aud;  bei  ben 

fDlafufi=^nbianern  in  33ritifd^=@upana  33raud^. 

^n  ben  nörbtid^en  ̂ Territorien  ©übauftratieni  rairb  bie  9)ienftruation  einem  Sanbifut 

jugefdjrieben,  ber  bie  ©d^eibe  fra^e,  bi§  fie  blutet,  ipto^  (544)  unb  33artet§  (38)  geigen 

an  biefen  33eifpieten,  bie  aud^  ©lti§  übernommen  t;ot,  ba§  in  ben  oerfd;iebenften  fTeilen  ber 

2Bett  bie  "JJienftrnation  al§  urfprünglid^  burd;  eine  ©df)tange  oerurfai^t  angefetjen  rairb  unb 
bab  biefe  Stuffaffung  tjäufig  mit  einer  erotifd^en  ober  mpftifd;en  ̂ bee  oerbunben  ift. 

iptofe  unbSartelS  raiffen  feine  ©rftörung  bafür,  raie  biefe  33erbinbung  entftanben  ift. 

©tli§  meint,  man  fönne  nur  annet)men,  bafe  bie  ©eftalt  unb  ba§  Stu^fe^en  ber  ©d;lange 

foraie  aud^  it)re  giftige  9Jatur,  gufammen  mit  bem  ©eljeimniSootlen,  ba§  überall  mit  ber 

©dtilange  oerbunben  raerbe  —   ein  9)tpfterium,  ba§  burd;  feine  oon  Uranfang  ber  SBett 

batierenbe  33erbinbung  mit  bem  Söeibe  nod^  oerftärft  rairb  —   bagu  beigetragen  l)abe, 

biefen  über  bie  gange  2Belt  oerbreiteten  ©tauben  begüglid^  be§  Urfprungeä  ber  9)ten= 

ftruation  aufgubauen. 

33ei  ben  2lian;inbianern  in  9lorbraeftbrafilien  (365  a)  rairb  bei  ber  erften  fDfenftruation 

bem  fDtäbd^en  oon  ber  fOhitter  ba§  ̂ auptl)aar  furg  gefd^nitten  unb  ber  9tüden  mit 

©enipapofarbe  überftrid^en.  ®ie  Jungfrau  fifet  raä^renb  ber  ̂ )3rogebur  inmitten  be§ 

§aufeg,  im  Greife  ber  „^reunbfd^aft".  ^eber  oon  ben  g^reunben  nimmt  einige  33üf(^et 
iQaare,  bie  er  forgfältig  oerraalirt.  darauf  finbet  ein  gro^eg  ̂ afc^irifeft  ftatt.  33ig 

gur  graeiten  3Jtenftruation  barf  ba§  fOtäbdfien  nur  33eiju  (fDlanbiofaflaben),  Pfeffer  unb 

fleine  gifd^e  effen.  Sille  größeren  gifd^e  unb  raarmbtütigen  2Tiere  finb  ilpn  oerboten. 

„Tsuki  ni  ichido 
Hi  wa  mika. 

Awajima  daimyojin.“ 

„©inmnl  im  fDlonat, 
brei  ̂ age. 

Straajima  ift  ein  Slbeliger." 
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33eim  ©intritt  ber  jroeiten  9}ienftruation  fingt  ber  ̂ 43ater  frül;  üor  ©onnenaufgang  einen 

ät)nlic^en  langen  ©efang  mit  2tufäät;Iung  aller  2^iernamen,  roie  e§  bei  ber  Totenfeier 

gebräudblicb  ift*  ©obann  rairb  ber  Jungfrau  ein  großer  Topf  oott  f^if(i^e  unb  f^lcifd^ 

üon  allen  möglichen  ̂ agbtieren  oorgefe^t.  S^i^r  be§  Tageä  rcirb  fie  mit  Jlarapurm 

färbe  fd^ön  bemalt. 

Obrool)!  nun  bie  9}ienftruierenbe  bei  allen  33ölfern  al§  unrein  angefefien  roirb,  finbet 

ba§  9)ienftrualblut  fel;r  l;äufig  Stnioenbung  al§  ̂ eil=  ober  ̂ aubermittel.  2lm  l)äufigften 

bient  e§  bei  ̂ autfranf^eiten,  oft  aud^  al§  ein  liebeertoecfenbeS  3JiitteI. 

©0  bebedft  man  in  ©teiermart  ba§  „f^euermal"  mit  einem  Seinroanblappen, 

meldljer  mit  frifd^em  SJienftrnalblute  befeud^tet  ift  (©nnätal).  Tie  Seberflecfe,  namentlich 

ber  grauen,  fudljt  man  burdh  33eftreidhen  mit  roarmem  9JienftrualbIut  ju  oertreiben 

(Dberlanb  unb  Umgegenb  oon  ©rag).  Ta§  SSeftreidhen  ber  SBarjen  mit  frifd^em  9Jienftrual* 

blut  ift  allgemein  üblid;  (goffel  196).  ©traa§  anbereS  in  Dlbenburg:  9öarjen  ju 

oertreiben,  beftreid^t  man  fie  mit  33tut  oon  SBarjen  eines  anberen ;   ̂lut  oon  eigenen  er= 

§eugt  mehr  SBarjen  (©traderjan  671).  ©egen  ̂ rö^e  trage  man  ein  ̂ emb,  in  raeldhem 

ein  Söeib  menftruiert  hat  burdh  3   Tage  auf  bem  Seibe  (^ieflau  671).  ̂ QauSapothef  45: 

„33eoorab  loirb  bie  erfte  jungferli(^e  33lume  auf  bem  §emb  ober  einem  Setnroonb  oer= 

loahret,  in  hoh^m  2Bert  gehalten  unb,  in  ©ffig  ober  Siofenmaffer  getuntt,  ouf  bie  ̂eft* 

brüfen,  33lattern,  ätpoftemen  nadh  ©rö^e  beS  ©dhabenS  gelegt  unb  u)ieberholet,  oor  ein 

trefflidheS  3JUttel  gefdhä|et."  ©egen  oerborbeneS  33lut,  Sang  gäte  ber  granjofen,  empfiehlt 
mau  in  ber  granche=©omte  eineu  guten  @§löffel  älienftruationsblut  einer  grau  ober  noch 

beffer  einer  gungfrau  in  einem  ©lafe  SBeineS  mit  guder.  gn  ber  Dberpfatj 

raerben  ©(hmeiB,  einige  Tropfen  3Jienftrualblut  bemjeuigen  in  ben  Traut  gemifdht,  beffen 

3ieiguug  man  getoinnen  raiQ  (399);  baSfelbe  gefc^ieht  in  9iieberöfterreich  unb  Söien. 

9iedhtSanu)alt  Dr.  S.  gulb  hatte  im  gahre  1885  im  SanbgeridhtSbejirf  Colmar  einen 

©h^fcheibungSprojefe  ju  bearbeiten,  in  bem  u.  a.  jur  ©pradhe  tarn,  ba§  bie  grau  ihrem 

SJiann,  einem  Sanbroirte,  etliche  Tropfen  oon  9JienftruationSblut  in  ben  Kaffee  getan 

hatte,  um  fich  feine  Steigung  ju  erhalten.  —   Tie  unoerehelichte  33.  in  ©chleStoig  gab  im 

gahre  1888  ihrem  Siebften  etlidhe  Tropfen  ihres  SluteS  in  ben  Kaffee.  „Ter  foE  mir 

nicht  baoonlaufen",  rief  fie  triumphierenb ;   aber  untreu  toarb  er  ihr  tro^bem.  ©leidheS 

tat  Sella  b’©nrifo,  um  ihren  Siebhaber,  ben  gürften  oon  3Senofa,  on  fidh  gu  feffeln. 
TaSfelbe  finbet  fich  in  SBien  unb  Stieberöfterreidh  (387),  im  magparifchen  33olfSglauben, 

f.  llrtiuett  (1892)  269,  ebenfo  bei  ben  gigeunern,  Sölislocfi  (769).  gm  Dlbenburgifdhen 

glaubt  man,  ba§  auch  ber  SJtann  mit  ̂ ilfe  feines  33IuteS  bie  guneigung  beS  geliebten 

SJtäbdhenS  geroinnen  lönne.  TaS  häufigfte  SJtittel  ift,  ba|  man  ber  anberen  ̂ erfon  etraaS 

oon  feinem  eigenen  Körper  eingibt,  g.  33.  3   Tropfen  ̂ lut  in  einem  ©lafe  2Bein  ober  in 

Kaffee,  ©tradterjan  (671).  §aare  eines  Toten  unb  bie  eigenen  3)lenfeS  oergräbt  bie 

grau  au  beu  Ort,  mo  ber  SOtann  baS  SBaffer  abgufdhlagen  pflegt,  um  fich  feiner  ehelidheu 

Treue  gu  oerfidhern  (©iebeiibürger  ©adhfen,  f.  UrgueE  [1893]  98). 

©in  mit  bem  SJtenftrualblut  einer  gungfrau  beflecEteS  §emb  toirb  gum  gaubermittel 

(gungfrauenopfer)  unb  gum  gruchtbarteitSmittel,  ba  eS  bie  glitren  oor  ©dhaben  fidhert. 

TaS  §emb  felbft  rairb  gum  ©teEoertreter  beS  SöeibeS  (ber  gungfrau);  eS  rairb  gur  ̂ eufch= 

heitSprobe  unb  gum  ©pmbol  ber  raeiblidhen  Statur.  Tarum  raerfen  bie  Sltäbdhen  in  ge= 

raifjeu  Stächten  für  ihre  ©eliebten  bie  §emben  oor  bie  Türe;  fie  übergeben  fo  fpmbolifdh 

ihren  Seib  (300).  3SolfSmebiginifdh  bemerfenSraerte  33etrachtungen  über  bie  SJtenftruation 

fteEt  Stumpe  (593)  an:  33ei  ben  Hausfrauen,  Köchinnen  ufra.  h^nfcht  burdhraeg  bie 
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Slnfd^auung,  ein  raeiblic^eä  SBcfen  bürfe  nie  jut  ber  ̂ eriobe  an  bie  5lonferüen= 

fd^ränfe  ge^en,  minbeften§  bie  ©täfer,  STöpfe  ufro.  nii^t  öffnen,  roeil  bann  bie  grinste 

unb  ©emüfe  in  f^äntniS  übergingen.  9k(^  unferen  iieutigen  2tnfd)aunngen  fönnen  roir 

aüerbingS  auf  rein  miaSmatifc^eni  2Bege,  b.  '!).  ber  Snftburdbfeuc^nng,  eine  folc^e  3nfef= 
tion  nic^t  erfiären;  raie  ronrben  mir  e§  fonft  ungeftraft  roagen,  fetbft  bie  gefal^rnotten 

Saud^fc^nittoperationen  jur  9}knftruation§äeit  auSjufnl^ren !   dagegen  ift  eine  ̂ nfijierung 

ber  J^onfernen  auf  fontagiöfem  Sßege,  b.  f).  bnrdf)  33erü§rung,  fet)r  rao^I  benfbar.  ®enn 

roenn  roir  un§  norl^alten,  rcetc^en  langanbauernben  Sßafd^enö  unb  33ürften§  mir  ̂ rjte  be= 

bürfen,  um  unfere  §änbe  feimfrei  ju  mad^en,  fo  ift  e§  bnrd^anS  begreiflid^,  ba^  ben 

^änben  felbft  reinlid^er  g^rauen  SInftecfunggfeime  jur  SOienftruationä^eit  an£)aften,  jumal 

allbann  ber  rceiblid^e  ̂ ?örper  eine  Seeintrödbtigung  in  ber  ©efamtfieit  erfäfirt.  Übler 

©erlief  ans  bem  2)iunb  ift  burd^roeg  oorfianben,  geringe  9Jfagen=  unb  Sarmftörungen 

roerben  oielfai^  noc^  inS  Sereid^  ber  Storni  gered^net;  and^  33fäScf)enanSfd^tag  am  SJtunb 

unb  Stötungen  einzelner  ̂ autfteüen  fomrnen  oft  genug  oor;  ja,  ein  aufmerffamer  53eob= 

adbter  fann  oft  einer  f^rau  an  bem  SluSfefien  if>rer  §aut  ben  SJtenftrnationSjnftanb  an= 

merfen.  Se^tereS  ift  mof)I  begreiflich,  ba  ja  ber  ShitbrmJ  im  roeiblichen  Jlörper  bis  jum 

^Beginne  ber  Steinigung  ftetig  fteigt,  um  mit  bereu  @intritt  gieniUdh  plö^licf)  tief  p   finfen, 

luoburch  bie  f^rifdtje  ber  ̂ aut  felbftrebenb  eine  ̂ erabfe^nng  erfährt.  ®a^  aHe  berartigen 

55orgänge  geroiffe  ̂ eime  jur  SOtenftruationSjeit  eher  als  fonft  gur  ©ntraicflung  bringen 

unb  bie  ̂ änbe  infeftionSfähig  machen  fönnen,  ift  theoretifi^  bnrdhauS  benfbar;  bodh  märe 

eS  immerhin  roünfdhenSrüert,  baB  egperimentelle  Unterfm^ungen  barüber  tatfächlidhen  2tnf= 

fdhlufe  geben  unb  fo  bie  Berechtigung  ber  oorgenannten  feft  eingerour5elten  BolfSanfdhauung 

barlegten.  SlUgemein  glaubt  man,  bafe  bie  SStenftruation  bnreh  plö^lichen  ©chreef,  burdh 

j^urdht  ober  eine  anbere  tiefe  ©emütSberoegung  äum  fofortigen  ©tiüftanb  fomrnen  fann.  ©o 

ffeptifch  idh,  fagt  Stumpe,  früher  foldhe  Angaben  beurteilte,  fo  wenig  fann  idh  fie  nadh  meiner 

heutigen  (Erfahrung  beäweifeln.  @r  erflärt  ben  plö|lidhen  ©tillftanb  ber  SStonatSblutung 

burdh  Übertragung  beS  SteroenreijeS  (Steflep)  auf  bie  ©efähneroen  ber  ©ebärmntterfchleim* 

haut  unb  burdh  einen  Jtrampf  ber  ©nbgefähe  berfelben.  ©o  fann  j.  B.  auch  ein  falteS 

f^uhbab  bie  SJtenftruation  plöblich  hemiiien. 

3n  SJtaroffo  (106  a)  gibt  eine  grau  bem  non  ihr  geliebten  3)tann  einige  BlutS= 

tropfen  in  fein  Bett;  um  bie  auSgebliebene  SOtenftruation  hei^ooi^prufen ,   fteeft  fie  fich 

einen  mit  SJtenftrualblut  burchtränften  B?nttepropf  in  bie  ©dheibe.  ®aS  SStenftrualblut 

ber  Jla^e  trinft  bie  SOtaroffanerin  als  BorbeugungSmittel  gegen  bie  ©dhwangerfdhaft; 

in  S^uniS  unb  Sllgier  trinfen  bie  grauen  baS  eigene  311  gleichem  3roetf. 

gntereffant  ift  eine  SOtitteilung  non  ̂ eterfen  (530a)  über  bie  ontif ep tif die 

SBirfung  beS  SJtenftruatbluteS.  3Bir  jitieren  einige  ©öhe  auS  berfelben,  ba  ihr 

gnljalt  manche  nolfSmebiginifche  ©ebräudhe  unferem  Berftänbniffe  näher  bringt:  @S 

würben  in  bie  ©tation  mehrere  Patientinnen  mit  jahlreichen  ©efdhwüren  an  ben  ©e= 

fhlechtäteilen  aufgenommen,  bie  am  folgenben  '3:'age  bie  3)tenfeS  befamen.  Stun  befteht 
in  ber  Slbteitung  bie  ©epflogenheit,  ba§  man  währenb  ber  SOtenfeS  bie  Patientinnen 

nicht  nerbinbet,  fonbern  bie  ©efchwüre  fich  felbft  überläfet.  Peter fen  fah  mit  einem 

gewiffen  ©efühl  ber  Unruhe  auf  biefeS  Berfaljren  unb  erwartete,  bie  ©efchwüre  nach  Sluf= 

hören  ber  SJtenfeS  in  einem  recht  fdhlechten  3i>flai^be  31t  finben.  Um  fo  größer  war  feine 

Überrafdhung,  als  bie  betreffenben  Patientinnen,  nad;bem  bie  SRenfeS  beenbet  waren,  auf 

ben  UnterfuchungStifch  famen  unb  er  ftatt  ber  erwarteten  Berfdhlimmerung  ber  ©efchwüre 

oollfommen  gereinigte,  gut  Ijeifenbe  SBunbflädhen  oor  fidh  fah.  Sille  ©efchwüre,  bie  oon 
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bem  9)JenftruQlbIut  bespült  rourben,  reinigten  fi(^  unter  bem  ®influffe  beSfetben,  raä^renb 

bie  gleic^jeitig  in  ber  Umgebung  norl^anbenen  ©efd^roüre,  bie  non  bem  aJtenftrualbtute 

ni(i^t  berüt;rt  raorben,  unneränbert  il^ren  33etog  unb  (Siterung  beibe^otten  l^atten.  ©I 

fonnte  otfo  fraglos  feftgefteßt  merben,  ba^  baS  3)tenftrualblut  eine  beuttic^e  ontifeptifc^e 

Söirfung  auSgeübt  l^atte.  ̂ eterfen  roeift  auf  eine  Stotij  beS  iptiniuS  (543)  t)in, 

nadb  raetd^er  bie  alten  %i;pter  au^er  33Iutbäbern  gegen  ätuSfa^  aud)  oielfad^  2tbroafd^ungen 

mit  Stnt  als  ein  gutes  3JtitteI  gegen  nerfc^iebene  §autfranft)eiteu  angeraanbt  fiaben. 

^tiniuS  empfiet)It,  bei  ̂ unbSrout  einen  mit  iDtenftrualblut  getränften  Sappen  unter 

ben  2:rinfbe($er  beS  oom  §unbe  ©ebiffenen  ju  legen,  greilid^  erftrecfen  fic^  biefe  33eob= 

ad^tungen  nur  auf  SWenftrualblut,  bod^  tä^t  fid^  faum  annefimen,  ba^  biefeS  anberS 

roirfe  atS  baS  übrige  33Iut.  2Bie  mir  gefeben  Söirtung 

beS  aJtenftruaibluteS  audb  im  9}tittetalter  gefannt,  unb  bie  bl-  ■^Qilbegarb  (289)  bat 

eS  als  §eitmittel  bireft  empfoblen.  9taegeti  (530a)  erinnert  baran,  bafe  biefe  2trt  oon 

Drganotberapie  bereits  im  ̂ abre  1696  oon  i|3aullini,  um  1700  oon  9)tauget 

empfohlen  mürbe  (f.  33b.  I   ©.  347). 

2.  9Bci§cr  (Fluor  albus). 

©egen  bie  d;ronifdbe  ©ntjünbung  ber  ©cbleimbaut  ber  ©efdblecbtsteile,  rceiben  f^lub, 

„roo  bie  ÜJtutter  nur  ©dbieim  fodbt",  „rao  bie  i|3eriobe  raeib,  ober  audb  baS  ©eblüt 

bannig"  (fauer,  ipfalj)  ift,  finb  in  33apern  (399)  oiele  9)iittel  in  ©ebraucb,  befonberS 
blutreinigenbe  3::ränfe  oon  SDifteln,  3aanrcinbe,  SBegeridb,  33itterUee,  ©eibelbaft,  ̂ aufenb= 

gulbenlraut,  Siebftöctel,  33ärentraube.,  33itterfüb,  ©cbtebenbtüte,  ©dbafgarbe,  ©njian, 

StoSmarin,  ©albei,  ©icbetfaffee ,   aud;  jerftobene  9)teblmürmer  in  ©auerfrautbrübe, 

®infpri|ungeu  oon  talteni  2öaffer  ober  ©atbei,  SBeibenblätter,  oerbünnteS  ^atfroaffer, 

■Srinfen  oon  ©tablraaffer,  Sobbäber  ufro.  2l(S  ein  allgemeines  ̂ auS=  unb  33oIfSmitteI, 
bodb  au(b  bei  ©törungeu  ber  monattidben  Steinigung,  befonberS  roenn  fie  ju  ftart  auftritt, 

aber  audb  ©egenteit  ift  in  ganj  ®eutfdbtanb  bie  5taubneffelblüte  (Lamium  album) 

befannt,  roelcbe  atS  2;ee  unb  ©pülung  jugteidb  oerraenbet  rcirb. 

®er  ©dbeiben=  unb  ©ebärmutterfatarrb,  „meiner  §lu^",  rairb  in  ©teiermarf  (196) 

als  „SJlutteroerfdbleimung  unb  ©dbörfe  beS  ©eblüteS"  aufgefafet.  ®ie  33ebanblung  umfaßt 
in  biefem  ©inn  aüerbanb  blutreinigenbe  S^ränfe  unb  Slbfübrrnittel. 

^n  ©nglanb  finb  2luSfpülungen  mit  SBintergrünoleffenj  üblii^. 

SDie  f^ranjöfinnen  (106  a)  madben  bei  meinem  f^lu§  ©cbeibenauSfpülungen  mit 

je  30  bis  60  ©ramm  Stubblättec,  ©idbenrinbe,  SSrombeerblätter  unb  ä3ertramblüten  in 

einer  älbfodbung  oon  1   Siter  2Baffer,  ober  fie  oermenben  ©i|bäber  mit  Stodbtfdbatten, 

Siu§=  unb  ©idbeublättern. 

35ei  ben  ©loroafen  trinft  mau  beifee  33ierfuppe  ober  eine  Stbfod;ung  ber  Staute  (Ruta 

graveolens),  ̂ aufeedbel  (Ononis  spinosa,  Ihlic)  unb  SOtutterfraut  (Pyrethrum  partenium). 

®ie  ©loroeninnen  trinfen  gegen  roeifeen  f^lnfe  jeben  SDtorgen  unb  Slbenb  Sltajoran» 

geift  ober  2^ee  auS  roeifeem  ̂ lee  unb  ̂ afelrourj,  bie  Stuffinnen  ben  Slufgufe  ber  Drafel' 

blume  (Chrysanthemum  leucanthemum)  ober  ber  SBalberbbeere,  unb  groar  breimal  täglidb 

je  eine  ̂ affe;  bieS  rairb  3 — 4   2öod;en  nad;  ber  Teilung  nodb  fortgebraudbt;  bie  33lätter 

müffen  im  grüfeiabre,  raenn  fie  eben  auffeimen,  gefammelt  raerben ;   ober  ben  Slufgufe  ber 

Blätter  ber  ©ilberpappel  (Populus  alba).  ©benfo  gebraudbt  man  ben  Särcbenfdbraamm, 

raeldber  gugleicb  ftarf  abfübrenb  mir  ft  (518). 
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®ie  ̂ 'Ofagijarinnen  trinfen  nad^  £if§t(422)  gegen  roetfeen  mit  ̂ lieberbtüten 
nerfe^ten  SBein  ober  geflogene  unb  gefiebte,  in  Sranntraein  geweidete  ©ierfd^aien;  aud^ 

oerroenben  fie  33äber  mit  »on  ©nij,  Sttann,  ©id^enrinbe.  ^apan  (690  a) 

foden  grauen  nid^t  auf  ©terfd^aten  treten,  fonft  befommen  fie  meinen 

3.  Srfranfuiigcn  ber  Gebärmutter. 

®ie  ä^orfteltnng  ber  2t(ten,  bafe  bie  Gebärmutter  bie  be8  |2Banbern§  befi^e, 

ja  fogar  ein  lebenbeS  2Befen  fei,  finbet  if)re  ©rftärung  offenbar  in  ben  eigenartigen 

©pmptomen,  roetdbe  ba§  3SoIf  bei  ber  ©rfranfung  biefeS  Organs  beobachtete.  ®iefe 

atnfdbaunng  oertraten  ̂ ippofrateS,  ätretaioS,  ‘i^taton,  OiofteS  oon  ̂ arpftoS, 
obtoobt  Gaten  fie  fpäter  befämpfte.  SlretaioS  (396)  ermähnt  unter  ben  (^ranen= 

franfbeiten  bie  ©ntjünbung,  bie  2Bafferfuct)t,  9tenbilbungen,  ißorfatl  unb  ©dbeiben= 

auSflub.  ©orannS  oon  ©pbefnS  unterfd}eibet  beim  ©dbeibenanSftn^  ben  f^tuor  oon 

Gonorrhöe. 

©in  feit  otterS  berühmtes  fDhittertraut  ift,  mie  bie  Slamitle  (Matricaria  chamo- 

milla)  felbft,  eine  33erroanbte  berfelben,  bie  Matricaria  parthenium,  roetche  in  tänb= 

lidhen  Gärten  gebaut  unb  in  beren  9tähe  oeemitbert  oorfommt.  ©ie  ift,  roie  iptiniuS 

berii^tet,  nadh  ber  jungfräulidhen  SJtineroa  benannt,  ©in  ©ftaoe  beS  i^erifteS  fiet 

oon  grober  §öhe  uub  mürbe  mit  bem  Trante  iparthenium  gerettet,  metdheS  bie 

Göttin  bem  i^eritleS  im  3::ranme  geigte  (iptininS,  543  XXII  20).  ®a  9)tineroa 

'Ilefdhüberin  ber  f^ranen  mar,  mürbe  baS  ihr  gemeihte  £raut  ̂ eilfraut  für  f^ranen. 

-^tininS  oerorbnet;  33ei  ißerhärtnngen  unb  ©ntgünbnngen  ber  Gebärmutter  mirb 

eine  Stbfodhnng  baoon  bereitet,  über  metdher  fich  bie  Uranfc  fe^t  (iptiniuS,  543 

XXI  104).  ferner  (356)  oermntet  in  ber  iparbiina  beS  tarolingifdhen  üapitnlare 

bicfelbe  ipftange.  ©ie  gibt  in  ben  Sttpentänbern  einen  beliebten  fEee  bei  Gebärmntter= 

leiben  ab  unb  h^ifet  in  Dberöfterreidh  auch  Srefell'rant,  oon  brafen,  brefen  =   ent= 
günben,  erhi^en.  llntergeorbneter  ift  baS  ipfeffermingfrant  (Mentha  piperita)  als 

ÜRutterfraut.  „dRnaterferfdhen"  finb  in  Jlärnten  bie  iBeeren  ber  meldhe 
belanntlidh  e^bar  finb,  mährenb  fid;  bie  blafige  fdharladhrote  Umhütlnng,  gleidh  bem 

gangen  ilraut  —   entfpredhenb  ber  ©otanageennatur  —   als  giftig  ermeift.  ©ine  5DIutter= 

murg  in  dtieberöfterreidh  liefert  baS  alpenbemohnenbe  Doronicum.  g-erner  fei  an  bie 

iOiutterblätter  oon  IIaffio=2lrten  unb  an  ben  föhitterfümmel  (Cuminum  cyminum)  auS 

ber  Slpothefe  erinnert. 

fJtidht  ade  Kräuter,  fagt  ̂ ronfelb  (388),  meldhe  in  ihren  beutfdhen  3SolfSnamen  als 

33eftimmungSort  „Üliutter"  ober  „f^ran"  äugleidh  ̂ eilfränter  beS  meiblidhen 
GefdhledhteS.  ®enn  eine  fheihe  reigooHer  Slumengeftalten  ift  ber  SRutter  GotteS,  ber 

lieben  fyran  gngeeignet,  auf  meldhe  bie  in  h^ibnifdher  Sorgeit  ber  f^repa  gemibmeten 

ipflangen  Überfamen,  ©o  helfet  in  fHieberöfterrei(h  Polygala  chamaebuxus  9}luttergotteS= 

fdhühlein,  bnS  flatternbe  f^ebergraS  —   Arvaleanyhaj  ober  DJtäbdjenmaifenhaar  beS 

magparifdhen  SolfSliebeS  —   f^rauenhoar.  ^rauenfdhühlein  finb  mehrere  eigenartig  ge» 

formte  Slumen.  9BaS  ni(ht  oon  allen,  baS  gilt  jeboi^  oon  eingelnen  9Jlutter=  unb 

fyrauenfräutern ;   fie  benennen  fi(h  nadh  ber  ̂ eilanmenbung. 

©inige  buftige  Garben=(2ldhillea=)2Irten  ber  2llpen  finb  ber  ültuttergotteS  gemibmet, 

gngleidh  aber  audh  Heilmittel  für  grauen,  ©dhon  ©InfiuS  (Charles  cl’Ecluse,  1583) 

führt  eine  Achillea  Clavenae  als  „Snfer  framen  fdhmarh  raudh"  an,  unb  biefeS  Girant 
D.  §0  0   0 rf  05 Är 0 n f   el b ,   Sßcrgleidjenbe  aSoIt^mebijin  II.  40 
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ift  mit  Achillea  atrata  unb  Achillea  Clusiana  berjeit  unter  bem  ̂ tarnen  ̂ raueuraud^ 

betannt.  2It§  foldbeg  finben  mir  e§  auch  at§  ©cf;muct  auf  bem  Slltare  ber  ©ennerin. 

6Iufiu§  gibt  un§  an  2   ©teilen  ̂ unbe  üon  einem  merfroürbigen  ^eitfraut,  bem 

Sluffenblat,  roeld^eg  bie  „umlierculae  Viennenses“,  bie  SBiener  2Beibtein,  in  ber 
groeiten  ̂ ätfte  be§  16.  ̂ ab^^Uinbertg  nielfacb  beiiü|ten.  ®iefeg  Sluffenblat  läbt  fidb 

Ieid;t  mit  jener  2Irt  be§  2Räufeborn§  feftfteHen,  roeldje  Sinne  Ruscus  Hypoglossum 

nannte.  2BeiI  bur^  bie  groifcben  ben  beiben  grünen  S31attflä(^en  teilroeife  eingeflemmte 

^eere,  namentlich  in  ber  ̂ rofilanfidht,  ein  33ilb  nergegenmörtigt  rairb,  ba§  mit  ber 

©cheibe  einige  Ihnlidhteit  bat,  mürbe  9iu§fu§  gn  einem  ̂ eüfraut  ber  fei'ueHen  ©pbäii^P- 
2tl§  foI(be§,  gleidhermafeen  bem  5!}Janne  roie  bem  3Beibe  bienlidh,  finbet  e§  fchon  bei 

“ipiiniuS  (543  XXI  100  unb  XXIII  83)  @rroäl)nung.  33efonber§  raenn  au§  ber 
©dieibe  bie  ©ebärmutter  norföHt,  entftef)t  eine  SInfidht,  raeld^e  ber  gru(btgmeig  non 

Ruscus  Hypoglossum  unbeftreitbar  nacbabmt.  2Bie  liier  bie  fdhmeHenbe  33eere  graif(jhen 

ben  grünen  glädfjen,  fo  erfcbeint  bort  bie  ©ebärmutter  graifdhen  ben  ©chamlippen.  ^n 

biefem  Umftanb  ift  e§  begrünbet,  bab  ba§  31uffenblat  —   eigentlid;  3Iuf=bem=33Iatt  — 

ben  Sßiener  g^rauen  ein  förmlidheS  ©pegififum  gegen  SSorfaÜ  abgab,  raie  au(b  überhaupt 

al§  f^rauenlieilmittel  biente.  3^  ßlufiu^’  3eiiea  mürbe  bie  ̂ Pflange  au§  ber  ̂ reb-- 
burger  ©egenb,  mo  fie  no(b  je^t  häufig  norfommt,  auf  ben  9Biener  3)iartt  gebracht. 

3Ja(h  Söettftein  gilt  SJläufeborn  audh  um  Slohitfdh  in  ©teiermarf  al§  ©eheimmittel  für 

grauenleiben  unb  ift  al§  foIdheS  feljr  gefud^t. 

2tudh  bie  33ärmurg  (Meum  Mutellina)  erfreut  fidh  al0  grauenheilfraut  giem= 

tidjen  3lnfehen§.  ®iefe  alpine  UmbeHifere  Ijat  uou  ihrer  heilfuuten  SBirtung  auf 

bie  (@e^)  33ärmutter  —   non  baren,  beren,  peren  =   tragen  —   ben  9^amen,  nicht 
aber,  mie  man  gteidhfadä  uermutete,  non  bem  fftaubtiere.  galfche  Stnlehnung  hat 

au0  bem  33eftimmung§ort  33erg  gema(ht,  unb  man  hö^^t  in  31ieberöfterrei(h  9tnmen 

mie  Sergmurg,  SSergpubl,  SSergfümmel.  Ungmeibeutig  hat  aber  bie  ht-  ̂ itbegarb 

Sßermurt  unb  33ernif(he  aUuttermurgel.  Um  ba§  Dtühlidhe  mit  bem  grommen  gu  ner= 

tnüpfen,  fammeln  bie  ©ennerinnen  unferer  2Upen  33ärmurg  audh  füi^  t^^u  3Utar= 

fchmud. 

Sei  ©ebärmutterfrebg  nermenbet  man  in  ©dhmeben  (518)  2tu§fpri|ungen  mit  einem 

mnfferigen  Stufgujs  ber  ̂ Totenblume  (Calendula  off.),  in  gtalien  mit  einer  Slbfodhung 

non  ̂ firfichblättern. 

©egen  „böfe  ailutter"  mirb  bei  ben  2:fchedhen  (451)  eine  „Sffeng"  au§  ©ngian, 
51almu§,  2Uoe,  ilampfer,  Sibergeil,  3Ku^fatnuh  unb  dtaute  hergefteßt,  inbem  alles  für 

einige  Sage  in  Sranntmein  eingelegt,  bann  abgefeiht  mirb.  Sodh  genügt  eS  audh, 

1   Seit  SDJuStatnuh  unb  C/a  Sorbeeren  in  Sranntmein  eingulegen. 

Dlach  ber  2tnfidht  ber  mährifchen  Sfchedhen  »errät  fidh  biefeS  Seiben,  bei  bem  bie 

©ebärmutter  „gerührt"  ift,  ober  ffltutterträmpfe  (zboufenä  matka,  matkove  krece) 
in  einem  3ufammengiehen  be§  SeibeS,  Serbrehen  ber  Slugen  unb  ©dhmergen  in  ber 

^erggegenb.  Son  ben  Sfdhedhinnen  in  ©dhlefien  mirb  hingegen  Stmeifentraut  (BravencI 

zelina)  entmeber  aufgelegt  ober  gum  2lnröud;ern  oermenbet.  2ludh  ein  2Huttertraut 

(Mentha  incana)  ftidt  aHutterfrämpfe. 

Sei  ben  ©lomafen  ift  nadh  ̂ acfer  (350a)  bem  Solle  bie  „gerührte  ©ebärmutter" 
(pohnuta  matka),  fomie  bie  ©ntgünbung  ber  ©ebärmutter  gut  belannt. 

Sei  ©ebärmutterleiben ,   befonberS  menn  fidh  bie  ©ebärmutter  „fenlt",  mirb  eine 
befonbere  Slrt  oon  ©chröpflöpfen  auf  ben  Sabel  angefe|t,  inbem  man  eine  angegünbete 
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5?erje  in  eine  5lartoffeIf($eUie  ftecft  mtb  barüber  ein  @la§  ftülpt.  SSerbrennt  ber  barin 

enf^altene  ©auerftoff,  fo  ftiUpt  fid^  ber  bebecEte  9iabel  oor  nnb  lüirb  blutrot,  ©old^e 

©täfer  loerben  bann  tagelang  tjeruntgetragen.  3)ie  ©ntäünbiing  roirb  für  äurinfgcbliebene 

Unreinlic^feit  gel^alten;  man  roenbet  bagegen  l^ei^e  ̂ eubtumenumfc^läge,  aber  aud^  falte 

an  nnb  trinft  eine  3lbfoc^nng  non  ̂ fefferminje  nnb  Stainfarn. 

®ie  9iutl)eninnen  gebrauchen  SBannenbäber  oon  ̂ a^enminje  nnb  ©chroeineliufafche; 

bie  ©loroeninnen  trinfen  nach  ®ebeoc  (144)  bei  ©ebärinntterleiben  3llantn)urjeltee. 

Graciunefcu  (132a)  berichtet  über  bie  9tunmnen  in  Ungarn,  ba^  fie  bei  ̂'eri= 

inetriti^,  b.  h-  Sedenbaudhfellentjünbung  (Dureri  de  foale  si  matritä),  baS  33ierfdhe 

a^erfahren  feit  jeher  folgenbermafjen  augüben:  2luf  ben  33andh  ber  Traufen  fommt  ein 

au§  SBeijenmehl  bereitetet  nnb  gebadfenet  51renj,  in  beffen  9}fitte  roirb  eine  ilerje  auf= 

geflebt,  barüber  —   nadhbeni  bie  ̂ erje  angejünbet  ift  —   ein  großer  5Copf  anf  bie  33andh= 

beden  gepreßt  nnb  bnrdh  etroa  1   ©tnnbe  baranf  gelaffen.  ®iefe  i^rojebnr  mirb  täglid; 

big  jnr  Sefferung  roieberholt  (Umgebung  non  ̂ erfnletbab).  biet  ein  mobifi^ierter 

©dhröpffopf,  roie  mir  ihn  in  gteidher  2öeife  bei  ben  ©loroafen  nnb  Dalmatinern  gefehen 

haben.  -Bei  ̂ arametritit  =   SSedenjellgeroebtentjünbung  (Dureri  la  matritä)  mirb  ein 

hei^  gemachtes  33ügeleifen  in  einen  Dopf  gegeben,  barüber  ©ffig  gefdhüttet.  Die  51ranfe 

fi|t  ober  fteht  mit  gefpreijten  kleinen  über  ben  auffteigenben  Dämpfen  nnb  begibt  fid; 

fofort  nadjher  inS  83ett,  um  in  ©dhroei§  jn  geraten.  2lnffalienb  erfcheint  nnS  aßerbingS 

bie  genaue  Differenzierung,  bie  nadh  Eingabe  unfereS  ©eroährSmanneS  ber  Diagnofe  beS 

äiolfeS  inneroohnen  mu^. 

9tadh  einem  Seridhte  non  ©dhmibt  (617)  oerfteht  man  in  bem  inbifchen  SBerfe 

Mädhavanidäna  unter  „kanda“  (Knolle,  nadh  Dutt  ©ebärmutteroorfaÜ)  eine  eitrig  nnb 
blutig  auSfehenbe,  fitgelförmige  ©efchronlft  oon  ber  ©eftalt  einer  grudht  beS  33rotfrnd;t= 

!   baumeS  in  ben  roeiblidhen  ©efchledjtSteilen.  Die  iöehanblnng  befteht  in  f^üHung  ber 

yoni  (©dheibe)  mit  geroiffen  älrzneien,  oermifdht  mit  §onig.  2llS  Urfadhe  gelten  ©dhlaf 

I   bei  Dage,  ̂ öhäorn,  Überanftrengnng,  übermäßiger  SiebeSgennß  nnb  93erleßimgen  mit 

I   9Jägeln,  ̂ öh^^n  u.  bgl. 

3llS  ein  befonbereS  SJtittel  gegen  ©ebärmutterleiben  (mitunter  gegen  fchmere  ®nt= 

binbnngen)  müffen  mir  bie  fog.  Dpferfröten  anführen.  Die  Dpferfröten  finb  2öeihe= 

gaben,  roeldhe  oon  gebärmutterfranfen  )yranen  an  ben  lltären  oon  Äapeüen  ober  ilir(^en 

niebergelegt  raerben  (ogl.  33b.  I   331,  433).  ̂ h^-'  Verbreitungsgebiet  betrifft  nad) 
älnbree  (10)  bie  beutfdhen  Stlpenlänber  non  ©teiermorf  bis  ©Ifaß;  im  Vorben  reichen 

fie  bis  gegen  g^ranfen,  füblidh  bis  nadj  Vorbtirol.  Diefe  Dpferfröten  roerben  meift  onS 
@ifen,  2öachS,  feltener  auS  ©Uber  ober  33lei  angefertigt,  ©ie  roerben  in  Vapern  nad; 

1   Sammert  (399),  bei  ©ebärmutterleiben  nerfchiebener  3lrt,  roenn  bie  „Vtutter  anffteigt", 
in  ben  ©t.=9tochnS=^apeßen  neben  anberen  SBeihegeljängen  als  2Bahrzeichen  ber  ©ebär= 

j   mutter  anfgehängt.  Die  .Kröten  finb  auS  flad;em  ©ifen  rol;  gefchmiebet,  ftrcden  4   un-- 

!   förmlidhe,  mit  S^'^en  oerfehene  ©ptremitäten  oon  fidh,  befißen  ftatt  ber  3lugen  2   Södjer 

nnb  finb  am  Hinterteile  meift  mit  einem  Kettchen  oerfel;en,  an  bem  fie  an  ber  SBanb 

anfgehängt  finb. 

Die  Darfteßung  ber  ilröle  als  ©innbilb  ber  ©ebärmutter  berutit  auf  einer  uralten 

Vorfteßung,  baß  bie  ©ebärmutter  ein  mit  eigenem  SBißen  auSgeftatteteS  Dier  barfteße,  roeldjeS 

hi*^öuf=  nnb  hittabfteigen  fönne.  Die  Vorfteßung  ber  ©ebärmutter  als  Dier  Ij^iUen  be« 

reitS  ipiato  nnb  SlretaeuS.  Slnbree  macht  baranf  aufmerffam,  baß  mir  bereits  in 

oorhiftorifdhen  ^rötenmotioen  begegnen,  roie  bieS  bie  f^^unbe  oon  9tooiobnnum 

40* 
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(®ernoüo,  ilcain),  33ocnl^oIm,  ©eeloro  in  ber  9)iarf,  foraie  im  ©ounernement  i^^erm 

beroeifen.  beutfc^en  ©übtirol  finben  mir  [tatt  ber  ̂ röte  bie  ©tac^elf  ugel  (2lbb.  95); 

fie  roirb  nad;  §ein  (275),  roeldjer  fie  nebft  @pfn  (182)  guerft  bef(^rieb  unb  rid^tig  beutete^ 

au§  i»  ©ulben  angefertigt,  rot  ober  fteifdifarben  geftric^en  unb  ber  Sltuttergotte» 

al§  ®anfopfer  für  bie  SSefreiung  oom  3Jtutterframpf  ober  and)  nad^  gtüdtid^  überftanbener 

fd^merer  ©ntbinöung  geopfert.  Stnbere  33enennungen  für  bie  ©ta(^etfuget  finb  in  ̂ Lirot: 

aKuetter,  aSännutter,  @pie^,  Stact)etige[,  beftetit  nämlic^  bie  3^^«/  ^er  fog. 

t)ijfterifdje  ilnoten  (ein  quatooHeg  ®efüt)t,  a(0  t)ätte  man  eine  5?ugel  in  ber  ̂ e^^te,  fo 

ba§  man  glaubt,  man  müffe  erftiden)  bie  ©ebärmutter  fei,  roetd^e  im  ̂ alfe  auffteige. 

®ie  ©tackeln  ber  Dpferfiigeln,  mel(^e  häufiger  oon  {grauen  at§  oon  3Jtäbcl^en  geopfert 

raerben,  folten  bie  ©djinerjen  barfteßen.  9tadi)  §   öfter  (300)  f)ängt  ber  33egriff  ber 

©tact)etfuget  mit  ber  f^orm  ber  in  ©übtirot 

madifenben  Jlaftanie,  mit  ber  oolflanatomifi^en 

aSorfteltunggart  be§  @ebärmutteroorfatte§  jufammen 

(ogt.  Sb.  I   ©.  436). 
aiterfroürbigerraeife  beftagen  fid;  bei  ben  5£fd^ed^en 

in  aJtätjren  nact)  alt  a   t   i   e   g   f   a   (45 1)  nid;t  nur  f^rauen, 

fonbern  auc^  aJtänner,  e§  fei  bei  ifpien  „bie  @ebär= 

mutter  aufgerüt)rt"  („matka  zbüfenä“),  eä  t)abe 

fid^  bie  „©ebärmutter  gerütjrt"  ober  ba§  fie  „on 

ber  ©ebärmutter  leiben",  biefem  f^aße  foß 
man  gleiche  aitengen  oon  ©njian,  Sttoe,  ̂ ngmer, 

aßutternelfen,  ©afran,  ferner  etroaS  3taute,  SBer» 

mut  unb  eine  aitnäfntnu^  in  Sranntraein  eintegen. 

®iefe  3::inftur  roirb  pr  ̂ ätfte  mit  SBaffer  ge= 

mifcf)t  unb  jeben  aßorgen  eingenommen.  ä(t)nliche 

Sorfteßimgen  über  eine  niänntidje  Särmutter  erroät)nt  atnbree  (10)  für  Sapern  unb 

jiet)t  jur  (Srftärung  bie  bpSenterifd^en  ®armbtutungen  bei. 

9166.  95. ©   t   a   e   1 1 11  g   e   I   n   it  §   2   i   r   ü   I 

iSJad)  §   e   i   n) 

4.  ̂ungfcöulilhfcit  (Virginitas)  unb  2Bcd)feIial)re  (Climacterium). 

®ie  ̂ ungfraufchoft  erfreut  fich  bei  ben  ein5etnen  Sötfern  einer  fe^r  oerfd^iebenen 

atuffaffung  unb  Sßertfdhäpung.  3«^  Urguftanb  nnb  bei  ben  meiften  atatnroötlern  roirb 

fie  belannttict)  gar  nicht  befonber§  beachtet;  bei  gunehmenber  ̂ ulturentroidtung  bilbet 

fie  bagegen  eine  unbebingte  f^orberung  jinn  ©hefdhtu^,  unb  je  tiefer  ein  Sol!  fteht, 

um  fo  roeniger  ift  e§  rüdfidhtgooß  in  ber  2Baht  ber  a)titlel,  biefer  g^orberung  ©enüge 
ju  teiften. 

©0  h^i^i^fcht  3-  S.  bei  ben  ©ingeborenen  in  Sluftralien,  in  ̂ J'bonefien,  bei  ben 

Sataf,  ®ajaf,  Sllfuren,  aßabagaffen  eine  ooßfommene  ©leichgültigteit  gegen  bie  ̂ ung= 

fräulidhfeit,  fa  bie  aBotjäfen  unb  bie  aitojcaS  in  ateu=@ranaba  (38)  betrai^ten  fie  all 

eine  ©chaube,  b.  h-  al0  ein  SOtäbchen  unfähig  ift,  Siebe  ju  erroerben. 

®ie  ©afataoinnen  auf  aJtabagaäfar  entjungfern  fidj  felbft,  in  roirb 

an  jungen  aitäbdhen  bur(^  eine  eigene  Operation  (^ntro^ifion  nach  ©pencer  [667]) 

ba§  ̂ pnten  entfernt,  b.  h-  bie  ©cheibe  erroeitert.  Sei  mandhen  Sölfern  befteht  bie  ©itte, 

ba§  bie  Defloration  ber  Sraut  nidht  burdh  ben  Sräutigam,  fonbern  burch  einen  anberen 

a){ann  erfolgt.  Sei  ben  iphönigiern  biente  jn  biefem  3^^*^  ©flaue,  auf  ben 
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^l^ilippinen  gibt  e§  eigene  Seute,  raei(i^e  biefe  ̂ anbtung  geroerb§mä§ig  betreiben.  2ti§ 

eine  ibealere  Stuffaffnng  müffen  roir  eg  anfetjen,  raenn  bie  93raut  i^re  ;3ungfrauf($aft 

üor  ber  ̂ oc^jeit  einer  ©ott^eit  barbietet,  roie  bieg  bei  ben  Siömerinnen  ber  gaß  roar, 

roetd^e  fic§  auf  ben  ©c^o^  beg  ©otteg  SOhttunug  festen,  nm  burd^  beffen  ̂ i^aßug  bie 

©dfieibe  ju  erroeitern;  bagfelbe  gilt  non  bem  Singambienft  in  Snbien.  9ioc^  Ijöfier  ftetit 

bie  ®efioration  ber  Sränte  burd^  ̂ riefter  ober  I;odfjgefteßte  ̂ erfonen  (jus  primae  noctis), 

feiteng  roelcfjer  biefeibe  atg  ein  @t)renamt  angefe^en  roirb. 

33ei  anberen  3Sölfern  gilt  bagegen  bie  9ieint)eit  ber  93raut  atg  bie  erfte  ̂ orberung 

unb  pd^fteg  9iec^t  beg  33räutigatng.  2tig  bag  fid^erfte  ̂ eid^en  ber  ̂ ungfränlidfifeit  roirb, 

rool^l  nid^t  mit  notier  93ered^tignng,  bag  unnertefete  ̂ ungfernfiäiitc^en  (^ninen)  angefetjen. 

iBei  ben  ̂ uben  nertangte  9Jiofeg’  ©ebot  (5,  22)  ftrengfte  ©ittenreintjeit.  ®er  35räntigam 
Ijatte  bag  9iedt)t,  bie  Srant  it;ren  @ttern  juriidäugeben,  inenn  er  fie  nicfjt  atg  Jungfrau 

erfannte;  bie  junge  g^rau  mürbe  bann  öffenttidfi  ju  Sobe  gefteinigt.  3”  Stgppten,  bei 
ben  3trabern  nnb  bei  ben  ilopten  füt)rt  nor  ber  ̂ odtj^eit  nor  9)tatrone  ober 

fogar  ber  93räntigam  ben  mit  einem  SOhiffelintud;  nertjüßten  ̂ ^igefinger  in  bie  ©c^eibe 

feiner  33raut,  um  fie  ju  beftorieren  unb  an  bem  augtretenben  Stute  fic^  non  ifirer 

3ungfraufc^aft  überäeugen.  Sei  ben  meiften  orientatifc^en  Sötfern  nertangt  ber 

Sräutigam  Stutfpuren  im  Sette  feiner  Sraut  511  finben;  er  ift  im  ©egenfaße  berectjtigt, 

biefetbe  ju  nerftoBen. 

9tuf  biefer  ©runbtage  bauen  fid^  bie  3n^gf ernproben  auf,  inetcfje  bei  aßeu 

Sötfern  nortommen,  bei  benen  bie  ̂ ni^Sfi^äutidbfeit  ber  Sraut  geforbert  roirb.  3^^ 

Stttertume  galt  ber  ©agateg  atg  iprüfftein  ber  3ungfräuli(^feit  (312a),  @r  mürbe 

jerftofeen  uub  einer  3u”9fi^an  miber  SBiffeu  eingegeben.  Sef)ätt  fie  bag  Siittet  bei  fi(^, 

fo  ift  fie  eine  reine,  unberüfirte  3migfiöu ;   menn  nid^t,  fo  mufe  fie  non  ©tunb  an  it)ren 

§arn  miber  SBißen  abfcf)tagen.  Sapern  befielet  nad^  Sanimert  (399)  fotgenbe 

Sotfganfdbauung:  2öenn  ein  Stäbchen  einen  Xopf  fodt)enben  Sßafferg  nom  3f»er  tjebt  unb 

berfetbe  ̂ ört  auf  ju  fod^en,  fo  ift  eg  nid^t  met)r  feuf(^.  ©ibt  man  einem  Stäbd^eu 

bag  ̂ utner  non  nerbrannteu  ©feumurjetn,  fo  fann  eg,  menn  eg  nic^t  mefir  3in^9fiöu 

ift,  ben  Urin  nic^t  t)atten.  Sttg  Semeig  jungfräutid^er  Unbeftecftt;eit  unb  reiner  ileufd^t)eit 

gilt  in  ©teiermarf,  menn  ein  2Jiäb(^en  ein  eben  ertofdt^eneg,  noc^  gtimmenbeg  Sidt;t  mieber 

gum  Srennen  anbtäft  ober  ein  big  an  ben  9ianb  noßgefüßteg  ©efö§  (©tag  ober  ̂ affe) 

nom  5:lfc^e  meg  an  ben  9)iunb  fütirt,  otjne  einen  5!^ropfen  ber  ̂füffig^eit  gu  nerfd^ütten. 

Um  bie  nertorene  3itngfräutic^feit  menigfteng  fcbeinbar  mieber  l^ergufteßen,  fpringt 

ben  Sräuten  bie  Sotfgmebigin  bereitmißig  gur  ̂ QÜfe  bei.  3^  ̂ ranfreic^  (156  b)  ner= 

raenbet  man  gu  biefem  3tt)edfe  gu  i|3ulner  geftofeeneg  ©tag,  ®radbenbtut,  gufammengie^enbe 

^ftangen  (9iofen,  ©umad^,  Stutmegeri(^),  Slutegel,  btutgetränfte  ©d^mämme.  3^  ®ii9* 

taub  mirb  nod^  tieute  (156  b)  bie  fünfttid^e  ©rgeugung  ber  Sirginität  fogar  gemerbg- 
mäfeig  betrieben.  Sie  2lraberinnen  rid^ten  ben  3eitpunft  ber  ̂ od^geitgtage  fo  ein,  ba^ 

er  auf  bag  ©nbe  ber  9Jcenftruation  faßt;  in  ̂erfien  mirb  bie  beftorierte  Sraut  an  einen 

jungen  Surfc^en  für  einige  2^age  nerl^eiratet,  unb  bann  gleid^  non  if)m  gefd^ieben,  um 

bann  erft  bie  ri(^tige  @t)e  eingugetien;  au($  Stutfd^mämmd;en  finb  t)ier  befannt;  eg 

merben  aud^  bie  ©d^amtippen  proniforifd^  buri^  einige  9iäl^te  nereinigt,  um  in  ber 

Srautnad^t  eine.  Stutung  norgutöufc^en.  3ti  ©ibirien  trinft  bag  9Jiäb(^en  bie  geformten 

3rüd^te  ber  Iris  sibirica. 

2)raftif(^ere  SJUttet  finb  mot)t  jene  Operationen,  raeld^e  mir  atg  9Beibernerfd^tu§ 

(©.  582)  fennen  gelernt  tiaben.  Oie  eigentticfie  3^iPulotion,  b.  f).  ber  Serfc^tu^  burd^ 



630 

eine  ©perrnorrid^tung,  3Jiu)(^eI,  ̂ tbel,  9iing  u.  bgL  ift  rec^t  [eiten.  ̂ euf($I)eit§gürtet 

roaren  im  9)UtteIaIter,  befonberä  in  [^rantreid^  nnb  Italien  üblid^  unb  raerben  nodi) 

im  16.  ̂ al)rl;unbert  ermähnt. 
+   * 

* 

aiUt  bem  2Iiif§ören  ber  9)Jenftruation  (Sßed^fel,  tlimafterif(^e  ̂ a§re  nfm.),  raelc^eg 

in  aititteleuropa  in  ber  9tegel  groifd^en  bem  fiebenunboiergigften  bi§  fünfgigften  £eben§= 

ja^re,  im  ©üben  unb  im  Orient  nie!  frülier  eingutreten  pflegt,  erreid^t  ba§  reife  Sßeib 

bie  ©d^raelle  bei  ©reifenatterl.  33ei  ben  SRöinern  mar  in  biefer  Slid^tung  befonberl  bal 

breiunbfecbgigfte  Sebenljalir  gefürcljtet;  bie  f^rangofen  nennen  biefe  @po(^e  mit  93egug  auf 

bal  äluftreten  ber  uerfcbiebenen  33efd^roerben  Tage  critique.  2Iudf;  fürd^tet  man  ̂ alire, 

„in  raeldben  fidb  bie  9tatur  neränbert",  befonberl  bal  breiunbfed;gigfte  unb  fiebenunbfiebgigfte 
(®algengal)l).  2IIIe  7   ̂al)re  önbert  fid^  ber  93tenfcb,  bei^t  e§  im  ©pricbroort.  ©inen 

äbntidben  lulfprudb  finben  mir  bereiti  bei  ©eueca  (De  benefic.  VII  1). 

©d)lu§tPOtt. 

Oie  ©eburtlbilfe  gehört  ebenfo  raie  bie  gu  ben  älteften  3Ibf(^nitten  ber 

93oIflmebigin ;   menngleicb  in  bem  ftetl  gebeimnilöoU  rairfenben  9)toment  ber  ©ntbinbung 

ebenfatll  bie  älnfpannung  aller  Kräfte  unb  bie  richtige  33eurteilung  ber  ©ituation  not 

tut,  fo  bringt  bennodh  bie  lange  Oauer  ber  ©dhroangerfchaft  ein  guraartenbel  9)toment 

hinein. 

©I  bleiben  bemnadh  bem  33olflabergIauben  in  begug  auf  bie  Herbeiführung  ober 

ä^erhinberung  ber  ©chraangerfdhaft,  ber  älufhebung  ber  Unfru(^tbar!eit  ober  einer  nor= 

geitigen  ̂ Befreiung  non  ber  Seibelfrucht  Oür  unb  3IngeI  offen,  ©in  neuel  SRoment 

tritt  uni  bei  ber  uolllmebiginifdhen  ©eburtlhüfe  entgegen,  raie  el  bei  feinem  anberen 

2Ibfdhnitte  ber  33olflmebigin  gu  finben  ift:  nämlidh  bie  ̂ rophegeiung,  bie  S^oraulfage, 

roeldhem  ©efchlechte  bal  gu  erraartenbe  .flinb  angehören  roirb.  Oamit  innig  oerfnüpft 

ift  ber  SBunfdh,  biefel  ober  fenel  ©efchlecht,  gumeift  bal  männliche,  gu  ergielen. 

3n  uereingelten  g^äHen  h«t  f^^h  bie  oolflmebiginifche  ©eburtlhilfe  felbft  gur  Höhe 

ber  raiffenfdhaftlidhen  emporgufchroingen  nerfudht;  rair  fehen  biel  bei  bem  l^aiferf(^nitte, 

raelcher  in  2lulnahmlfäHen  nidht  nur  in  ©uropa,  fonbern  auch  bei  railben  93ölfern,  ja 

bereiti  im  grauen  Stitertum  aulgeübt  raurbe.  ̂ m  großen  unb  gangen  fann  man  fagen, 

ba^  bie  99olflauffIärung,  raenigfteni  in  9}titteIeuropa,  auf  bem  geburtlhilflidhen  ©ebiete 

üon  ̂ ahr  gu  ̂ ahr  größere  f^^ortfchritte  madhe. 

©eitbem  bie  ©eburtigange,  bie  2öenbung,  bie  ̂ raniotoniie,  ber  Ifaiferfchnitt,  oor 

allem  jeboch  bie  flare  ̂ nbifationlftellung  bei  allen  fdhroeren  ©ntbinbungen  ben 

ihnen  gebührenben  ̂ ta|  erobert  ha^eH/  feitbem  nicht  nur  in  ber  ©tabt,  fonbern  auch 

auf  bem  fladhen  Sanb  in  biefem  ©inne  üorgebilbete  älrgte  unb  gut  gefchulte  Hebammen 

raftlol  tätig  finb,  —   raurben  bem  3SoIf  audh  bie  2Iugen  geöffnet,  unb  el  fam  gur  Über» 

geugung,  ba^  bie  ©chreden  einer  fchraeren  ©eburt  in  ben  meiften  f^ällen  burdh  eine 

fadhgemäbe  Hüfe  fidher  befeitigt  raerben  fönnen.  Qn  einer  ©rfenntnil  ber  raahren  ©adh» 

läge,  in  raelcher  fidh  bie  gebärenbe  f^rau  nicht  bem  ^er  nergraeifelten  Un» 

tätigfeit  ratlol  baftehenber  Dtadhbarinnen  überantraortet  fieht,  fonbern  fidh  ber  f^nchfenntnil 

üon  hiegu  fachlidh  aulgebilbeten  ̂ erfonen  ruhig  anoertrauen  barf,  mu§  fidh  bal  ©ebiet 

bei  2lberglaubenl  früherer  ̂ ßh^hunberte  immer  meht  einengen  unb  bie  f^urdht  oor  ben 

©chredniffen  einer  ©ntbinbiing  abnehmen,  ber  nolfimebiginifchen  ©eburtlhUfe  finben 
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lüii'  eine  'Jiei^e  öou  @rf(^einungeu,  lüeld^e  nic^t  mir  für  ben  ©t^nograpfien ,   fonbern 

feibft  für  ben  3tr3t  non  ̂ ntereffe  finb.  3Bir  rootten  an  bie  ©teßung  ber  f^^rau  bei  ber 

©eburt  erinnern,  meiere  bei  näherer  llnterfm^nng  oft  gar  nid^t  fo  irrationeü  ift,  loie 

bie§  auf  ben  erften  33lid  fd^einen  foHte,  obroof)t  bie  l^eutige  Söiffenfc^aft  bie  Stücfenlage 

üorfd^reibt.  fyerner  fallen  mir  in  Sapern  eine  originelle  SSerroertung  ber  33aud^preffe, 

raetd^e  trog  einiger  nichtiger  9tebenfä(^lidgfeiten  buri^  Jöerüfirung  be§  einen  Slnieeg  mit 

bem  -JJhinbe,  b.  g.  eine  33eugnng  im  §üftgelenfe,  igren  3™6df,  bie  2(u§treibung  ber  jurüd* 

gebliebenen  9tacggeburt,  erreid^t.  ©benfaQ§  in  kapern,  aber  and)  in  9tieberöfterreidg, 

33öf)men,  ©atijien,  ©almatien,  bei  oielen  9taturoöI!ern  roirb  311  bemfelben  3wed'e  ba§ 
empfeglenSmerte  Steiben  be§  Unterleibeg  oorgenommen.  3lndg  bie  9)tagparen  gaben  fegr 

gefnnbe  2tnfid)ten  über  ben  ©influg  traumatifeger  ©egäben  auf  ben  Unterleib  ber 

©dgraongeren,  nnb  bei  ben  9tnmänen  ift  feit  langem  ba§  moberne  33ierfdge  ©taunngg= 

oerfagren  befannt. 

3)effennngeadgtet  bürfen  mir  nidgt  oergeffen,  bag  für  bie  ©djiile,  für  ben  Slr3t 

unb  für  bie  allgemeine  33olfgbilbnng  noeg  immer  oiel  3U  tun  bleibt,  um  bie  noeg  immergin 

beträdgtlidge  9J{enge  oon  unfinnigen  unb  bireft  fcgäblidgen  <geitoerfagren  an§3umer3en. 

2Bir  rooHen  gier  mir  an  bag  brutale  ©dgüttelunggoerfagren  erinnern,  ferner  an  bag  3luf= 

legen  oon  @rbe  auf  ben  Unterleib  ober  an  bag  (Srbeffen. 

3ludg  in  ber  üolfgmebi3inifdgen  ©pnöfologie  roedgfeln,  mie  überall  in  ber  a>olfg» 

mebisin,  gefnnbe  unb  irrige  Slnfidgten  bunt  miteinanber  ab.  2lm  meiften  befdgäftigt  fie 

fid)  mit  ben  ©egroierigteiten  ber  diienftruation.  S!)ie  unriegtigen  33orftellungen  über  ben 

anatomifdgen  San  unb  bie  pgpfiologifdge  f^unftion  ber  ©ebärmutter  reidgen  big  in  bag 

graue  ̂ illtertuni  3urüd.  ®ie  Serfdgiebengeit  in  ber  2luffaffung  ber  Sirginität  unb  bie 

bamit  3ufammengängenben  ©itten  unb  ©ebrändge  finb  befonberg  für  ben  ©tgnologen 

oon  einem  gogen  2Berte. 



S^ierter  5t6fc^nitt. 

Äinberfrantl^eiten  (Paediatrie) 

5tögcmciue^. 

Dbtüo^I  bie  ̂ inbertranf^eiten  benfelben  ipeitgntnbfä^en  unterliegen  roie  jene  ber 

©rroad^jenen,  fo  ba^  eigentlid^  fein  roefentlic^er  Unterfc^ieb  jtüif(^en  beiben  beftef)t,  niüfjen 

n)ir  fie  bennoc^  non  ben  festeren  abgefonbert  ab^anbefn,  roeii  fie  in  ber  33oIfgniebiäin, 

ebenjo  raie  bie  raiftenfcl^afttidje  ̂ inberf;eUfunbe,  eine  9ieil^e  non  eigenen  ®e[ic§t§punften 

bieten  nnb  ber  SSegriff  einer  ©onberfteönng  tief  eingerourgelt  ift.  ®enn  raät)renb  bei  ber 

^ranffieit  eines  ©rraac^f  enen  in  ernfteren  Ratten  bod^  immer  meljr  ober  roeniger  ärjttic^e 

§üfe  in  3lnfpruc^  genommen  roirb,  treibt  bei  ber  33el^anblung  fronfer  ̂ inber,  befonberS 

auf  bem  Sonbe,  bod^  immer  nod^  bie  ooIfSmebijinifc^e  9BeiSt)eit  alter  grauen  il^re  Stüten, 

nnb  oft  beroäl^rte  ̂ auSmittef  fommen  roieberf)olt  jur  SSerraenbung.  Sem  3lrjte  fe|t  man  in 

bet  Siegel  ein  ffeptifcfieS  3)fi§tranen  entgegen  nnb  in  bejng  auf  ben  ätuSgang  ber  ©rfranfnng 

fierrfcbt  nod^  oielfad^  eine  fataliftifd^e  Sfefignation.  9iad^  ber  3Jieinnng  beS  33olfeS  finb 

bie  alten  2ßeiber  bie  beften  i^inberärste.  33ei  5finberfranf^eiten  gilt  ber  Strgt,  befonberS 

in  armen  ©egenben  nnb  bei  ber  nieberen  33oIfsffaffe,  afS  eine  überfiüffige  ij3erfon.  „9BnS 

fann  man  an^  an  fo  ffeinen  @efcf)öpfen  braud^en,  boftorieren;  fie  fönnen  nicftt  fagen, 

mo  eS  fefiit.  2fm  beften  ift’S,  roenn  fie  fterben,  ba  gibt  eS  fdf)önc  ©ngel  im  ̂ immel"  (399). 
Sie  üotfSmebiäinifc^e  Mnberf)eilfiinbe  oerfügt  über  eine  auSgebefmte  ifJrognofe, 

^ropf)p(aye,  ^rjgiene  ber  ifinberfranff)eiten.  Dbraof)!  oiete  biefer  Sinfd^anungen 

ber  SSolfSfeete  mitunter  auf  einer  gefunben  Überlegung  bafieren,  entl^ält  bie  ̂ Jfefjrgafjl 

eine  oft  fester  unüberfefibare  güße  beS  fraffeften  StberglaubenS.  S(m  meiften  fnüpft  fici; 

berfelbe  an  bie  )|]erfon  beS  HinbeS  felbft;  feit  unbenfli($er  ber  Sag,  an 

n3et(^em  bal  ̂ inb  geboren  mürbe,  für  fein  fpötereS  2Bof)Iergef)en  eine  gro^e  9ioIIe  (Sag= 

roäl^terei).  ©§  gibt  faum  einen  Sag,  raeld^en  nid^t  irgenbmie  in  biefer  SBejiel^ung  ein 

beftimmter  ©taube  befierrfc^t,  unb  eS  märe  ganj  unmögtic^,  t)ier  alle  bie  oerfd^iebenen,  jum 

Seit  auc^  fieute  nodfi  fierrfc^  enben  Stufctiauurgen  aufjugäfiten.  (£S  follen  beSrcegen  nur 

einige  d^arafteriftifd^e  33eifpiete  gegeben  merben.  ©o  gilt  j.  33.  bei  ben  Seutfd^en  nad^ 

^anfemann  (264)  ein  ̂ inb,  metcfieS  am  ©onntag  geboren  mirb,  als  ein  ©onntagSfinb, 

b.  1^.  atS  ein  ©lüdsfinb,  befonberS  menn  eS  ber  ©onntag  nadj)  9ieujat)r  ift  ober  menn  ber 

Quatember  (oiertetjätiriger  Sermin)  mit  bem  ©onntag  jufammenfäOt,  ober  menn  eS  fidt)  um 

ben  ©onntag  nad^  ̂ fingften  f)anbett.  2lm  SRontag  geborene  i^inber  fterben  halb,  ̂ inber^ 

am  SienStag  geboren,  l^aben  Steigung  jum  ©tet)ten.  ̂ inber,  am  SonnerStag  geboren, 

bürfen  nic^t  am  ©onntag  getauft  merben,'  fonft  fet)en  fie  ©eifter.  SBer  am  SonnerStag 
franf  mirb,  ber  ftirbt  halb.  5linber,  bie  am  Freitag  geboren  merben,  müffen  am  ©onntag 
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getauft  roerben  unb  gelten  bann  ©onntaggfinbern  gleicj^.  ̂ n  uianii^en  ©egenben  l^errfc^t 

ber  ©lanbe,  ba^  bie  greitagSfinber  in  i^rem  Seben  uiel  ju  leiben  liaben.  J^inber,  bie 

I   am  ©onnabenb  geboren  finb,  neigen  jur  ̂ end^elei  unb  Süftern^eit  (Dftpreu^en),  aber 
'   fie  fönnen  mtf)x  feilen  unb  l^ören  al§  anbere  Seute  (^raufen).  3lbgefelien  oon  biefen 

befonberen  SSejiel^nngen  ju  ben  2Boc^entagen  finb  am^  nod^  bie  einjelnen  lieroorragenben 

i   Qal^reätage  befonberS  mit  3lberglanben  bebaut.  3^*^  33eifpiel  fönnen  ̂ inber,  bie  in  ber 

9}enjal)rgnad^t  geboren  finb,  ©eifter  felgen.  ßliriftnad^t  geborene  ̂ inber  roerben 

glücflid^  unb  finben  einft  einen  ©d^a^.  Slinber,  bie  am  ©rünbonnerätag  geboren  finb, 

I   roerben  l^ingerid^tet,  unb  Sfinber,  bie  am  Karfreitag  geboren  finb,  roerben  ©elbftmörber 
;   ober  fterben  geroaltfam.  SBer  am  33alentin§tag  (14.  f^ebruar)  ben  ©eburt§tag  feiert, 

I   lint  Unglü(f  unb  ftirbt  frül). 

:   3»  ®entfd^lanb  l)aben  jebod^  bie  '3^agroäl)lerei  be§  3?olfe§  foroie  bie  Slnerfenmmg  ber 
,   3Jtöglic^feit,  ba§  ©d^idfal  ber  3Jengeborenen  ju  beuten,  nid^tg  mit  bem  bentfc^en  ̂ eibentum 

!   ju  tun,  fonbern  fie  finb,  roie  bieg  33ufdl)  (104)  augfprid^t,  burd^  bie  9fömer  unb  bie  3uben 

ang  bem  3Jiorgenlanbe  ju  ung  gefommen.  Sefonberg  bei  ©eburten  unb  fobann  bei  ̂ oc^= 

jeiten  roirb  nodl)  oielfad^  bie  ©tellung  ber  i|3laneten  im  SCierfreife,  roie  fie  ber  Kalenber 

!   angibt,  beachtet,  unb  bie  unfinnigften  aftrologifd^en  ©c^icEfalgbnd^er,  bie  fog.  „i^taneten", 

j   fpielen  auf  nuferen  3af)rmärften  neben  ben  5rraum=  unb  i|]nnftierbnd^fein  bie  9folle  einer 
j   üielbegel^rten  3Bare  fliegenber  33ucl)l)änbler. 

Kinber,  bie  im  3^idl)en  beg  Krebfeg  geboren  roerben,  finb  unglütflic^  unb  fommen 

in  ber  2Belt  niclit  gut  fort,  unb  aße  Kalenbertage,  roeldl;e  bag  Krebfeg  ober 

beg  ©forpiong,  ber  „raulien  SDinger"  liaben,  finb  unfieilooü.  3»  Dftpreufeen  lä^t  fid^ 
in  mand^en  ©egenben  ni(^t  leidfit  femanb  an  einem  folc^en  5iage  trauen. 

Sliicli  in  ©teiermarf  finb  nad^  hoffet  (196)  Xag  unb  ©tunbe  ber  ©eburt  bebeutfam 

!   für  beg  Kinbeg  3ii^unft.  2öeit  oerbreitet  ift  ber  ©laube,  ba§  ber  SJfenfc^  jiir  felben 

©tunbe,  in  ber  er  jur  Sßelt  gefommen,  aud^  einft  aug  bem  Seben  fc^eiben  roirb.  ©onntagg= 

j   finber,  befonberg  3feufonntaggfinber  (bag  finb  ©eborene  an  einem  ©onntag,  an  roeld^em 

I   ber  „Sfeumonb  eingelit")  roerben  befonberg  roolitgeraten. 
2llg  ein  33eifpiel  oon  ben  3}olfganfd^auungen  aug  ber  Kinberftube  rooßen  roir  foldje 

I   aug  ©teiermarf,  roie  fie  ̂ offel  (196)  gefammelt  l;at,  augjuggroeife  anfnl^ren.  Kluge 

I   Kinber  roerben  nid^t  alt.  —   ©in  Kinb,  bag  bie  3öl)ne  roeit  augeinanber  ftefienb  Ijat, 
fommt  roeit  in  ber  2Belt  lierum.  —   Söenn  man  über  ein  Kinb  Ijinroegfcfjreitet,  fo  roäc^ft 

I   eg  nid^t  mel^r.  —   SBenn  man  in  ein  §aug  fommt,  roo  f leine  Kinber  finb,  fo  foß  man 
!   fi^  nieberfe^en,  fonft  trägt  man  ben  Kinbern  ben  ©d^laf  baoon.  —   Kinbern  foß  man 

im  erften  3^^re  nidlK  bie  3lägel  befd^neiben,  fonft  lernen  fie  ftelilen;  bie  33hitter  foß 

i   ilinen  bie  Fingernägel  abbei^en  unb  biefe  oerfd^luden.  —   Kinber,  bie  mit  F^ner  fpielen, 

j   piffen  gerne  ing  33ett.  —   9iegnet  eg  einem  Kinb  im  erften  Sebengjalir  ing  ©efic^t,  fo 

i   befommt  eg  ©ommerfproffen.  —   ©in  ®ottelfern,  bem  Kinb  umgeliängt,  fdfiü|t  oor  bem 

Fnß^n-  —   Sin  Fi^^itogen  foß  man  nid^t  bie  Kinber  haben.  —   Kleine  Kinber  lö^t  man 

nic^t  mit  nadten  Füfeen  auf  2:ifd^  unb  33anf  [teilen,  fonft  befommen  fie  böfe  Fn^ß-  — 

j;  2Ber  bie  §anb  ober  ben  Fufe  eineg  fßeugeborenen  bei  fidli  trägt,  ma(|t  fic^  unfid^tbar.  — 

'j:  ©in  Kinb  foß  man  nid^t  roägen  unb  meffen,  fonft  roäd^ft  eg  langfam.  —   ©dbroerrebenben 
Kinbern  gebe  man  33ettelbrot  ju  effen.  —   ©ine  leere  2Biege  foß  man  nid^t  fd^aufeln, 

Ijl  fonft  nimmt  man  bem  Kinbe  bie  3fnfie.  —   3feugeborene  legt  man  nic^t  juerft  auf  bie 

linfe  ©eite,  fonft  roerben  fie  linfifdl).  —   SBenn  bie  Hebamme  bag  Kinb  bei  ber  ©eburt 

:j  juerft  mit  ber  linfen  ̂ anb  anfa§t,  fo  roirb  eg  ein  „fiinfgta^l".  —   ®em  3feugeborenen 
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foE  ber  ä^ater  einen  Söffel  in  bie  §anb  geben,  bann  n)irb  eg  fein  Sebtag  immer  oor 

junger  gefeit  bleiben.  —   ®er  erfte  "gnE  eineg  ̂ inbeg  fc^abet  it)m  nid^t.  —   ©o  grob 
ein  5?inb  mit  3   fahren  ift,  no(^  einmal  fo  grob  eg  fpäter  überhaupt,  .^inber 

mit  SBafferfopf  merben,  roenn  fie  bag  oierjetmte  Sebengjatir  erreid^t  haben,  fetjr  gefd^eit. 

9Jadb  einem  attraiener  3lbergtauben  roirb  bag  .Hinb  fräftig,  menn  man  eg  gleidf;  nach 

ber  ©eburt  auf  bie  btobe  @rbe  legt,  ttopft  babei  bie  Hebamme  auf  ben  ̂ ifcb,  fo  mirb 

fein  ©ehör  gut  (ogt.  ©.  641).  ®en  leeren  ̂ inberroagen  foE  man  nicht  sieben,  ba  bag 

5linb  fonft  ftirbt  (f.  oben),  auch  fein  33ettdben  foE  nidf;t  aufgebecft  fein,  felbft  menn  bag 

5linb  nicht  in  ihm  liegt,  roeil  man  ihm  fonft  bag  @rab  aufmacht.  9){airegen  beförbert 

aug  bem  gleichen  ©runbe  bag  2öadb§tum  ber  ."slinber,  menn  fie  fich  bemfelben  mit  un= 

bebedltem  l?opf  augfe^en,  fo  behaupten  9Jtütter  unb  ̂ inbermäbchen  oon  ben  Dbergegenbeu 

big  an  ben  9thein  unb  oom  Sllpenranbe  big  an  bie  9torbfee. 

®ie  ̂ agroählerei  ift  bei  ben  9tuthenen -(39^  a)  ftarf  auggebilbet.  ©onntagglinber 

haben  ©lüdl  unb  merben  einft  jum  ̂ open  (©eiftlidhen),  ber  3Jtontag  macht  fie  fdhön, 

ber  SDienftag  häßlich,  ber  3Jiittmoch  ftreitfüdhtig,  ber  SDonnergtag  gleichgültig,  ber  f^reitag 

freigebig,  ber.©amgtag  arbeitgfam.  ̂ m  9Jtai  geborene  ̂ inber  merben  fdhmach.  kommen 

fie  am  33ortage  eineg  f^eiertageg  auf  bie  Sßelt,  fo  merben  fie  fehr  gefcheit,  menn  am 

25.  ©ejember  ober  mährenb  bie  Uhr  fdhlägt,  fo  befommen  fie  bie  9Jtacht,  ©eifter  ju 

feljen.  @ine  leere  9Biege  foE  man  nicht  fchaufeln,  meil  man  fonft  einen  böfen  ©eift 

fchanfelt.  3Siele  .^aare  am  .<i^opfe  fünbigen  9teichtümer  an. 

1.  ©theintob  beg  neugeborenen  tinbeg. 

Schon  bei  ber  ©eburt  eineg  Jlinbeg  ergibt  fidh  für  bie  33olfgmebisin  ein  meiteg 

f^elb  ber  33etätigung.  ®enn  mie  oft  fommen  ^inber  fdheintot  auf  bie  Söelt,  unb  mie 

oft  hni  in  foldhen  f^üEen  bie  ißolfgmebisin  eingegriffen,  um  bag  fdheintote  5linb  ing  Seben 

äu  rufen!  ©egen  ben  ©dheintob  ber  9teugeborenen  h^t  ntan  freilich  aEerortg  in  bejug 

auf  bie  Sebengfähigleit  ein  grofeeg  SKifetrauen,  benn  ber  in  bie  Suftröhrenäfte  eingebrungeue 

Schleim  führt  nicht  feiten  ju  einer  Sungenentjünbung,  unb  biefe  rafft  bie  mieberbelebten 

^inber  in  ben  erften  2!^agen  hinraeg.  Seghalb  foE  ber  hernufgeröchelte  Schleim  mieberljolt 

aug  bem  iötunb  entfernt  merben. 

9tumpe  (593)  hält  feneg  9Jtibtrauen  gegen  fdheintote  ̂ inber  für  ein  Erbteil  aug  alter 

3eit;  llagt  bodh  fchon  bie  berühmte  Subomifa  33ourgeoig,  Seibhebamme  ber  i^önigin 

SJtaria  be  9Jtebici,  ber  ©emahlin  Heinrich  §   IV.,  in  ihrem  1609  erfdhienenen 

33uch  über  bie  ©emohnheit  ber  bamaligen  g^rauen :   „^ommt  bag  ̂ inb  fdhmadh  unb  ohne 

bie  geringfte  33emegung  jur  Söelt,  fo  eilen  bie  meiften  f^rauen  unb  Slmmen,  eg  in  alte 

Sumpen  einjumicieln  unb  auf  bie  ©rbe  in  ben  bunlelften  SBinfel  ber  Kammer  311  merfen, 

um  bie  9)tutter  mit  biefem  traurigen  Slnblicfe  gu  oerfchonen."  9)tan  foEte  mohl  meinen, 

ba^  bie  f^ortfehritte  ber  neujeitlichen  ©eburtghilfe  auch  nidhtärstlichen  Greife  oon  ber 

^atfache  belehrt  hätten,  bab  oiele  f^eintot  ©eborene  burch  entfpredtjenbe  §ilfe  bem  Seben 

mieber  sujuführen  finb.  9Jtan  fieht  begl;alb  auch  in  einjelnen  gäEen,  menn  ̂ inber  plöhlich 

ohne  33eiftanb  ber  Hebamme  geboren  mürben,  bab  eine  anmefenbe  3Sermanbte  ober 

9tachbargfrau  bog  9ieugeborene  Hopft  ober  mit  SBaffer  befprengt.  ®og  le^tere,  befanntlich 

fehr  jmeefmäbige  33erfahren  hat  fchon  eine  alte  ©efchichte ;   benn  bereitg  ju  oordhriftlicher 

3eit  tauchte  man  bie  9teugeborenen  in  falteg  Söaffer  unb  biente  mit  biefem  93erfal;ren 
nicht  blob  einem  ̂ eilsmedfe,  fonbern  audh  bem  ̂ ultug. 
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Sie  Söieberbetebung  fd^eintoter  i^inbet  fudf)t  man  nad;  Sam  inert  (399)  in  33apern 

jn  erzielen  burd^  dürften,  dteiben  ber  ̂ autfläd^e,  Sufteinblafen,  Sefprengen  mit  9Ba[]'er, 
Sntfernen  be§  ©d^Ieimeg  mittels  beS  Ringers  aiiS  bem  9)hmbe,  baniit  baS  ̂ inb  einen 

„©d^napper"  tun  fann. 
SBenn  bei  ben  9tumänen  in  ber  iBnforaina  (140)  ein  ̂ inb  fo  fi^mad^  gnr  ÜBelt 

fommt,  bafe  man  e§  für  tot  tjcilt,  fo  foü  man  eS  mit  einem  Seinmanbfefeen  einräiic^ern, 

roorauf  eS  balb  niefen  unb  ju  ilräften  fommen  roirb. 

2ßenn  man  bei  ben  03räfo=2BaIad^en  bemerft,  ba^  baS  9tengeborene  fc^mnd)Hd;  ober 

fterbenb  jur  äßelt  gefommen  fei,  fo  bringt  man  eS  gleich  na($  bem  33ab  in  bie  üird^e 

äur  Saufe,  bamit  eS  nid^t  atS  ̂ eibe  ober  ©braioputo,  atS  ̂ ubeidinb.  fterbe;  ftirbt  eS 

üor  ber  Saufe,  fo  mirb  eS  abfeitS  oon  ben  getauften  3)ienfd^en  ofme  fird)lic^e  ©bren 

begraben. 

^n  ivonftantinopel  ftedt  man  nadb  ©tern  (664)  fdbeintoten  üinbern  ben  ©(bnabel 

eines  lebenben  ̂ a^neS  in  ben  SRaftbarm,  wobei  mau  ben  ̂ at)n  feftbält.  Sie  ̂ udungen 

unb  33emül)ungen  beS  ̂ alpteS,  ben  ©i^nabet  ju  befreien,  foden  baS  fcbeintote  ̂ inb  ̂ inn 

Seben  erweden.  Sft  blof)  ot;nmädbtig,  fo  mub  man  ben  SJliitterfudben,  nod) 

oor  ber  3lbtrenming  ber  Stabelfcb^ur,  auf  einem  Eot)tenfeuer  braten;  man  glaubt,  bab 

ber  baburdb  entftel;eube  9taudb  baS  Kinb  beleben  müffe  (ogl.  Slumänen). 

2.  9hd)gebntt  unb  9iobcIftraug. 

2lufeer  ben  bei  ber  oolfSmebijinifdjen  ©eburtSliilfe  bereits  angefüljrteu  ©itten  unb 

©ebräud^en  (©.  589),  bie  fid^  auf  bie  9lad^gebnrt  unb  ben  31abelftrang  bejielien,  wollen 

wir  noc^  folgenbeS  anfül)reu: 

3u  Slledlenburg  (544)  wirb  gleich  nad;  ber  ©ntbinbung  bie  9lac^geburt  in  bie  9läl)e 

ber  ̂ Burjel  eines  jungen  SaumeS  gefdjüttet,  benn  man  meint,  bafe  bann  baS  ̂ inb  mit 

bem  SBaume  wäc^ft. 

Surd^  biefe  bei  oielen  3]ölfern  beftelienbe  ©itte  ber  ©eburtsbaume  fod  nadf)  ber 

2lnfic^t  oon  ̂ lofe  (544)  baS  Oitac^feu  unb  ©ebei^en  beS  ilinbeS  fpmbolifd)  oerfinn= 

bilblic^t  werben,  ̂ n  ber  ©d)weij  fe^t  man  für  Knaben  3lpfelbäume,  für  9}täb(^en  33irn= 

ober  Dlußbäume.  SSenn  man  nad^  bem  93olfSglauben  in  ©d;waben  bie  3tac^geburt  unter 

einem  Slpfelbaume  oergräbt,  fo  wirb  baS  näd^fte  Jlinb  ein  9)Mbc§en,  wenn  fie  unter  einem 

93irnbaum  oergraben  wirb,  ein  ̂ nabe.  Seme  So  an;  (690)  beridfitet  über  benfelben 

93raud^  bei  ben  9)Jagparen  beS  ©rauer  JlomitateS.  ©ine  93ariante  biefeS  Sraud^eS  finben 

wir  bei  bem  2tuSfc^ütten  beS  erften  iBabewafferS  (©.  639). 

^n  33apern  mufe  bie  9iad;geburt  nad^  Sammert  (399),  bamit  bie  ̂ epen  nid;t 

fommen  unb  boS  üinb  gegen  einen  SSec^felbalg  ober  Slielfropf,  ein  franfeS,  fdnoäc^lic^eS 

^inb,  umtaufc^en  fönnen,  mit  Rapier  wol)l  gugebunben  3   Sage  lang  unter  bem  Sette 

ber  25Böc^nerin  liegen  bleiben  unb  bann  in  flie§enbeS  Söaffer  gefd;üttet  werben. 

gleicher  3eü  nad;tS  beftänbig  ein  Sic^t  (beffer  3)  brennen. 

^n  Siorwegen  wirb  bie  3?ad^geburt  oon  ber  SBöd^nerin  mit  einem  Slieffer  burd;= 

ftod^en  unb  oon  ber  Hebamme  oerbrannt;  gefc^ieljt  bieS  nidjt,  fo  entftei^t  barauS  ber 

llnl)olb  Utbor,  weli^er  fid;  unfic^tbar,  flein  unb  grop  machen  fann  unb  nad^  bem  Seben 

ber  aJlutter  trachtet  (38).  3»  ̂ lein=9tufelanb  oergräbt  man  bie  Dlac^geburt  in  ber  ̂ ütte. 

SaSfelbe  gefcl)iel)t  bei  ben  3Jiafai  unb  9}iarolong  in  ©übafrifa.  äluf  3<iüa  wirb  um 

bie  3iad^geburt  geloft,  bie  ©ewinnerin  fodjt  unb  i^t  biefelbe,  um  ein  ̂ inb  gu  befommen. 



636 

2Iud;  bie  brafilianifd^e  ̂ nbianerin  oerjel^rt  fie  ini  gel;eimeu  (173),  fonft  rcirb  fie  oer= 

brannt.  ®ie  ®eburt§bäUTue  finb  auc^  bei  ben  9laturüölfern  befannt. 

®ie  2JJaori  auf  Bieufeelanb  pfianjen  nad)  ber  ©eburt  33äume,  inbeiu  fie  bie  9iad;= 

gebürt  »ergraben  unb  an  bem  ij3Iab/  u)o  fie  begraben  liegt,  einen  Saum  pflanzen;  n)enn 

ba§  ̂ inb  ein  ilnabe  ift,  fo  jeigt  man  il)m  fpöter  bie  ©teile,  bamit  er  fic^  biefe  merle. 

@eri(^tgl)öfe  liaben  oft  bei  ©treitigfeiten  über  ©runb  unb  Soben  jmifd^en  9tab^barn  auf 

9leufeelanb  nad^  bem  3eugniffe  fold^er  ben  itnaben  jugeraiefener  ©tömme  entfc^ieben. 

Sei  ben  Satat  auf  ©umatra  (584a)  pflanjt  man  an  ber  ©teile,  roo  bie  5Had^geburt 

begraben  loirb,  einen  JloloänuPaum. 

Ser  Stabelftrangreft  be§  Dieugeborenen  loirb  in  ©teiermart  nad^  ̂ offel  (196) 

forgfam,  meift  mit  bem  oom  ipaten  erl;altenen  ©elbgefc^enfe,  bem  „S^refengelbe" 
(f.  Saufe),  aufben)at)rt  ober  aber  »erbraunt,  bamit  ba§  £inb  nid^t  ftel)len  lerne.  9Jtan 

labt  aud^  gerne  einige  Sropfen  Slute»  abtropfen,  um  bem  ̂ inbe  bie  ©c^ärfe  be§  Sluteg 

p   benel)men. 

Sag  neugeborene  51inb  mirb  na(^  Sammert  (399)  meber  »on  Urfc^lec^ten  (Slattern) 

noch  »on  anberen  2lugfdl)lagglranft)eiten  befallen  raerben,  raenn  bie  Hebamme  bei  Unter= 

binbung  unb  älbfc^neibung  beg  dtabelftrangeg,  be»or  fie  ben  f^aben  Inüpft,  nod^malg 

alleg  Slut  an  ber  SJabelraurjel  mit  ben  f^ingern  rooljl  augbrüdt,  roeil  foldfieg,  »on  ben 

©efäben  eingefogen,  erroölinte  2lugfc^täge  »eranlaffen  fann.  Sie  9tabelfd§nur  foll  man 

aufbeioaljren  unb  bem  ̂ inb  im  brüten  big  »ierten  jum  3®i^f(^^tteiben  geben,  bag  ̂ inb 

fann  baburd;  befonberg  talentooll  raerben;  in  ber  ipfalj  rairb  fie  bei  einem  ifnaben 

jerliadt,  bamit  er  ein  guter  ©efdjäftgmann  raerbe,  bei  einem  9}Jäb($en  jerftod^en,  bamit 

biefeg  eine  gute  9Ml)erin  ober  fonft  tüchtige  ̂ augfrau  raerbe. 

©ine  befonbere  Sebeutung  legt  ber  älberglaube  ben  im  5Rabelfd^nurrefte  befinblid^en 

Änoten  beg  pr  Unterbinbung  benü^ten  Sänbd^eng  bei.  Söenn  nämlic^  in  Oftpreu^en,  fagt 

§ilbebranbt  (399),  bag  Slinb,  bem  man  auc^  ben  9tabelfd£)nurreft  pr  Saufe  mitgibt,  ein 

paar  3ol)i'e  alt  unb  imftanbe  ift,  einen  Jlnoten  aufpfnüpfen,  fo  mu^  eg  ben  knoten 
an  ber  aufberaal)rten  9tabelfd^nur  auflöfen,  bann  foll  eg  ©efdjid  p   jeber  Slrbeit  befommen. 

3m  gtanfenraalbe  Ijebt  man  gleid^fadg  ben  ?labelfd^nurreft  auf,  big  bag  ̂ inb  7   alt 

ift;  raenn  bagfelbe  bann  ben  ilnoten  beg  Sönbd^eng  felbft  auffnüpft,  fo  meint  man, 

ba^  eg  rei(^  rairb.  Sltandje  3JÜüter  im  g^^anfenraalbe  fteden  nad)  g^ügel  (194)  ben 

9iabelf(|nurreft  in  bie  Saf(^e,  in  ber  älbfic^t,  benfelben  beim  erften  ̂ iri^gang  ober  fonft 

un»erfel)eng  ju  »erlieren,  um  Übet  abjuraenben.  3^  ber  ©(^raeij  l)ei^t  eg:  Seraalirt 

man  einem  £inbe  bie  9iabetfc^nur  big  in  fein  fiebenteg  3atli^  unb  gibt  fie  il)m  bann 

pm  3etfdmeiben,  fo  befonimt  eg  eine  gro^e  ge^tigfeit  in  §anbarbeiten  unb  rairb  fonft 

gefct)idt.  Sie  obgefaHene  3tabelfd^nur  rairb  in  ber  Slltmarf  nac^  iplo^  (544)  »on  ber  ältutter 

in  einem  Stedlitöffel  ju  Sidüer  gebrannt,  rael(^eg  man  bem  5linbe  an  3   aufeinanberfolgenben 

Freitagen  ber  erften  6   9Bodl)en  mit  2ßaffer  eingibt.  Sann  befommt  bag  ̂ inb  feine 

5lrämpfe.  3ar  Saufe  raerben  bem  ̂ inbe  ©alj,  ©elb  unb  bie  9fabelfdf)nur  mitgegeben 

(Höniggberg). 

©egen  böfen  9label  ber  ̂ inber  legt  man  in  ©d^raaben  einen  mit  ̂ apaunerfd^malj 

beftri(^enen  rotfeibenen  gled  auf.  Sie  3u^cnfinber,  benen  bei  ber  ©eburt  bie  9labels 

fd)uur  mit  befonberer  ©orgfatt  abgefd^nitten  unb  ber  9iabel  mit  ©aljraaffer  auggeraaf(^en 

rairb,  foHen  für  bie  ̂ inberpoden  minbere  ©mpfängtic^feit  Ijaben  unb  fold^e  lei($ter 

beftelien  alg  bie  ©l;riftenfinber ,   bei  raeld^en  e§  mit  biefer  Steinigung  tiid^t  fo  genau 

genommen  raerbe  (ünterfranfen  [399]).  ©ine  l^ierauf  bejüglidje  Sibelftetle  finbet  man  in  ber 
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33orl'djrift  be§  @jec^iel  16,  4.  ̂ ii  Italien  nennt  ba§  58olf  ben  9tnbel  Bottone  della 
comare  (^nopf  ber  ̂ ebamtne.) 

®er  stabet  eines  neugeborenen  JlinbeS  loirb  bei  ben  diuniänen  (140)  mit  einem 

3iöirn  aus  §erbftt)anf,  ja  nibbt  anS  ©ommertianf,  gebunben,  benn  fonft  mürben  bie 

51inber  ot)ne  9iacf)foIger  bleiben,  gerabe  roie  ber  ©ommert)anf  feinen  ©amen  l)at. 

®aS  aus  bem  9kbel  ficb  ergiefeenbe  33lut  l)öft  n^an  bei  ben  31umänen  beS  SSefefdber 

^omitateS  (690)  für  „böS".  ®arum  läfft  man  baS  llinb  längere  3eit  bluten  imb  untere 
binbet  fpät  bie  3tabelfdbnur,  ober  tut  bieS  rool)l  redblj^itis  ̂    löft  aber  ben  SSerbanb  im 

33abe  roieber  nnb  pre^t  oon  bem  33lut  inS  Söaffer,  ober  man  unterbinbet  bie  9tabelfd)nur 

überl)aupt  nid^t.  ®ie  Stumänen  beS  ̂ orontaler  .^omitateS  (690)  in  Ungarn  biird)= 

fd)neiben  bie  Siabelfd^nur  erft  nad;  ©tunben.  5Cemefc^er  5^omitate  legt  man 

bie  Stabelfdinnr  auf  ein  ©tüd  §olj  nnb  burc^fd^neibet  fie  mit  einem  33eill)ieb.  3^” 

53orfd)ober  Slomitate  glaubt  man,  ba^  benjenigen,  roeld;er  ben  Slabelfc^nurreft  in 

feinem  Slnjng  eingenäl)t  bei  fid;  trägt,  im  Kampfe  feine  5lugel  nnb  feine  3Baffe  oer= 
miinben  fann. 

3m  älberglauben  ber  morgenlänbifd^en  33ölfer  nimmt  bie  9iabelfc^nur  einen  bebeutenben 

^la|  ein.  93ei  ben  @räfo=9Balad}en  (664)  mirb  ber  abgefallene  oertrodnete  9tabelftrang 

—   3lfaloS,  baS  nltgriec^ifdje  Dmp^aloS  —   oon  ber  9}futter  forgfältig  aufbemabrt, 

befonberS  oor  9läffe  gefc^ü|t,  ba  fonft  baS  ̂ inb  an  Seibroel;  leiben  mürbe.  9tac^  einigen 

3al)ren  mirb  er  l)eroorgef)olt  unb  bem  5^inbe  gejeigt,  bamit  il)m  nUeS,  maS  eS  unter-- 

nimmt,  gelinge.  9)ian  fagt  oon  einem  Siielbefdbäftigten:  „®er  l^at  feinen  3lfaloS  gefeiten. " 

®ie  2)httter  l)ütet  fic^  aber,  ben  2lfaloS  il;reS  .'iUnbeS  anberen  llinbern  ju  geigen.  — 

®ie  gebammen  in  ©prien  geben  ai^t,  ba§  fie  ben  9ieugeborenen  bie  9fabelfdbnur  nidjt 

ju  fnapp  abfd)neiben;  biefe  33orficl^t  fid^ert  bem  £inb  eine  f(^öne  ©timme.  2Benn  eS 

ein  iOiäbd^en  ift,  tut  man  gu  biefem  3'fedc  nod;  ein  meitertS:  man  beftreic^t  bie  ßippen 

ber  kleinen  mit  ©taub,  ben  man  unter  ber  Sürangel  beS  ©eburtSgimmerS  lieroorfeljrt. 

®er  3fabelfc^nurreft  mu^  eingefalgen  merben;  gefc^iel)t  bieS  nidjt,  bann  mirb  baS  5linb  einen 

üblen  ©erud^  auS  bem  9}Junbe  l^aben.  2lud^  bei  ben  3)toljammebanern  gu  Sagbab  am 

SigriS  ift  eS  unerläblid),  ba§  baS  Jlinb  ein  ©tüd  oon  ber  fRabelfd^nur  minbeftenS  fo 

lange  beljält,  als  eS  fangt. 

®ie  alten  iperuaner  im  l)oben  na(^  33 aumg arten  (bei  ̂ lo§  544) 

ben  9{abelf(^nurreft  für  anbere  3™^de  auf;  fie  legten  i^m  nämlid^  bie  33ebeutung  eines 

Heilmittels  bei  unb  liefen  baS  iUnb  baran  faugen,  menn  eS  etma  erfranfte.  ®ie= 

felbe  fWeinung  finbet  fid^  in  ©uropa  mieber,  mo  man  ehemals  ben  9tabelfd^nurreft 

getrodnet  aufbema'^rte  unb  bem  Ifinbe,  menn  eS  einmal  an  Jlrämpfen  litt,  gepuluert 
eingab.  3tt  ©(^maben  fagt  man  (97  c):  Söenn  man  einen  EinbSnabel  in  einen 

golbenen  ober  ftlbernen  faffcn  lä^t  unb  am  linfen  ©olbfinger  trägt,  fo  f)ilft 

bieS  gegen  baS  ©rimmen;  auc^  glaubt  man  bort,  ba§  baS  fßutoer  oon  einem  obgefallenen 

5UnbSnabel,  eingegeben,  gegen  „^inbSgid^ter"  l)ilft.  ©o  i^ei^t  eS  aud^  in  33ruggerS  oltem 

9fegeptierl)anbbud^ :   „Heb’  beS  ̂ inbeS  9fabelgertlein  mol)t  auf;  befommt  eS  einmal  2lnmal 

ober  Rieden,  fo  leg’  felbigeS  9Jäbeli  in  ̂ elbmidenmaffer  unb  leg’S  täglich  breimal  gum 

fErodnen  auf’S  Slnmal  alfo  lange,  als  eS  mar,  ba  baS  neugeborene  ̂ inb  bie  ̂ lecEen 

empfangen  l)atte." 
3n  ©f)ina  mirb  nac^  3“i^emba  (784)  bem  ̂ inbe,  fobalb  eS  gur  9Belt  gefommen, 

ber  9tabelftrang  fofort  abgefd^nitten,  bie  Slnfapftelle  mit  9Jfeerrettid^  geä|t,  fobann  mit 

Saummode  bebedt. 
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3,  erfteg  Söab. 

eine  !^ot)e  Sebeutung  roirb  bem  erfteu  33  a   b   e   be§  neugeborenen  Slinbcg  oom  3SoIte  bei= 

gemeffen.  @ine  Befreiung  ber  ̂ Qout  beg  Slinbeg  oon  ben  oerf(^)iebenen  fd^Ieimigen  ©toffen  un= 

mittelbar  nadb  ber  ©eburt  ift  audj  für  bie  minber  bodb  fultioierten  33ölfcr  fef)r  nalieliegenb, 

obtool)!  ̂ lob  (544)  al§  2lu§na!^men  oon  biefer  Siegel  bie  33eroo!^ner  ber  perfifc^en  ̂ rooiiiä 

©ilan,  bie  f^ellaliS  in  2tgppten,  bie  SJtaorig  auf  3teufeelanb,  bie  ̂ abplen  unb  2lpadben  an= 

führt.  3Böl)reub  bie  9taturoöIfer  in  ber  Siegel  ihre  Minber  im  falten  SBaffer,  bie  Dftjafen 

fogar  im  ©dhnee  haben,  bebienen  fich  bie  ©uropäer  faft  burdhmegg  beg  raarmen  2Baffer§. 

9)ian(jhe  93ölfer  haben  ihre  Mnber  erft  nadh  einigen  Stagen,  33.  bie  SOiongolen  erft  bann, 

bi§  ber  Slabel  abgefallen  ift,  unb  oerbinben  -   ba§  erfte  33ab  gleidh  mit  ber  Siamenigebnng. 

®ie  Hottentotten  raaf(^en  ihre  Minber  mit  ̂ uhmift,  bie  f^ibfchi^^nfulaner  mit  Öl  unb 

5?urfuma,  bie  SllaSfainbianer  mit  ̂ ferbeharn,  n)ährenb  bie  Safebämonier  ihre  Minber 

in  3Bein,  bie  Siieberlänber  im  16,  ̂ ahrhunbert  in  33ier  babeten.  ©ehr  oerbreitet  ift 

bie  33erraenbung  oon  ©alj  beim  33aben  be§  Steugeborenen.  ®o§  ©alj  h^itt^  3lltertum 

überhaupt  eine  grobe  33ebeutung. 

©chon  bie  ̂ uben  be§  Sitten  5£eftament§  (544)  roufcheu  ober  rieben  bie  Sceugeborenen 

mit  ©als  ein  (Hefefiel  16,  4):  ,,©o  hat  man  bich  audh  mit  Söaffer  nidht  gebabet,  bab 

bu  fauber  rcürbeft,  nodh  mit  ©alj  gerieben."  S)a§  Unterlaffen  biefeS  33abeng  unb  ©im 
reibeng  mit  ©alj  mürbe  bemnadh  für  eine  arge  33ernadhläffigung  gehalten.  ®ie§  taten 

au(ih  noch  bie  ̂ aben  gur  3eit  beS  S'atmub,  unb  auch  heute  nodh  haben  bie  3uben 
bag  Steugeborene  mit  ̂ odhfalj.  Homer  (^liag  IX  214)  nennt  bag  ©atj  bag  ©ött= 

lidhe,  unb  i]ßlato  fagt  (Plutarch.  Sympos.  L.  VI  10),  bab  ben  ©ötteru  bag  ©alj 

bag  Sieblidhfte  fei.  ©g  mürbe  bei  ben  Opfern  beg  älltertumeg,  ingbefonbere  im  mofaifchen 

5futtug  oermenbet:  „unb  all  bein  ©peifeopfer  foltft  bu  mit  ©atj  fallen  unb  foUft  bag 

33uubegfatg  beineg  ©otteg  nicht  fehlen  laffen  bei  beinern  Opfer"  (3  9)tofeg2,  13).  ©in 

unoerbrü(^li(heg,  immer  beftehenbeg  33ünbnig  heibt  in  ber  Heiligen  ©chrift  ein  ©alä= 

bünbnig  (4  SOtofeg  18,  19.  2   ©hronif  13,  5),  unb  überhaupt  mar  ber  ©ebraudh  beg 

©aljeg  bei  Sünbniffen  unb  f^reunbfdhaftgftiftungen  im  Slltertume  oon  fpmbolifdher  Se= 

beutung;  eg  mürbe  bei  ©dhliebung  feierlidher  33ünbnifle  alg  ©pmbol  ber  Unauftögli(hfeit 

berfelben  eine  ©dhüffel  mit  ©alj  hmgefteHt,  oon  melchem  jebe  ber  fi(^  oerbünbenben 

^erfonen  einige  Körner  ab.  33ei  ben  O^ürfen  unb  Slrabern  beftehen  nodh  öhnlidhe  ©e= 

brauche.  3m  alten  Stom,  mo  bag  neugeborene  ̂ inb  entmeber  oon  ber  Hebamme  ober  oom 

33ater  gemafchen  mürbe,  hat  ©oranug  empfohlen,  bag  Hinb  in  marmem,  mit  ©alj  ge= 

mifdhtem  SBaffer  §u  haben,  ©alenug,  meld;er  bag  in  Stom  herrfdhenbe  falte  33aben  oer= 

mirft,  gibt  ben  9tat,  bag  neugeborene  ̂ inb  mit  etmag  ©alj  §u  beftreuen,  mit  Öl 

abäureiben  unb  in  reinem  marmen  SBaffer  ju  haben.  („De  sanitate  tuenda  Lib.  I   7“). 
Sludh  unter  ben  alten  Straberu  mürben,  mie  ihre  Slrjte,  j.  33.  3loicenna,  beridhten, 

bie  Jfinber  mit  ©al§  abgerieben, 

Stoch  heute  ift  ber  ©ebraudh,  ̂ >ei  ber  erften  Steinigung  beg  ̂ inbeg  ©alj  angu= 

menben,  über  ben  ganjen  Orient  oerbreitet.  33ei  ben  ©eorgiern  unb  Slrmeniern,  bei 

mel($en  bie  Minber  im  allgemeinen  fehr  f(hmu|ig  gehalten  merben,  rairb  (382)  bag 

neugeborene  ̂ inb  gar  nidht  gemafdhen,  fonbern  nur  mit  ©alj  beftreut.  ̂ aft  alle  armenifdhen 

Minber  in  Slftradhan  merben  gleich  nach  her  ©eburt  gefallen  unb  barauf  gemafdhen; 

burdh  bag  ©alj  fod  bag  ̂ inb  leicht  oom  ©chleim  gereinigt  merben.  Stach  ©ich m alb 

hält  man  bei  ben  ©eorgiern  bag  Jtinb  24  ©tunben  lang  in  ©alj,  um  bie  ©ntftehung 
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eines  äiuSfd^lageS  auf  ber  §aut  unb  auf  ber  Slhmbfc^Ieimljaut  jit  uerfiüten.  ®aS 

gleiche  33erfat)ren  finbet  fi(§  bei  ben  ̂ Bergberaobnern  i^fonrienS  (afiatifdje  STürfei),  um 

bie  §aut  gu  fröftigen.  Stud;  bei  ben  i^atmüden  unb  3)?ongoIen  rairb  baS  Jlinb  mit 

©algmaffer  abgemafdben.  ^erfien  mirb  baS  ̂ inb  nadb  ber  Stbnabelung  eingefalgen 

unb  abgeroifd^t;  graar  fdbreibt  baS  religiöfe  ©efeb  „Söafdjung  beS  ilinbeS"  oor,  allein 
§än|fdbe  berid^tet,  ba§  biefe  SBafd^ung  nie,  andb  nid^t  in  ber  folgenben 

üorgenommen  mirb;  bodb  genüge  biefe  2lrt  non  Steinigung  allenfalls  audb  bem  reli» 

giöfen  ©efe^e.  tiefer  orientaIifd;e  ©ebraudb,  bie  neugeborenen  ^inber  mit  ©alg  gu 

beftreuen,  ift  in  @ried;enlanb  auf  bem  Sanbe  nod)  allgemein  üblid;,  unb  einer  SOtutter, 

meldje  etraa  oon  biefer  33el^anblung  unangenehme  folgen  für  iljr  ̂ ii:b  fürchtet,  mirb 

non  ihrer  Hebamme  bebeutet :   „2öenn  idh  bein  Rinb  nidjt  mit  ©alg  beftreue,  fo  mirb  eS 

elenb  unb  rairb  gu  nidhtS  taugen."  freilich  rairb  baS  5linb  oft  gu  ftarf  gefalgen,  fo  bafe 
ber  5lörper  ein  feuerrotes  SluSfehen  erhalt,  unb  unoerftänbige  gebammen  übertreiben  giu 

roeilen  biefe  ftärfenbe  ̂ ur,  fo  baff  baS  arme  ̂ inb  infolge  beS  nllgu  ftarfen  ̂ oiitreigeS 

Don  Strümpfen  befallen  rairb  unb  ftirbt. 

@S  gibt  jebodh  audh  anbere  3i>fd^6  gu  ben  i^inberbäbern.  ©o  benülgen  bie  ©amo= 

jeben  (544)  eine  Seifubabfodhung  unb  reiben  baS  5linb  nadhher  mit  Stenntierfett  ober 

Sirfenrinbe  ein.  Slnbere  Sfölfer,  raie  bie  ©riedhen,  nehmen  hi^rgu  Öl,  raeldjeS  raoht  bie 

©teile  ber  ©eife  oertreten  foll;  baSfelbe  finben  mir  in  Soango,  roo  ipatmöl  oerraenbet 

rairb,  raährenb  bie  Straber  ebenfalls  Dlioenot  benühen. 

©0  pflegt  man  in  ©teiermarf  nadh  Stoffel  (196)  in  baS  erfle  33ab  ein  ©i,  einen 

Stofenfrang,  ein  ©elbftüd,  gurceilen  audf)  einen  ̂ alenber  gu  geben  (Dberlanb).  3©ürbe 

bnS  „33abraanbl"  für  Sßaffer  burdhläffig  fein,  fo  fönnte  man  nad;  bem  ©tauben  beS 

ißotfeS  bem  Üinbe  baS  Settnäffen  nid;t  abgeraöhnen  (©nnStat).  —   3lud;  bereitet  man 

baS  erfte  33ab  gerne  in  einem  irbenen  ©efäbe  oon  hedem  Klange,  raeil  bann  baS  Jlinb 

einft  eine  heHe  ©timme  erhalten  rairb  (©roh=©tübing).  Über  bem  33aberaaffer,  raeldjem  ftetS 

äßeihraaffer  beigemengt  ift,  rairb  baS  5?inb  breimal  in  J^reugeSform  gefdhroenf't,  beoor  eS 
ins  Sßaffer  gelangt.  ®aS  erfte  33aberaaffer  barf  nidht  auf  feben  beliebigen  Drt  oer= 

fchüttet  raerben.  ©S  foü  flad;  auf  ben  Stafen  gegoffen  raerben,  raeil  fonft  bie  J^inber 

leicht  abfaHen  unb  lurgen  Sltem  befommen  (^öfladh).  9)tan  fdhüttet  eS  audh  uider  einen 

33aum,  bei  Knaben  unter  einen  Slpfelbaum,  bei  Sltäbchen  unter  einen  SSirnbaum. 

Söhnten  rairb  nad;  ©rohmann  (238)  baS  erfte  Sabetoaffer  ber  neugeborenen  5?naben 

ben  if3ferben  gegeben,  bei  SJtäbdhen  ben  Äühen,  bgio.  in  ben  ̂ ferbe=  ober  Jluhftall  gefdhüttet. 

3n  ©dhlefien  unb  Sranbenburg  pflegt  man  baS  Saberoaffer,  in  bem  ein  neugeborenes 

^inb  gum  erftenmal  gebabet  lourbe,  in  ben  ©dhatten,  hinten  einen  Stofenftraudh  ober  in 

einen  ©taU,  rao  bie  ©onne  nidht  hiJ^eütfcheint,  gu  gieren,  bann  oerbrennt  bie  ©onne 

baS  ̂ inb  nidht. 

©ie  ©loraafen  (690)  geben  in  baS  erfte  Saberaaffer  SOtehl,  Sinfen,  Söhnen,  bamit 

baS  £inb  nidht  fdhrainbfüd)tig  raerbe.  Sei  ben  Stuthenen  (395  a)  gibt  man  in  baS  erfte 

Sab  oerfdhiebene  Kräuter,  2ßeihraaffer  unb  SSHldh,  bamit  baS  Jlinb  eine  fdhöne  §aut 

befomme,  audh  ein  ©elbftüdl,  bamit  eS  reid;  raerbe.  ®ie  SStutter  pflegt  fid;  in  biefem 

Sabe  bie  ̂ üfee  gu  raafchen,  um  bem  ̂ inbe  bie  ©efunbheit  gu  fidhern.  ®aS  Saberaaffer 

barf  nicht  nadh  ©onnenuntergang  auSgefdhüttet  raerben,  beim  fonft  [teilt  fid;  ©dhlaf= 

lofigfcit  beim  5?inb  ein.  Stublanb  rairb  baS  Steugeborene  in  ben  Ofen  geftedt  ober 

in  bie  Sabeftube  gebradht  unb  hier  mit  ©eife  ober  ©alg  unb  mit  Sirfenreifig  ab= 

gerieben. 
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®a§  erfte  S3abeii)nffer  mu^  bei  ben  ©fteii  (178)  an  einem  möglid^ft  oerborgenen 

Ort  auSgegofien  roerben,  bamit  nid^t  ÜJienfdien  ober  gar  ̂ Ticre  über  bie  ©teile  fd^reiten 

fönnen;  nameiitlid()  ift  bie§  bei  i0täbd()en  mid^tig,  beim  je  einfamer  bie  ©teöe  ift,  befto 

fittfamer  mirb  einft  ber  Sebenätoanbel  be§  ̂ inbe§  roerben.  ®urd^  eftnifd^e  ̂ inber= 

roärterinnen  ift  biefer  93rauc()  and^  in  ben  bentfdfien  f^amilien  be§  SanbeS  einl;eimifd() 

geroorben  nnb  roirb  bei  nielen  forgfältig  beobad^tet.  f^^üljrt  ein  9Jläbd[;en  fpäter  ein  aii§= 
getaffeneö  Seben,  fo  fagt  man  geroöljnlid^:  „Oer  mnffen  rool^I  oiele  Seute  überg  Sabe= 

roaffer  gefdbritten  fein." 
9tad^  bem  ©tauben  ber  ̂ Rumänen  in  ber  93uforoina  (140)  ift  e§  gut,  ben  Orog, 

in  bem  man  ein  Slinb  habet,  an  bem  @nbe,  roo  ber  ̂ opf  ju  Hegen  fommt,  ju  fennjeic^nen 

nnb  bonn  ba§  SBnffer  über  ba§  anbere  @nbe  l)inau§äugieben,  roorauf  ba§  ̂ inb  halb  auf 

ben  (^ü|en  ftet)en  nnb  f)erumget)en  lernt,  ferner  pflegen  fie,  roenn  fie  ein  fteineS  tinb 

aug  bem  33abe  ̂ erau§ne£)men,  ing  33ab  ju  fpuden,  bamit  atteg  ©i^led^te  barin  äurücf= 

bleibe.  Oag  ̂ ab  eineg  i^inbeg  barf  roeber  oor  ©onnenaufgang  noct)  nad^  =Untergang 

auggef(^üttet  roerben,  beim  fonft  roürbe  bag  5^inb  meinen. 

Oie  ÜRagparen  gieren  nadb  Oemegoarp  (690)  ÜRitd^  in  bag  erfte  Saberoaffer,  bamit 

bag  Jlinb  eine  fd^öne  roei§e  §aut  befomme  nnb  bamit  eg  „immer  fo  gut  fd^lafe  roie 

9Ritd^".  ̂ m  9)tagporifc^en  roirb  namlid^  bag  ©erinnen  ber  9Ritdf)  nnb  bag  ©dt)tafen 

mit  bemfelben  SBorte  „aludni“  auggebrüdt;  ein  biegbejügticEieg  ©prid^roort  fagt  auc^ 

oon  einem  feften  ©dtiläfer:  alszik  mint  a   tej“  (fd^läft  roie  bie  fötitd^).  ©omogpet 
^^omitate  roirb  mit  berfelben  23egrünbung  bag  Saberoaffer  in  einem  9}titdt)topfe  geroärmt. 

^m  9}?armarofd^er  ^omitate  legt  man  in  bag  erfte  i8ab  ©elb,  3Ritd^  nnb  iBrot  (bei  ben 

ißauern),  ein  6i  (bei  ben  ̂ uben)  ober  audt)  einen  ißefen;  anberroärtg  ^otjten,  einen 

©c^emetfub,  Sinbenblüten  unb  aBeit)roaffer;  ein  roenig  33rei  unb  ̂ ürbigferne;  bei  einem 

3Räbd^en  eine  ülabel,  bamit  eg  gut  nätjen  lerne,  bei  einem  Knaben  eine  Slpt,  einen  il3ot;rer 

unb  ein  Seit,  bamit  er  atg  ©rroac^fener  ein  guter  unb  gefd^ictter  Strbeiter  roerbe,  unb 

9tüffe,  bamit  er  runbe,  t)ö(^fteng  nufegrofee  ̂ oben  l^abe  (gegen  ̂ obengefdf;roütfte).  Oie 

51naben  habet  man  in  einem  f^rauent)emb ,   bamit  fie  atg  ©rroad^fene  ben  SRäbd^en 

gefallen,  nnb  bie  fOMbd^en  in  einer  Untertjofe,  bamit  fie  einft  niete  f^reier  l^aben  mögen. 

2lug  biefem  ©runbe  roidett  man  bie  ̂ inber  auc^  nnd^  bem  Sab  in  bie  entfpred^enben 

5lteibunggftücfe  ein.  9tnberroärtg  habet  man  bag  ̂ inb  in  einer  ̂ ücbenfc^ürje.  3»”^ 

Sabe  nimmt  man  niet  2Baffet,  bamit  bag  ̂ inb  red^t  tange  tebe.  Stnbere  roieberiim 

haben  eg  nur  mit  nngefät)r  V2  Siter  2öaffer  (in  roetd^eg  man  aud^  ein  roenig  9Rutter= 

rnitcb  tropft),  bamit  aug  itjm  „fein  Sietfra^  roerbe".  3«  9Raria  Ot)erefiopet  (©gababfa) 
barf  bag  ̂ inb  ni(^t  in  9tegenroaffer  gebabet  roerben,  beim  fonft  roirb  eg  Dtirenftufe 

befommen;  bag  erfte  Sab  roirb  bort  übrigeng  oft  erft  an  bem  ber  ©eburt  fotgenben 

Oage  gegeben.  2tn  met)reren  Orten  roirb  fatteg  SBaffer  nerroenbet,  in  roetdbem  man 

oort)er  einer  ©ang  bie  f^ü^e  geronfc^en  t;at  ober  eine  ©ang  fierumtaufen  tie§,  bamit 

bag  J?inb  nid^t  „froftig"  (empfinbtid^  gegen  ̂ ätte)  fei  (feine  ©änfetjaut  befomme).  fRadb 
ber  ©eburt  habet  man  bag  ̂ inb  mitunter  aud^  jroeinmt  i^intereinanber  unb  reibt  eg 

im  ?öaffer  tüchtig  ab,  roeit  eg  eine  rounbe,  grinbige,  unreine  iQaut  ̂ abe  roürbe,  roenn 

man  „ifmi  bie  §eibenf)ant  nid^t  ̂ ^erunterriebe".  ^taufenburg  gibt  man  9   fRüffe  ing 
Saberoaffer,  habet  bag  ̂ inb  breimat  nnb  nimmt  bei  jebem  Sabe  3   iRüffe  aug  bem 

SBaffer.  ?tadb  bem  Sabe  roirb  bag  ̂ inb  geroöf)nttd^  auggiebig  mit  Öt  ober  Sutter 

eingefc^miert.  3'*^  iRograber  ̂ omitat  fd^miert  man  bie  ̂ änbe  unb  f^ü^e  begfiatb  mit 

©änfefett  ein,  bamit  fie  nid^t  erfrieren.  Oen  ̂ opf  brüdft  man  bem  ̂ inbe,  roenn  er 
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längtid^  ift,  äufammen,  „briidt  t^n  runb",  bie  9iafe  jie^t  man,  roenii  fie  platt  ift,  lang 
imb  bie  Ol^ren  binbet  man  nad^  hinten. 

Sefinbet  [ic^  ba§  neugeborene  5?inb  fd^on  im  SBicfelpolfter,  fo  legt  man,  raenn  e§ 

ein  ̂ nabe  ift,  ein  33ud^  l^in,  bamit  er  ein  fluger  Sltenfd^  merbe,  ferner  Rapier,  bamit 

er  gut  lerne,  ein  3)Mbdl)en  bebecft  man  mit  einem  ©ieb,  bamit  e§  fd^amliaftig  fei  (©ömörer 

5lomitat),  fü^t  ilpn  bie  Singen,  bamit  eg  einft  uiel  umroorben  fei,  legt  eg  unter  bem 

3Tifdl)  auf  einen  ̂ elj,  bamit  eg  franfeg  §aar  befomme,  unb  fd^miert  i^ni  —   bieg  tut 

man  and)  bei  einem  Knaben  —   bie  ©efi^led^tgteile  mit  ̂ onig  ein,  ba§  fi(^  biefe  einft 
großer  S3eliebtl)eit  erfreuen.  S3iele  legen  bag  ̂ inb  nodf)  oor  bem  S3ab  unter  ben  Sif(^ 

auf  einen  ̂ elj  unb  geben  nod)  ein  S3u(^  ober  ein  ©tüd  S3rot  baju.  Unter  ben  Sifdb 

mirb  bag  l?inb  aud^  begt)alb  gelegt,  bamit  eg  immer  oon  unterioürfiger  Slrt  fei.  Slnbere 

roieber  meinen,  ju  bem  3'öede,  bamit  eg  fid^  an  bie  Halte  ber  @rbe  gemölme,  b^w.  ba= 

mit  il)m  biefe  fpäter  nid^t  fc^abe.  Slnbere  legen  bag  Hinb  in  einer  ©d)ürje  auf  bie 

„falte  @rbe"  (Homorner  Homitat).  (SSgl.  Slltraiener  Slberglaube  ©.  634.) 
®ie  ungarifd^en  3i0euner  glauben,  bafe  bie  ©rbe  bem  Hinbe  Hraft  nerleil)e,  unb 

legen  beglialb  ben  ©äugling,  fo  oft  eg  borniert,  auf  bie  @rbe,  bamit  eg  „raad^fe  unb 

fräftig ■   merbe"  (SBliglocfi  [769]).  Slud^  pflegt  bie  ungarifd^e  3i9eunerin  gleid^  nad^ 
ber  ©eburt  beg  Hinbeg  ein  l^ocl)  in  bie  ©rbe  ju  graben,  bann  SBaffer  l^ineinjugiefeen 
unb  il^r  Hinb  in  biefer  natürlid^en  ©rube  ju  haben. 

S3ei  ben  ©rälo=SBalad^en  in  SJJonaftir  (664)  giefet  bie  Hebamme  laueg  SBaffer  unb 

eine  §anbooU  ©alj  in  ein  S3eden,  mand^mal  am^  einige  pfropfen  SBein,  menn  bag 

Hinb  fc^roäc^lic^  ift,  unb  in  biefem  SSabe  reinigt  fie  bag  Hinb.  ®ie  SStutter  unb  bie 

anraefenben  f^rauen  roerfeu  in  bag  S3ab  einige  SJcünjen  ober  ©tüddben  ©olb  unb  ©über, 

jur  fpmbolifd)en  Slnbeutung,  bafe  bag  Hinb  aud;  im  fpäteren  Seben  oom  ©olbflufe  gefül;rt 

merben  möge.  ®ie  SJtünjen  unb  bie  anberen  ®inge  geljören  ber  Hebamme,  ©in  äl^n= 

lid^er  S3rauc^  f»errfdf)t  auc^  in  Söien. 

©tarf  oerbreitet  ift  im  S^olfe  bie  Slnfd^auung,  ba^  regelmä^igeg  unb  gar  §u  l)äufigeg 

SSaben  bie  Hiuber  fi^roäd^e.  SBenn  auc^  ni(^t  ju  leugnen  ift,  ba§  eine  auggiebige  ̂ aut= 

pflege  beg  ©äuglingg  alg  bag  erftc  ©rforbernig  anjufelien  ift  unb  ba§  fiierju  nid;tg 

fo  beitragen  fann  alg  regelmä^igeg  S3aben  in  loarmem  SBaffer,  fo  barf  nic^t  unerroälmt 

bleiben,  bajs  gerabe  in  biefem  ifJunfte  bie  SBiffenfd^aft  ber  SSolfganfi^auung 

Siedet  ju  geben  fd)eint.  ®enn  nad;  ben  S3eobac^tungen  Heilmanng  an  ber  S3reglauer 

f^rauenflinü  mürbe  nad^gemiefen,  ba^  bei  Hinbern,  meld^e  regelmäßig  gebabet  merben, 

im  SSergleid^e  ju  Hinbern,  roeld^e  nid^t  gebabet  merben,  eine  perjcntuett  feftjuftetlenbe 

Slbnaßme  beg  Hörpergemicßtel  auftrete. 

S3ei  ben  SSatal  auf  ©umatra  (584  a)  ift  bag  erfte  S3ab  mit  ber  Stamenggebung  oer= 

bunben.  ©g  erfolgt  im  fließenben  SBaffer  unb  mirb  burdß  Opfer  unb  eine  geftmaßlseit 

gefeiert.  ®er  Stamen  mirb  abgelegt,  menn  ber  fo  ©etaufte  fpäter  felbft  Hinber  befommt. 

3n  ©t)ina  mirb  nad^  (784)  bag  neugeborene  Hinb,  nadßbem  ißm  ber 

Stobelftrang  nbgefc^nitten  mürbe,  gleidß  mit  lauem  SBaffer  abgeroafi^en  unb  für  3 — 4   3^age 
in  SBinbeln  eiugeßüHt.  Slm  oierten  S^age  mirb  eine  jmeite  Söafcßung  oorgenommen,  unb 

ämar  mit  Gaffer,  in  melcßem  SJteerrettidß  unb  hoa-Kio  ficß  bcßnben. 

4.  löeflcibung. 

Über  bie  S3efcßaffenßeit  ber  33efleibung  beg  Steugeborenen  l)at  bag  SSolf  mitunter 

ganj  eigene  Slnfid^ten.  SBäßrenb  man  in  ©uropa  bag  Hinb  in  fo  oiele  SBinbeln  unb 
D.  ̂ ooortosJlronfetb,  SSergleidienbe  SBoIfämebijin  II.  41 
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fo  feft  ein^üüt,  bofe  i^m  jebe  Seiüegungäfrei^eit  genommen  rairb,  gibt  e§  aSölfer,  raeld^e 

i^re  ̂ inber  überl^aupt  gar  nid^t  cinraicEeln,  j.  :i3.  bte  bie  ̂ ibfd^i=  unb 

©anbmid^=;3n^fuIoner,  Steufeelänber,  bie  Eingeborenen  oon  93rafilien  unb  S^ticaragua  ufro. 

®afür  fommen  jebod^  bei  ben  le^teren  ungemein  häufig  9>iabelbrüc^e  oor.  3*^  ©teiermarf 

bürfen  bie  SBinbeln  nad^  hoffet  (196)  nur  nad^  bcm  ̂ abcn  be§  ©eroebeS  gefc^initten 

unb  nid^t  gerifi'en  roerben,  ba  fonfi  bie  ̂ inber  „35armreifeen"  befommen  (^öfiadb);  fie 
bürfen  nidit  im  f^reien,  nid^t  im  Söinbe  getrodnet  merben,  benn  fonft  mürben  bie  ̂ inber 

oon  SBinben  geplagt.  ®ie  fteierifd^en  Säuern  fürd^ten  befonber§  „bie  2Binbin".  ©ie 

nennen  ben  lauen  Sormittagsroinb  „ben  SBinb",  ben  fdl)arfen  Slbenbrainb  „bie  SBinbin". 
Segteren  füttert  bie  Säuerin,  inbem  fie  ©alj  unb  Su(^roei5enmel)t  in§  f^reie  fc^üttet,  ein 

Sroudb,  ber  aud^  in  oielen  ©egenben  ®eutfd^lanb§  unb  Sö^men§  üblid^  ift.  S)ie  2Binb§= 

braut  mirb  in  Sö^men  (238)  3)Jelufine  genannt. 

Stuf  SBinbeln  barf  nid^t  ba§  SJtonblid^t  fallen,  fonft  mirb  ba§  ̂ inb  nid^t  oom  „Stacht* 

meinen"  ablaffen.  Sleugeborene  Knaben  fotlen  nid^t  in  meiblicfie  9Böfc^e=  unb  ̂ leibung§= 
ftücfe  gemicfelt  merben,  ba  fonft  fpäter  mit  ilmen  nid^t  auggufommen  ift  (^ieftau).  ®ie= 

fetbe  gurcbt  oor  bem  Sltonblid^te  finben  mir  auc()  bei  ben  9^utl)enen  (395  a). 

^n  ̂ Dalmatien  erfrantt  nadf;  ̂ ooorta  (313)  ein  ̂ inb  an  ber  9)tonbfran!l;eit, 

(Zdraka,  Zdracina),  menn  beffen  SBinbeln  eine  längere  3eit  bem  3}Jonblidf)t  auggefe^t 

maren;  bn§  £inb  mirb  oUmäl^lidl)  bla§  mie  ber  SJionb,  metd^er  ba§  ̂ inb  „auStrinft", 
b.  1^.  e§  mirb  trönflid^,  fied^t  langfam  öaliin,  bi§  e§  atlmäl^lid^  unb  lautlos  ftirbt.  Slm 

gefäl)rti duften  ift  boS  3Jtonblicf)t  für  bie  ̂ inber  in  ben  Erntemonaten.  ®arum  merben 

bie  ̂ inber  oor  bem  SJionbfdfiein  ängftlicf)  gel)ütet.  S)ie  ̂ raft  beS  9)tonbeS  erftrecEt  fid^ 

audl)  auf  bie  SBinbeln,  benn  menn  fotd^e  eine  längere  SJtonbfc^ein  auSgefe^t 

maren,  fo  fül)ren  fie  biefelben  folgen  lierbei,  als  mie  menn  baS  ̂ inb  felbft  bem  3Dtonb= 

lid^t  auSgefe^t  morben  märe.  ®aS  ©egenmittet  gegen  bie  Zdraka  ift  giemtid^  fompligiert: 

Ein  reines  SBaifenmäbd^en  mu^  auSfinbig  gemacEit  merben,  metd^eS  in  ber  Slad^t  im 

fplitternaclten  3uftönb  um  baS  §auS,  mo  baS  ̂ inb  liegt,  einen  breimaligen  Stunbgang 

mad^t  unb  babei  Kräuter  fammelt,  bie  eS  om  SBege  finbet.  ®ie  legieren  merben  nun 

oon  bem  Sltäbc^en  in  einem  neuen  irbenen  Xopfe  getodfit  unb  mit  ber  burd^gefeil^ten  3lb= 

todbung  baS  ̂ inb  forgfättig  gemafd^en.  ®ieS  mub  burc^  3   Städte  bi^burd^  gefd^elien. 

Sei  ben  Stumänen  in  ber  Sufomina  glaubt  man  na(|  2)  an  (140),  ba|  eS  nidbt 

angebe,  bie  SBinbel  eines  fleinen  ̂ inbeS  oon  ber  ©onne  ober  im  SBinbe  trocEnen  gu 

laffen,  benn  im  erften  f^alle  mürbe  baS  ̂ inb  oon  ber  ©onne  oerbrannt  (f.  oben),  im 

gmeiten  baSfelbe  ein  SBiiibbeutel  merben.  ES  ift  nidbt  gut,  bie  SBinbeln  eines  Eieinen 

^inbeS  über  Stacbt  braunen  gu  laffen,  ba  fidb  an  biefelben  bie  unreinen  ©eifter  bangen; 

menn  biefelben  jebodb  tro|bem  aus  Sergeffenbeit  braunen  geblieben  finb,  mub  man  fie, 

um  fie  ohne  ©efabr  für  baS  £inb  gebraudben  gu  Eönnen,  mit  Kümmel  einräudbern. 

^inberminbeln  bürfen  nidbt  als  f^ubfe|en  benü|t  merben,  fonft  mürben  bie  0nber  auS 

bem  Sliunb  übel  riechen. 

Eingegmängt,  gteidb  ben  ebrmürbigen  SJtumien  ber  ̂ bcn^^onen,  oerbringt  ber  neue 

©proffe  feine  erften  SebenSmonate  in  einer  feften  UmbüHung.  ©trengeS  „f^atfdben" 
fidbert  nadb  ber  Slnfidbt  beS  SolEeS  am  beften  oor  bem  3luS=,  Sin»  ober  Untermadbfen. 

5.  Saufe  unb  91amcnggebung. 

Següglicb  ber  Soufe  fomie  ber  SiamenSgebung  beS  ̂ inbeS,  über  meldbe  bereits 

eine  Sfiei^e  oon  grünbli(^en  ©pegialarbeiten  (^lo^,  SartetS  u.  a.)  oorliegt,  motten 
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rair  nur  ba§  oom  nolfäinebijinifc^en  ©tanb^junfte  33emerfen§roertefte  ^ernor^eben.  ©o 

glaubt  ba§  ä^olf  iu  ©teiermar!  nadb  ̂ offcl  (196),  roenu  9Jeugeboreue  fofort  uad) 

ber  ©eburt  fdbreieu,  ba^  fie  halb  fterben;  lueuu  fie  aber  bei  ber  '2:^aufe,  roätireub 

ber  ̂ riefter  ba§  ©alj  fpeubet,  tüd^tig  fd^reieu,  fo  luerben  fie  alt  (unteres  ©unStal).  — 

Umgefel^rt  tieifet  e§,  bafe  bei  ber  '3:^aufe  fd^reieube  5linber  ein  furjes  Sebeu  l)abeu  (llm= 
gebuug  uou  @raj).  —   Ungerne  [iel)t  man  baS  Minb  bei  ber  5Taufe  fd()Iafen.  —   aöenn 
roäl)renb  ber  2^aufl)anblung  bie  Jlird^enul^r  fdfilägt,  fo  ftirbt  baS  ̂ inb  in  nid^t  ferner 

3eit.  —   Sebeutfani  für  beS  ̂ inbeS  ©efd^id  ift  bie  SianienSgebung.  füian  barf  51inber 

nid^t  „5urü(f tauf en",  b.  t>  itjnen  ni(^t  ben  Dianien  eines  ̂ eiligen  geben,  beffen  fyeft 
im  ̂ alenber  beS  laufenben  ̂ fll^eS  fd^on  bem  fCage  ber  ©eburt  oorl)ergegangen  ift.  §ier= 

burcb  mürbe  man,  fagt  baS  33olf,  bie  ̂ eiligen  im  Fimmel  beleibigen.  2ludb  fterben 

fold^e  ̂ inber  frü^jeitig,  roie  jene,  roeld^e  auf  ben  Flamen  oerftorbener  ©efd^mifter  getauft 

mürben,  ©benfo  bleiben  ©rftgeborene,  bie  ben  Flamen  ber  ©Itern  erl^alten,  nid^t  lange 

am  Scben.  oielen  ̂ auernliäufern  mirb  ber  9tame  beS  neugeborenen  ilinbeS  ben 

§auSgenoffen  erft  mehrere  Stage  nadj  ber  Staufe  mitgeteilt,  meil  baS  .Vlinb  fonft  ein  arger 

„2:refler"  (©d^mä^er)  mürbe  (©nnStal). 
©ine  befonbere  Sebeutung  mirb  bem  erften  ilabe  nad^  erfolgter  auf e   beigenieffen. 

3n  ©teiermarf  erljält  nad^  ̂ offel  (196)  baS  neugeborene  ̂ inb,  menn  eS  oon  ber 

^aufe  gurücffommt,  feine  erfte  9lal)rung,  benn  ftrenge  fieljt  boS  Sanboolf  barauf,  bafe 

bie  9}tutter  baS  llinb  ni(^t  oor  ber  Staufe  an  bie  Sruft  legt,  fffiaren  fd^on  beim  erften 

33abemaffer  Sraud^  unb  Slieinung  belangreicb,  fo  mirb  um  fo  mel)r  baS  SBaffer  tieilig 

gel;alten,  in  meld^em  baS  5linb  nad^  ber  3:aufe  fein  93ab  erl)ätt.  SDenn  mit  biefeni 

SBaffer  mirb  baS  Ijeilige  CI  ber  ̂ ircbe  abgemafd^en  unb  babei  bie  peinlic^fte  ©enauigfeit 

beobadbtet,  baniit  oon  bemfelben  nid^t  etmaS  in  bie  Singen  beS  J?inbeS  gelange  unb 

bort  bie  gefürd^tete  Slugenentjünbung  ber  Steugeborenen  Ijeroorrufe  (©röbming). 

3n  körnten  gibt  eS  nad^  SBaijer  (745b)  folgenbe  Staufgebräudbe :   „Sin  ©öttl" 

(für  einen  S3uben)  ober  „n  ©ottl"  (für  ein  SJläbc^en)  l)at  man  fdt)on  frülier  gefud()t  unb 

gefunben.  S8on  ber  ©eburt  in  Kenntnis  gefegt,  erfd^eint  bie  betreffenbe  ̂ ^erfon  audb 
foglei(^  mit  ber  SSormaifat,  b.  i.  einer  ©abe,  meift  beftel;enb  auS  ein  paar  alten  Rennen 

für  bie  SBödfmerin,  unb  nun  mirb  mit  ben  ©Itern  beraten,  auf  melcben  Siamen  baS 

^inb  getauft  merben  foH.  „3ruftaft",  b.  f).  mit  bem  Stamen  eines  ̂ ^eiligen,  ber  oor 
bem  Stage  ber  ©eburt  beS  itinbeS  im  ilalenber  fielet,  barf  feineSfaHs  merben,  meil  bann 

baS  ̂ inb  bucflig  merben  mürbe  (ogl.  ©teiermarf).  ©emö^nlii^  mirb  ein  ̂ eiliger  beS 

laufenben  ober  nödfiftfolgenben  SSageS  als  Spatron  auSermäljlt.  über  ben  3iamen 

einig,  fo  jie^t  bie  ̂ ebemutter  bem  ̂ inbe  baS  ober  „^röfenpfabl"  an,  IjüHt  eS  in 

ein  fcböneS  „©inbinbbedferl",  fe|t  il)m  ein  geftricfteS  ̂ äubd^en  auf  unb  niac^t  fidb  im 

SSerein  mit  ben  „©ottleuten"  (©eoatterSleuten)  auf  ben  2Beg  jur  ̂ ird^e.  llntermegS 
barf  man  ben  ©äugling  nic^t  ben  ©onnenftral^len  auSfetien,  ba  er  fonft  fommerfproffig 

ober  leberfledfig  mirb.  ©ünftig  ift’S,  menn  eS  mäl;renb  beS  S^aufgangeS  regnet,  baS 
bebeutet  ©lücf.  Siefertale  gibt  man  berjenigen  sperfon,  ber  man  am  SBege  jur 

^ircfie  juerft  begegnet,  eine  ©emmel,  bie  man  bie  „spiepperfemtnel"  nennt,  meil  eS  su= 
treffen  foH,  bafe  gebadete  Sperfon  gemöl^nlid^  eine  redete  Spiaubertafcbe  ift.  2)er  Spfarrer 

ooUjiel)t  ben  Staufaft,  ber  „©öttl"  ober  bie  „©ottl"  l^ält  ben  Stäufling  über  ben 

„Slafftan",  beantmortet  bie  oom  Spriefter  gefteHten  juoor  baS  „^röfengelb" 

in  bie  „f^atfd^n"  geftecEt,  melc^eS  baS  S3inbbanb  ober  Staufangebinbe  beS  üinbeS  bilbet. 

SDaS  „51röf engelb"  beftelit  auS  je  einem  ©tücE  ber  gangbaren  SSiüuäen,  gemölmli(^ 

41* 
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üou  einem  ©ulben  abroärt§,  ntfo  1   ©ulbenftüd,  1   Jerone,  1   3roanjig^ellerftüd,  1   3^^^= 

]§ellerftü(f,  1   unb  1   ©in^eHerftüd. 

3n  ber  ̂ fatj  Reifet  nad^  Sammert  (399)  ber  5^nabe  nor  ber  Saufe  „ipfannen= 

ftield^eii",  ba§  äRäbc^en  „i8ot)nenbIätt(^en",  roeil  e§  bie  SBöd^nerin  nod^  nic()t  mit  9tamen 

genannt  t)aben  n)ill.  —   3tnd^  foH  nor  ber  Saufe  nid^t§  au§  bem  §aufe  enttefint  werben, 

bamit  bie  ̂ atin  nic^t  nerfd^wenberifd^  werbe.  —   5Rac^  einer  93oIfganfd^auung  in  Ober= 
franfen  befommt  ba§  neugeborene  ̂ inb  fc^öne  gro^e  SCugen,  wenn  man  e§  längere  3eit 

ungetauft  löfet.  —   Söirb  ein  3tt’iüing  männlid^en  unb  weiblid^en  ©efd^ted^teS  geboren, 

fo  wirb  ba0  jur  Steife  gelangte  9Jtäbd^en  nnfrudfitbar  fein  ()^ri(Jenf)aufen  a.  2Jt.).  — 

3n  ber  Dberpfaij  ift  eg  iBrauc^,  ing  erfte  33ab  oor  ber  Saufe  eine  Slbfod^iing  oon 

geweit)tem  3of)annigtraut  gegen  ©inwirfungen  beg  33öfen  gu  tun. 

9)?it  S'ted^t  wirb  bie  Saufe  je^t  meift  im  ©eburtgfiaufe  oorgenommen  unb  fo  ber 

©efa'^r,  welche  große  Semperaturbifferengen  bem  neuen  SBettbürger  bringen,  oorgebeugt. 
^rü£)er  würben  fetbft  oon  ben  oft  weit  entfernten  gilialorten  bie  9teugeborenen  jur  Saufe 

in  bie  9)iutterfird^e  getragen.  Ser  l^ierauf  gewöl^ntid^  folgenbe  ©di;maug  mit  tanger 

3e(|e  beg  begteitenben  Saufjugeg  —   .^ebamme,  Sob  (Saufpate),  famt  2lnoerwanbten  — 
mod^te  eg  bann  erftären,  wenn  auf  bem  Heimwege  ber  Säufting  oertoren  ging. 

©damaligere  grauen  bittet  man  in  granfen  unb  ber  ̂ falj  nidf;t  gern  gu  ©eoatter, 

weit  bag  ̂ inb  nidt)t  511  ga^^ren  fommen  wirb.  —   3>i^ci  ̂ inber  fott  man  nid^t  mit  einem 

unb  bemfetben  SBaffer  taufen,  fonft  ftirbt  eineg  baoon  (©etb,  Dberfranfen).  —   Ser  Sob 

mn§  im  frifd^  gewofd^enen  ̂ embe  ben  Säufting  t)eben,  weit  biefer  fonft  nid^t  gebeitit 

ober  ein  Settpiffer  wirb  (llnterfranfen).  —   Ser  neunte  Seit  ber  Sugenben  ober  Safter 

beg  ipaten  ftie^t  bem  Säufting  ju  (granfen).  —   33ei  ber  Saufe  taud^t  bie  Hebamme 
unoerfetjeng  ben  ginger  ing  Saufwaffer  unb  reibt  bamit  bag  3fl^)ttfteifd^  beg  5linbeg, 

bamit  eg  teid^t  jatmt  (SBunfiebet).  —   gn  5tiürnberg  l^errfd^t  bie  3tnfid^t,  ba§  ein  5linb 

fterben  müffe,  wenn  wätirenb  ber  Saufe  ju  einer  Seid^enfeier  getäutet  wirb.  —   Sei  ber 
Sauftianbtung  adt)tet  in  ber  Dberpfatj  bie  Hebamme  mit  großer  ätngftlic^feit  barauf, 

ba§  ber  ©eifttid^e  bei  ben  ©ebeten  nii^t  ftottere,  fic^  nid^t  oerfpred^e  ober  fein  2Bort 

ougtaffe.  ©in  Serfe!^en  in  biefer  Sejie^ung  mad^t  ben  Suben  monbfdtjeinig  unb  bag 

3)iäbet  pir  Srub.  gn  ©(^tefien  t;ei^t  eg :   wenn  man  bag  ungetaufte  ̂ inb  in  ein  anbereg 

§aug  bringt,  fo  bringt  man  Ungtücf  batiin.  gm  germanifc^en  Siorben  untertag  bag 

Mnb,  wie  ©d^önwertf)  meint,  einer  Steinigung  mit  SBaffer,  einer  Strt  f)eibnifd§er  Saufe, 

nac^  wetd;er  bem  Sater  nid^t  met)r  ertaubt  war,  eg  augjufeßen.  Siefe  Steinigung  entfpric^t 

gang  ber  2tnnat;me  eineg  unreinen  guftanbeg,  ber  oortierging,  unb  ftef)t  in  nädfifter  Ser= 

wanbtfc^aft  mit  bem  t)eutigen  ©tauben,  ba§  nad^  ber  Sorfegnung  nid^tg  metir  fd^aben 

fönne,  ba^  ber  gauberfreig  buri^brod^en  fei. 

Sei  ben  ©tomenen  (720)  barf  bie  junge  SRutter  oor  it;rer  ©infegnung  nur  innerfiatb 

ber  §augmauern  fic^  ju  fc^affen  mailen;  überfd^reitet  fie  ju  früt)  bie  ©i^wette,  fo  brotjt 

geuer  bem  §aufe,  .^aget  bengetbern;  get;t  fie  jn  einer  Duette,  fo  oerfiegt  biefetbe.  Sei 

ber  ©infegnung  wirb  bag  ̂ inb  mit  einer  eben  auggetöfc^ten  5lerje  eingeräui^ert,  bamit 

eg  nidjt  graifen  befomme,  unb  mit  bem  ̂ opfe  beg  £inbeg  breimat  ber  Stttar  berütirt, 

bamit  eg  nidjt  an  ̂ opffd^rnerjen  teibe. 

Sei  ben  Strnanten  finbet  am  Stbenb  beg  brüten  Sageg  nac^  ber  ©eburt  ein  geft 

ftatt,  wetd^eg  oon  §a^n  (zitiert  nad^  ißigfo  540)  fotgenbernm^en  befd^rieben  wirb: 

Ser  britte  2lbenb  nad;  ber  ©ebnrt  beg  5finbeg  t;ei^t  Poganik  i   djatjit,  ber  i]]oganif 

beg  5finbeg.  Sie  Sebeutnng  biefeg  Stameng  ift  biinfet.  ©r  erinnert  tebtjaft  an  bie 
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Poganica  ber  ©übftaraen,  tuenn  au(^  nur  bem  2ßort(aute,  nid^t  ber  Sebeutuiig  nad^. 

Sin  bemfelben  oerfammeln  fic^  o^ne  nor^erige  (Sinlabnng  bie  S^erroanbten  im  @eburtg= 

l^aufe;  ein  jeber  bringt  einen  Slätterfud^en,  ein  S3rejelbrot  unb  eine  ̂ oljiflafd^e  2öein 

mit  unb  man  nerje^rt  ba§  2Ritgebra(^te  unter  <Segen§roün[djen  für  ben  ©nugling  unb 

bie  Sßöd^nerin;  bie  f^ormel  lautet:  Kemb  e   mbare,  b.  I;.  tüdf)tige 

SSiaI)le  roirb  ein  grofee§  33rejetbrot  gebacfen,  Kulats  i   djaljit  genannt.  Stile  Slnmefenben 

müffen  roö^renb  beä  SiebenS  be§  9}cet)Ie§  ba§  ©ieb  anfaffen  unb,  nacf;bem  ber  ̂ Teig 

gefnetet  ift,  ©elbftücfe  I;ineinftedten.  ̂ ft  ba§  S3rot  gebadfen,  fo  roirb  e§  über  ber  SBiege 

be§  ©äuglingS  gerbrod^en,  roobei  e§  ebenfalls  non  aüen  SInroefenben  berüljrt  roirb,  unb 

baju  roirb  folgenber  ©prud^  gefprod^en: 

S3ei  einem  .<>Inaben: 

Poganik  e   djalje  bufe  ^oganif  unb  ber  Stnabe  roerbe  SJIann, 

Ta  dergojme  per  masuri  ®amit  roir  it)n  atS  SBeber  fd;i(Jen 

Te  na  bjere  para  sume.  Unb  er  un§  niel  @elb  bringe. 

3n  früt)eren  3^den  roaren  nömlid)  Sjaboroo  unb  anbere  ®örfer  ber  Stija  ber  ©i^ 

äat)Irei(^er  SBeber  unb  ftanb  biefe  Slunft  bort  in  @t)ren;  fie  ift  nod)  nid^t  gau5 

auSgeftorben,  obroot)!  fidf)  bie  ©inroolmer  mel)r  unb  metjr  bem  ©d^nittroarenljanbel  511= 

roenben.  Slber  aud^  biefe§  §anbroerf  roitrbe  unb  roirb  nid^t  in  ber  Heimat,  fonbern  in 

ber  f^rembe  getrieben. 

S3ei  einem  3)iäbc^en: 

Poganik  e   vajze  grua  i|3oganit'  nnb  ba§  9JÜibd;en  (roerbe)  f^rau, 
Ta  dergojme  nde  perua  SDamit  roir  fie  in  ba§  STat  jur  DueOe  fd;iden 

Te  na  bjere  iije  sume.  Unb  fie  un§  nie!  SBaffer  bringe. 

i^ierauf  geljt  bie  ©efeüfdjaft  au§einanber;  jeber  @aft  nimmt  jebod;  ein  ©tüd  non 

bem  SSrote  beg  i^inbeg  mit  fic^  unb  nerteilt  e§  an  feine  ̂ auSgenoffen,  beim  e§  roirb 

für  Iieilfam  gel^alten,  non  biefem  S3rote  ju  effen. 

S3ei  ben  @ften  (178)  fteljt,  folange  ein  ̂ inb  nodj  nid;t  getauft  ift,  ein  brennenbe§ 

Sid^t  neben  ber  Sßiege,  fonft  roürbe  ber  'Teufel  fommen  unb  einen  SBed^felbatg  Ijinein= 
legen.  SIu§  bemfelben  ©runbe  mu§  ba§  llinb  möglii^ft  t)änfig  befreujigt  roerben.  3« 

bie  Sauffleiber  roirb  il)m  ein  ©tüdd^en  ©c^roefet  eingebiinben  at§  ©d^u^  gegen  ben 

„böfen  SStid",  ber  e§  unterroegS  treffen  fönnte;  äuroeilen  binbet  man  aud^  einige  gebrndte 
S3Iätter  I;inein,  bamit  e§  leidjt  lefen  lerne.  2BäI)renb  ber  Ijeiligen  ̂ anbtung  nmc^t  man 

i!^m  bie  §änbe  au§  ben  SBinbeln  frei,  bamit  eg  einft  tätig  unb  arbeitfam  roerbe.  ®er 

Skme  barf  bem  ijJrebiger  nur  leife  mitgeteüt  roerben,  and;  barf  man  bag  ̂ inb  roäl)renb 

beg  erften  S^itli^eg  nid)t  bamit  benennen,  fonbern  nur  Laps  (JUnb),  roeil  it)m  bng  früt)= 

geitige  Stennen  beg  Stameng  im  SBadb^tum  fd^aben  roürbe.  (Slgl.  ©teiermart.)  Unter 

biefen  oielen  unb  abergläubifd^en  S3räud;en  ift  eg  erfreulid;,  bigroeilen  aud^  einen  finnigen 

unb  garten  angutreffen,  roie  ben  folgenben.  ®ie  ̂ aten  treten  bei  ber  §eimfel)r  ang 

ber  ̂ ird^e  auf  bie  ©Itern  gu  unb  fagen:  „@ott  lä^t  eud;  uielmalg  grüßen  unb  befietilt, 

bag  .flinb  gut  gu  ergiel^en,  ben  ©Itern  gur  f^renbe  unb  bem  gropen  ©ott  gur  ©I)re!"  ©g 
folgt  nun  freilid^  ein  gang  finnlofer  ©ebraud;,  inbem  bie  ̂ aten  eitigft  il;re  Siöde  auggiel)en, 

in  ber  ©tube  umt)ert)üpfen  nnb  fpringen,  roeil  bieg  bag  i^inb  munter  mailen  foH. 

S3ei  bem  ̂ Cauffd^maufe  mufe  ber  S^äufling  mit  am  ̂ Tifcb  obenan  fi^en,  bamit  er  ©t)re 

unb  Sichtung  oor  ben  Seiden  geroinne. 
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2)Zan  jie^t  in  einigen  ©egenben  ben  ®onner§tag  (ben  5Tag  beg  alten  ©otteö  „3:aar") 
nl§  2:auftog  öor,  unb  jroar  au§  beni  ©runbe,  weil  bann  bcm  Mnbe  „bie  ©ötter  be§  alten 

unb  be§  neuen  ©laubenS  geneigt  fein  raerben".  ©in  anbereg  roenig  tief  bag 
$öerftänbnig  beg  ©briftentumg  in  bag  eftnifd^e  23olf  eingebrnngen,  ift  bie  Sitte  nm  eine 

jineite  5Taufe,  roag  hier  unb  ba  oorfommt,  ineil  bie  i|3aten  irgenbeinen  roicbtigen  ©ebrancb 

bei  ber  erften  ̂ ^aufe  fönnten  nergeffen  Ijaben,  inbem  bag  ̂ inb  üiel  fd^reie,  o^ne  ©puren 

non  fonftiger  ̂ rantl)eit  ober  Ser^epng  an  fidb  ju  tragen.  Heiner  bag  ̂ inb  ift,  um 

fo  forgfältiger  ̂ at  bie  9)tutter  eg  uor  berounbernben  ober  neibifd^en  Süden  ju  tiüten; 

bem  Slrjte  gelingt  eg  oft  nur  mit  9)Üil)e,  fie  ju  beroegen,  it)m  ein  franfeg  ̂ inb  audb 

nur  JU  jeigen,  ba  fie  ben  „böfen  Slidl"  eineg  f^remben  gauj  befonberg  fürd^tet.  ©in 
fdbauberbafter  ©ebraudb,  ber  früher  allgemein,  fe^t  nur  nodb  in  ©tranb=2Bierlanb  herrfd^t, 

ift  bag  fog.  Serftanbf dhütteln.  fDtan  nimmt  bag  erft  roenige  fötonate  jöl)lenbe  £inb 

au  beiben  f^üben,  fd^üttelt  eg  tüd^tig,  inbem  eg  mit  bem  5^opfe  nadh  unten  baumelt,  unb  gibt 

iljm  einige  ©dhläge  mit  bem  Sefen.  ®iefe  i^rojebur  foH  ben  ©rfolg  haben,  ba^  aller  Ser= 

ftanb,  ber  im  5?örper  oerteilt  ift,  fich  im  ̂ opf  anfammelt.  Sauf  ihrer  fräftigen  ̂ onfti= 

tution  fdhabet  eg  ben  meiften  ̂ inbern  nidht;  allein  mandheg  jartere  ̂ inb  hat  ohne  3a)eifel 

^ronfheiten  unb  gar  ben  S^ob  baoongetragen,  jumal  ba  bag  Serftanbfdhütteln  in  ber 

glühenb  h^ifeen  Sabeftube  oorgenommen  toirb. 

6.  Dlfldhtfchmfn  ber  tinber. 

®ag  lüieberholte  ©dhreien  ber  Jlinber,  befonberg  beg  Stachtg,  gibt  in  ber  Siegel 

Seranlaffung  jur  Serabreidhung  oon  Solfgmitteln,  oor  benen  bie  SJiehrjahl  leiber  nidht 

ganj  harmlog  ift-  unb  oiel  Unheil  anridhtet.  ®ieg  gilt  befonberg  oon  jenen  SJütteln, 

raeldhe  aug  SJiohnföpfen  jubereitet  merben  ober  bireft  Dpium  enthalten,  ©ie  roerben 

bem  f(^reienbeu  Jünbe  oon  geroiffeulofen  Slmmen  unb  ̂ inbgraärterinnen  ober  gar  oon 

unoerftänbigen  SJiütteru  oerabreidht. 

©0  menbet  man  in  SBürttemberg  (544)  jur  Seruhigung  unb  ©iufchläferung  ber  ̂ inber 

oerfdhiebene  beruhigenbe  ©äftdhen,  j.  S.  ben  fog.  „Siuhefaft",  b.  i.  Opiumfirup,  ferner  ̂  

©rimmenputoer  mit  Dpium,  namentlidh  ben  „<dtäpper  linggtee",  b.  h-  3)iohnföpfe= 

abfub  unb  fogar  Sranntroein  an.  „©dhon  mandheg  ̂ inb",  fagt  ijßfarrer  Siübiger,  „ift  auf 

biefe  SBeife  ber  eigenen  Sequemlidhfeit  feiner  ©Itern  jum  Opfer  gebracht  roorben."  2lu(h 
in  ©t.  ©aßen  in  ber  ©chmeij  herrfdht  nadh  SBartmaun  auf  bem  Sanbe  bie  Unfitte,  bah 

bie  unreifen  ̂ apfeln  beg  ©artenmohng  (Papaver  somniferum)  in  Sßaffer  gefotten  unb 

ber  3lbfub  fteinen  ̂ inbern  ju  trinfen  gegeben  roirb,  bamit  fie  bann  lang  unb  am 

halteub  fdhlafen.  Die  Dpiumquantität  ift  grob  genug,  um  bie  garten  £inber  in  Se» 

täubunggf(^lummer  ju  oerfe^en,  ja  audh  ben  Dob  berfelben  herbeijuführen.  SJiedlem 

bürg  fdhläfern  nadh  f^romm  mandhe  SJiütter  bie  ̂ inber  burdh  eine  Slbfodhung  oon  9)iohn= 

famen  ober  oon  ©amen  beg  fehr  giftigen  Silfenlrauteg  (Hyoscyamus  niger,  f.  I.  Sanb, 

©.  68)  ein.  Son  Thüringen  (^önigfee)  au§  treiben  oiele  fog.  Saborauten  einen  aug^ 

gebreiteten  ©ifthanbel  mit  „Dlitäten"  unb  Salfamen,  bie  ebenfaßg  Dpium  enthalten 

foßen  unb  ̂ inbern  gegeben  roerben.  Diefe  unb  ähnlidhe  i|3robufte  gehören  aßerbingg  nidht 

mehr  jum  ©ebiete  ber  Solfgmebijin,  fonbern  fteßen  oielmehr  eine  geroerbginähig  betriebene 

ilurpfufdherei  bar  (577  b). 

^inber,  roeldhe  tüdhtig  fdhreien,  „Irifdher"  in  ber  ipfalj  genannt,  oerrateu  ein 

lebhaftereg  Siatureß  alg  ftiße.  ©rftere  beruhigt  man  nadh  Sarnmert  (399)  mit  SJtohnfirup 
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ober  gar  mit  einer  Stbfod^img  non  iDto^nföpfen  („iDi agenf amen",  in  ber  ijßfatj 

„Ü)iageleföpfe"). 
ilBenn  ilinber  an^attenb  fd^reien,  fo  gefd^ie^t  e§  biSroeiien,  ba§  bei  ber  Sd^roäd^e 

ber  '43ruftmusfeln  bie  3lu§atmnng  immer  fd^mäd^er  mirb ,   mä^renb  bie  ©inatmung  nid^t 
getjinbert  ift,  fo  baff  enblid^  bur^  biefeS  9}ti§oert)ältrti§  bie  2tn§atmnng  fiftiert.  ̂ n 

33apern  (399)  fagt  ba§  3Solf:  „®a§  Jlinb  bieibt  an§",  „t)at  fic^  oerfangen",  „e§  ift 

i^inter  ben  3ttem  gefommen".  9Jtan  f topft  bei  biefem  gefa^rlofen  3uftanbe  ben  .Hinbern 

mel^rmat§  auf  ben  3tüdfen  (looburd^  bie  Srnftmugfetn  ju  erpt)ter  'J^ätigfeit  angeregt 
toerben)  ober  übt  einen  Steij  bitrd^  23efprengen  mit  tattern  SBaffer  an§.  ®ie§  täfet  mo^t 

im  ©tic^e,  roo  roirftid^er  ©tottiStrampf ,   fog.  ,,©ticfftu§"  eintritt. 
3n  TOeberöfterreic^  tegt  man  unter  ben  ipolfter  ber  nac^tfd^reienben 

^inber  oft  ben  fog.  „©d^taf",  b.  t).  einen  oon  ber  ̂ tofengallmefpe  oer= 
nrfact)ten  3tu§rouc^§  an  ben  ^QunbSrofe  (f.  2tbb.  96 ; 

ogt.  23b.  I,  ©.  222),  gerabe  fo  raie  man  in  ®atmatien  (313)  baS  roaben= 

artige  2teft  ber  ©otteSanbeterin  (Mantis  religiosa)  an  ben  3tften  ber 

ipiftajie  unter  bem  Flamen  Spanak  (©d^täfc^en)  ju  bemfetben 

benäht,  ©otl  ber  „©d^taf"  feine  ̂ raft  bel^atten,  fo  barf  er  nid^t  mit 
ber  §anb  berüt)rt  unb  über  tein  Söaffer  getragen  roerben. 

2tnf)attenbe  llnrul^e  ber  itinber  bei  Stad^tjeit  nennt  ba§  2^olt  in 

©teiermart  nad^  f^offet  (196)  9tad^tmeinen  ober  ba§  „2t'ad^t= 

fd^reienbe"  unb  fm^t  bie  Urfad^e  baoon  meniger  in  bem  Hinbe 

fetbft  atl  oietme!^r  in  „nng’red^ten"  ©inftüffen  ber  ätu^enmett. 
Söenn  ba§  31tonblid^t  in  bie  .Hinberftnbe  fällt  ober  bie  SBinbeln 

bem  äRonbtid^t  auSgefe^t  raerben,  ift  ba§  9tad^troeinen  unau§= 

bleibtid^.  (23gt.  ®atmatien.)  2tud^  bringt  man  bem  5tint? 

ba§  9?ad^traeinen,  menn  man,  in  bie  Hinberftube  tretenb,  fo= 

fort  bagfetbe  anfiet;t,  ftatt  bie  Stufmerffamfeit  oorerft  uui 

anbere  ®inge  ju  teufen  (Ültitternborf).  2tt§  ©dtitafmittet  bei 

Äinbern  fennt  baS  23otf  l^ier  andt;  bie  31t  o   1^  n   abfod^ung,  ben 

fog.  „23ocfgf)örnbtfaft"  (®iafobenfirup).  ©egen  bag  3cadt;t= 
meinen  tegt  man  ben  betöubenben  3tad^tfd^atten ,   getrocfneten 

raitben  Hopfen  ober  ©treu  oom  ©d^roeineftalte  (©röbming)  in 

bie  Söiege,  beräudt;ert  ba§  Hinb  mit  3iancb  oon  oerbranntem  3aunmoo§,  gibt  i^m  gefto^enen 

§üt)nerfot  in  bie  3)tild^  (.Höftad^)  ober  beftreid^t  feine  ©d^täfen  mit  31tof)nöt.  2tud^ 

trägt  man  einen  tränten  Hnaben  in  ben  Dd^fenftall,  treibt  bie  'Spiere  oom  Säger  auf  unb 
tegt  ben  .Hnaben  auf  bie  nod^  marine  Sagerftätte  beg  Di^fen;  bei  31täbd^en  fpiett  fid^ 

ber  23organg  in  einem  ̂ utiftall  ab;  ba§  31ioo§  oom  ®ad^  eineg  Od^fenftalteg  bient  jum 

3täud^ern  nadt)tmeinenber  Hnaben,  eineg  ,Huf)ftatIeg  bei  3Uäbd^en  (g^rotpiteiten).  —   3Benn 
ein  ̂ inb  bag  3tad^tmeinen  f)at,  fo  möge  bie  Sltutter  nbenbg  beim  ©ebettäuten  §afer 

in  it)re  ©d^ürje  geben,  barüber  bag  .sUnb  t)alten  unb  breimal  fpred^en :   „®u  9tadt;tmutter, 

gib  bein’  Stofe  ein  f^utter,  bafe  bein  Hinb  fd^reit  unb  meineg  fd^meigt."  SDabei  merfe 
bie  3)tutter  jebegmal  eine  ̂ anbooll  §afer  jum  genfter  feinaug  (3Jtitternborf).  Stttgermanifd^e 

ätnttänge,  mie  f^offet  meint,  in  biefem  ©prud^  unb  ©ebraudt;  mieberjufinben,  erfd^eint  ung 

mot)l  nid^t  bered^tigt,  ba  ein  äfenlid^er  23raudb,  menngteidt)  etmag  oariiert,  aud^  bei  ben 

Stutfeenen  unb  Stuffcn  ju  finben  ift.  ©nngtate  merben  obenbg  mäferenb  beg  ©ebcttäuteng 

3   ©teind^en  unter  ber  SDad^traufe  aufgefeoben  unb  —   o^ne  umäufefeen  —   bem  .Hinbe 

31bl).  9(3.  „©  ci^  I   a   f"  ;   boii  ©all; 
tueipeii  cr,5f  iigtcr  91u#1duc^»  gcflctt 

@cl)rcieu  ber  S’iiiber  in  'Pott; 
id)ai^  (ilficberDfterreicf) ),  ii.  (SJr. 
(SKiifeum  für  öfterreiclnfclje  HoltSs 

funbe,  fflien) 
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unter  ba§  ̂ opffiffen  gelegt.  9Korgen§  beim  ©ebettäuten  trägt  man  roieber  bie  ©teindben 

an  bie  ̂ unbftede  jurüd  (Siejen). 

©ebr  oerbreitet  ift  in  @nglanb  (544)  bie  Unfitle,  ben  5linbern  ©cEitaftränfdbcn 

mit  Opium  barjureidben.  ©o  foü  an  ben  fog.  „Black  drops“  fcbon  mandbeS  ̂ inb 
geftorben  fein.  Qn  ben  f^abrifbiftriften  ®nglanb§  ift  ber  Opiumgebraudb  ganj  bebeutenb; 

mancbe  SDrogiften  oertaufen  mehr  al§  200  ̂ funb  jäbrtidb.  9)tan  b^t  in  einem  Oiftrifte 

ben  jäbrlidben  33erbraudb  burdbfdbnittlidb  auf  menigften§  100  ©ran  ä,  6,5  3entigramm 

auf  ben  51opf  beredbnet;  ein  gemöbnlidber  Saben  bebient  300 — 400  ̂ unben  in  ber  ütacbt 

oon  ©amgtag  auf  ©onntag. 

®en  ̂ inbern  gibt  man  bal  Opium  in  f^orm  oon©obfrep0  ßorbial  (©obfrep5 

§erjftärfung).  ®a  e§  oerfdbiebene  Strten  ©obfrepä  gibt,  tommt  e^  bilmeüen  oor,  bab 

eine  ältutter  ihre  Hinber  einer  Söärterin  übergibt,  um  in  bie  Strbeit  ju  geben,  unb  bab 

bie  SBärterin  auber  bem  Opium  ber  9J?utter  iiocb  ba§  ibrige  ben  ̂ linberu  reidbt.  ®er 

berbeigerufene  älrst  finbet  bann  bie  51inber  teill  fdjnardbenb,  teit§  fdbielenb,  alle  blab 

unb  mit  eingefuntenen  lugen  im  ̂ inimer  umberliegenb,  ade  oergiftet.  —   9Jtandbefter 

ergab  eine  5dadbforfcbung,  bab  15  ̂ änbler  adein  mödbentlicb  6   ©adonen  ä   4,5  Siter  oon 

foldben  51inberfd)tafmitteln  oerfauft  bie  oiel  Sanbanum  (Opium)  enthielten. 

©obfrepS  ßorbial  beftebt  au§  Theriacum  ven.,  Rad  Zingib.,  Spirit.  Vini,  01.  sassafras 

unb  Tinct.  thebaica  mit  SBaffer  unb  ©irup.  —   ©ebr  beliebt  ift  biefeg  ©cblaftränfcben 

in  31tandbefter,  33irmingbam  unb  Sioerpool.  Qn  anberen  ©egenben  oerraenbet  man: 

„Oalbpg  ßarminatioe",  Sltobnfirup  („©tjootingfirup"),  „3nfantg=i]ßreferoatioe"  uub 

„iDJotberg  33leffing"  (313). 
91adb  einem  33ollgglauben  ber  9tutbenen  fod  man,  roie  33ugiel  (99)  beridbtet,  bei 

einem  ©äugling  ben  ̂ afen  nicht  §afe  (Zajac)  fonbern  ©dbläfer  (Spjuch)  nennen,  fonft 

fdblnft  bag  ̂ inb  nicht,  lad)  23oruff  oiogfi  (84)  nennen  bie  lutbenen  bie  nacbtfcbreienben 

^inber:  Noönyci,  Kryksy,  Krykeyvci  (^ri)t  =   ©efdbrei).  ludb  bie  Itobnfopfabtodbung 

bei  ben  lutbenen  ift  gebräudblidb  (395  a).  Oie  Itütter  toenben  meift  Sefdbtoörungen  unb 

3aubermittel  an ;   fie  tragen  bag  Hinb  unter  bie  kühner,  raelcbe  auf  ben  ©tangen  fi^en, 

unb  fprecben  babei: 

„Na-te  vam  nocnyci,  „Oa  höbt  ihr  nocnyci, 

Oddajte  nain  sonnyci!“  ©ebt  ung  jurüd  ben  ©d)laf!" 

3n  ber  Ufraine  fpridjt  bie  Hutter  folgenbe  f^ormel: 

„Kuri,  kuri  rjabenjki!  v   vas  holovy 

nialenjki,  a   u   rozdenoho  i   chrescenoho 

raba  Bozoho  N   velyka  holova. 

Skryknit  vy  son  iz  usich  storon  na 

rozdenoho,  chrescenoho  raba  Bozoho  N.!“ 

„Hübner,  kühner,  ihr  buntfarbigen !   3b>^ 

habt  fleine  ̂ öpfe,  unb  ber  geborene  unb 

getaufte  Oiener  ©otteg  1.  Ijat  einen  groben ^opf. 

luft  ©dblummer  oon  aden 

©eiten  für  ben  geborenen  unb  getauften 

Oiener  ©otteg  1.!" 

f^erner  betrfdbt  bei  ben  lutbenen  bie  Inficbt,  bab  «tan  eine  leere  Söiege  nicht  fdbauleln 

barf,  ba  fonft  bag  ̂ inb  nicht  fdblafen  lann.  lug  bemfelben  ©runbe  fod  bag  ̂ inb  nicht 

in  ben  ©piegel  fchauen  (©ouoernement  ßernigoro).  lennt  man  eg  f^rofcb  (Zabka),  bann 

raädbft  eg  nicht.  3^  bie  neue  SBiege  fod  man  guerft  eine  ̂ a^e  legen,  bag  ̂ inb  loirb 

gut  fdblafen  (Oorf  SSjerfjeofa).  Idgemein  üblich  foioobl  in  ber  Ufraine  alg  auch  in 
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Dftgalijien  ift  bei  ©d^Iaftofigfeit  ber  ̂ inber  bal  ®arreid^eit  einer  3(bfod^ung  ber  grünen 

0   ̂   n   Eöpfe. 

:3m  iöod^obiid^oD,  ©oiioernement  ß(;arfotü,  erjä^ite  eine  gran  über  bie  ©d^iafiofigfeit 

ber  A^inber  folgenbeS:  2Benn  bei  un§  ein  ̂ inb  nid^t  fd^tafen  fann  nnb  fortroäi^renb 

fd^reit,  bann  legt  e§  bie  3Jhitter  auf  ein  ̂ eß  über  ber  Xürfc^roeße,  fc^reitet  brcimal 

barüber  nnb  fprid^t: 

Xann  iedft  fie  ba§  Üinb  breiinal  ab  nnb  fpndt  an§.  —   ijilft  e§  and/?"  fragte 

nnfer  33eridf)terftatter.  —   Sei  unS  fiilft  el,  antinortete  bie  Säuerin.  Db  aud^  bei  ben 

^errenleuten,  weiß  id^  nidjt;  fie  Indien  immer  nnb  fagen,  ba§  feien  ©rfinbungen  ber 

alten  Treiber;  fie  rufen  gleid^  ben  SDoftor,  aber  mir  macl)en  ba§  gauj  einfad;.  SBir 

ledeu  ba§  5Einb  ab,  unb  e§  fc^täft  ein.  moüte  ba§  ber  gnäbigen  ̂ rau  2)i. 

anrateu,  aber  id;  barf  nid;t,  fie  mürbe  üielleid;t  böfe  fein.  Unb  e§  tut  mir  fo  leib, 

baß  ibr  arme§  ̂ inb  immer  fo  meint. 

Sei  ben  ̂ ujulen  oerfäl;rt  man  nacf)  Äainbl  (351)  folgenbermaßen,  um  bie 

©dl)laflofigfeit  ber  ̂ inber  ju  bel;eben:  3)Jan  bolt  aus  einem  Srunnen  SBaffer  unb  trägt 

baSfelbe,  ol;ne  etmaS  baoon  ju  »ergießen  unb  ol;ne  ftel;eu  ju  bleiben,  ju  einem  anberen. 

5^ort  gießt  man  jum  erften  SBaffer  einiges  auS  biefem  Srnuuen,  trägt  eS  nun  nad; 

§auS  unb  fteßt  baS  @efäß  in  bie  Ofenrößre.  hierauf  günbet  man  f^euer  an,  unb  fobalb 

ber  erfte  9iandb  über  baS  SBnffer  geftricben  ift,  nimmt  man  eS  roeg,  märmt  eS  nnb 

habet  barin  baS  ilinb.  ®iefe  ̂ ^rojebur  ift  in  ̂ afieno»  am  ßerernoS  üblicl).  6ben= 

balier  rül;ren  aud;  bie  folgenben  ©ebräudbe:  ®er  Sefpred;eube  tritt  in  bie  §ütte  unb 

fagt  ben  gemölinlidbeu  ©ruß:  „@uten  3tbenb,  SBirt."  hierauf  erfolgt  bie  üblid;e 

Slntmort:  „@ute  @efunbl;eit."  '3iun  fpridjt  mieber  ber  @rfte:  „SDa  l;aft  bu  ein  fd;läfrigeS 
iUnb."  Unb  bie  2lntmort  lontet:  „®a  l;aft  bu  baS  fd;laflofe  iUnb."  ®iefe  f^ormelu 

müffen  jmeinial  gefügt  werben,  worauf  ficb  ber  Sefpred^enbe  rafdb  entfernt.  <giermit  ift 
gewiffermaßeu  ein  3tuStaufd;  oolljogen  nub  für  baS  £inb  ber  gefunbe  ©d;laf  gewonnen, 

©oltte  inbeS  biefe  Sefprec^ung  uid)t  bie  ermünfd;te  2Birfung  l;aben,  fo  gibt  eS  eine  äweite, 

bei  weld^er  außer  ben  SBorteu:  ,,^d^  gebe  bir  ein  fd;laflofeS  Jlinb,  gib  mir  ein  fd^läfrigeS", 
and)  ein  §oljftüd  mit  2   Söd^ern  in  3lnwenbung  fommt.  2öie  baS  ̂ oljftüd  benüßt 

wirb,  l;at*ilainbl  nie  in  ©rfaßrung  gebracht;  wal;rfcheinlid;  wirb  eS  bem  ̂ inb  über  bie 
Slugeu  gelegt.  äH;nlid;e  SJUttel  finb  and;  auS  ̂ UoSfa  befannt.  9}tan  muß  abenbS  in 

baS  neunte  §anS  gel;en  unb  bort  oou  ber  Sagerftätte  eine  .^anbooü  ©trol;  ftel;len ;   mit 

biefem  »erfi^afft  man  bem  5Unbe  mieber  beii  ©cßlaf,  iubem  man  eS  barauf  bettet. 

3lud;  ©troß,  welcßeS  man  anS  einem  ©dhweiueftaße  geftoßlen  ßat  unb  bem  5Unbe  mit 

Ilnoblaucß  unter  ben  £opf  legt,  fd;üßt  biefeS  gegen  ©d;laflofigfeit.  ®arnit  aber  baS 

5Unb  ben  ©cßlaf  nicßt  »erliere,  barf  mau  niemanbem  nadh  ©onnenuntergang  etwas  auS* 

leißen.  .^ann  mau  ben  Sitten  nicßt  auSweidhen,  fo  muß  ber  Seißenbe  eS  fid;  gefaßen 

taffen,  baß  »on  feinem  §emb  ein  ©tüddl)en  abgeriffen  unb  bem  SEinb  in  bie  äöiege 

gelegt  werbe.  SefonberS  günftig  finb  ber  StnbreaStag  nnb  ber  Sieumonb  für  bie  Seßebimg 

ber  ©dhlaflofigfeit  ber  JEinber.  9Jtau  nimmt  ju  biefem  Sinn 

nnb  feßrt  hierauf  mit  einem  neuen  Sefen  bie  ©tube;  bann  wirft  man  bie  Sßinbel  unb 

baS  ̂ embcßen  beS  5linbeS  famt  bem  J^ehridßt  auf  ben  9Jliftl)aufen  unb  fagt:  „2lbenb, 

3lbenb,  bei  bir  ift  ber  ©d;laf,  bei  mir  ift  ber  9tidhtfd;laf,  fomm,  ftiel)l  (ben  9tidhtfd;taf) 

„Jaka  porodyla, 

Taj  otchodyla.“ 

„2Beldhe  bidß  geboren, 

®ie  l;at  bicß  auch  befreit." 
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unb  füt)rc  ben  ©d^taf  l^crbei."  SBeim  ba§  ̂ inb  franf  ift,  fo  fud^t  man  burd^  einen 
©d^einoerfauf  bemfelben  bie  ©efunbl^eit  roieber  ju  geminnen.  3^  biefem  3™edfe  nimmt 

bag  2Beib  bag  ̂ inb  auf  ben  ätrm  unb  ge^t  mit  il^m  jur  §ütte  ̂ inaug.  ®ag  Sßeib 

[teilt  fid^  fobann  unter  bag  genfter  unb  [agt:  „3^  5linbe  bie  ©onne 

begrübt,  bie  ®cfeu  beg  ̂ aufeg  unb  ade  ̂ eiligen;  je^t  grüfee  ic^  bie  ̂ rau  9}hitter  unb 

bitte  um  ben  Stücffauf  beg  £inbeg."  ®ann  trägt  bag  Sßeib  bag  ,'Rinb  ing  §aug  unb  eg 
finbet  ber  bei  jebem  .Haufgefdbäft  üblid^e  .tauftrunf  ftatt.  33ielleid^t  t)ängen  mit  biefer 

©itte  bie  norfommenben  iJiamen  ̂ roban,  ̂ -Probanqut,  ̂ robanec  jufammen,  bie  auf 

Proclati  =   nerfaiifen  jurüdgel^en.  —   2tm  ad^ten  Sage  nad^  SBeitinad^ten  trodnen  bie  §e£en 

bie  3JiuttermiId^  unb  medlifeln  bie  ̂ inber  aug.  Segfialb  [oH  bie  9)hitter  uor  ©onnen= 

aufgang  bie  Prüfte  mit  SBei^roaffer  roafd^en  unb  in  ber  9tacbt  ben  ©äugling  am  Öufen 

[(^lafen  taffen.  2tuc^  foß  bemfetben  bag  ̂ embc^en  uerfe^rt  angejogen  merben.  @ut 

ift  eg,  raenn  man  bag  ̂ inb  auf  einen  anberen  9tamen  ju  t)ören  geroöf)nt,  atg  eg  getauft 

mürbe;  bie  ruft  eg  nämtidb  mit  bem  Saufnamen  jii  fidb,  auf  raetd^eu  bann  bag  ̂ inb 

nidbt  t)ört.  —   ©in  SBec^felbalg  rairb  niemalg  fatt,  ift  immer  bürr  unb  t)at  einen  grofeen 

^opf,  Sa  er  fel^r  oiel  faugt,  fo  gel;t  bie  9J?utter  an  2tbäel)rung  jugrunbe,  ober  fie 

füt)lt  roenigfteng  ©ted^en  unter  ber  33ruft  big  jum  Sob.  2tud^  lä^t  ber  2Bed^felbalg 

niemanbem  9tuf)e,  raäc^ft  nid^t,  lebt  furje  3eit  unb  erft  na(§  bem  Sob  erl^ält  er  bie 

feinem  Sitter  entfpred^enbe  Sänge. 

Slud^  in  Stu^tanb  (382)  gebraucht  man  ben  Stufgu^  oon  3}t  o   f)  n f öpfen,  boc^  ol^ne  ©amen, 

nad^bem  man  juoor  bag  ̂ inb  unter  bie  ©tange  im  ̂ülinerftall  getragen  ̂ at,  auf  roeld^er 

bie  §ül)ner  roä^renb  ber  Stadst  ju  figen  pflegen;  jebod^  mu§  bieg  unter  ooHfommenem 

©(^roeigen  gefd^e!^en.  Ober  man  breitet  bag  ̂ emb  beg  ̂ inbeg  auf  einen  Sifd^  aug, 

mifet  gmeimat  mit  einem  3iüirngfaben  oon  ber  ©d^ulter  big  jum  ©aume,  bretit  ben 

3aben  in  ber  Sftitte  unb  ttemmt  bag  ̂ emb  ba^roifd^en,  raidlett  eg  jufammen  unb  legt 

eg  jur  Stadst  an  bie  Sürfd^raeße.  §at  fid^  nun  ber  roieber  jufammengebrel^t,  fo 

ift  nad^  aßgemeiner  SJteinung  ber  9tul)eftörer  —   ein  3Jlitternadl)tggeift  —   gebannt.  Sluc^ 
nimmt  man  7   Stuten  aug  einem  33efen,  öffnet  bie  ̂ augtüre  unb  treibt  mit  benfelben 

ben-  ©eift  unter  mancherlei  Sefchroörunggformeln  aug. 
S3ei  ben  Stumänen  in  ber  Sutoroina  (140)  gelten  folgenbe  Slnfchauungen:  ^ann 

ein  llinb  bei  Stacht  nicht  fchlafen,  fo  tut  man  gut,  oon  einer  ©au,  bie  3unge  ̂ aX,  geriet 

mift  fo  gefchicJt  ju  nehmen,  ba§  bie  ©au  bieg  nicht  merft,  benfelben  unter  bag  ißolfter 

beg  ̂ inbeg  p   legen,  unb  bagfelbe  roirb  fo  gut  roie  bie  fchlafen  (ogl. ’^ujulen). 
SBeint  ein  ̂ inb  in  ber  Stacht  ununterbrochen ,   fo  foß  man  SBaffer  aug  einem  fremben 

Srunnen  nehmen  unb  bie  Sßorte  fagen:  „3<h  laffe  hi^>^  Söeinen  unb  nehme  bie 

Stuhe  mit",  raorauf  bag  J^inb  ruhig  fchlafen  roirb.  Slug  bem  §aufe,  roo  [ich  ein  fleincg 
^inb  befinbet,  bürfen  abenbg  roeber  ̂ euer  noch  Sohlen  gegeben  (auggeltehen)  roerben,  beim 

fonft  roirb  bag  £inb  roährenb  ber  ganjen  Stacht  nicht  fchlafen.  §aufe,  in 

loeldhem  ein  fleineg  ̂ inb  ift,  foß  man  abenbg  bie  SSorhängc  an  ben  ̂ enftern  herunter^ 
taffen,  bamit  nicht  bag  SBeinen  burdh§ 

fomme  unb  bag  ̂ inb  bann  ununterbrochen  meine. 

Sie  Sltagparen  fudhen  nach  Sifät  (422)  bie  Urfadhe  beg  unauggefe|ten  ©dhreieng 

ber  Einber  in  einer  ©rfdhütterung  (Randulas).  Sag  ̂ inb  roirb  flach  auf  ben  Stüdfen 

gelegt,  ber  rechte  ©ßbogen  bem  linfen  llnie  genähert  ober  umgefehrt;  fdhreit  bag  ̂ inb 

auf  ber  rechten  ©eite,  fo  hat  eg  auf  ber  entgegengefe^ten  ©eite  eine  ©rfdhütterung 

erlitten.  Siefe  oermeintlidje  ©rfdhütterung  roirb  burdh  Sltaffage  ber  SJtagengegenb  behanbelt. 
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Sd^reit  ba§  Alinb  jebod)  bei  biefer  „Unteriud^ung"  uid)t,  fo  ift  eine  loirfUd^e  Uranf^eit 

Dor^anben,  unb  e§  rairb  mm  um  bie  —   §ebamme  geid)idt.  ®ie  äliagijuren  üermenben 
ferner  ein  eigene^  33nb,  in  meid^eS  ba§  ̂ uiner  eine§  ungefud^t  gefiinbencit  nerenbeten 

§unbcfopfe§  gefd^üttet,  foioie  6   „9Jo(fer(n"  (^löfed^en)  geiegt  merben,  raetd^e  man  au§ 

einem  non  9   Raufern  erborgten  'üJtef)!,  oon  9   9)tiftf)aufcn  genommenen  SItift  unb  SBaffer 
oon  9   Srunnen  bereitet  t)at.  Sabemaffer  täfet  man  nac^  erfotgtem  33abe  oon 

einem  §nnb  ober  einer  ̂ iinbin  angtrinfen. 

2Benn  in  2tibanien  (540)  ein  2—5  3)Jonate  altel  S^inb  fortiüä^renb  fc^reit,  fo 
leibet  e§  enttoeber  am  Dlabet  ober  an  einem  anberen  Seiben.  @egen  ba§  erftere  Übel 

mirb  folgenbeä  )geilöerfa[;ren  angemenbet:  ®er  g^nfe  beg  5?inbeg  luirb  berart  gebogen, 

bafe  bie  gufefpi^e  ben  ©Ilbogen  berül)rt.  'gatlg  bie§  nidt;t§  nü^t,  l;at  bag  5linb  ein 
anbereg  Übel.  Um  biefeg  ju  finben,  mirb  ber  Körper  beg  kleinen  mit  einem  ganzen 

tgibotter  langfam  beftric^en;  bort,  roo  ber  ®otter  fid^  jerfd^lägt,  fi^t  bag  Übel,  moranf 

bann  ber  betreffenbe  ilörperteil  mit  bem  gebrod^encn  ®otter  feft  gerieben  mirb.  (i8gt. 

iDingparen.) 

^m  Orient  ift  bie  S3etänbung  ber  .Hinber  mit  Opium  eine  l)dufig  oorfommenbe 

Sitte,  ̂ n  ben  fafpifc^en  ''ürooinjen  l)anptfäd^ti^  aber  in  ber  ̂ ü^ouinj  @ilan 
ift  eg  faft  allgemein  ©ebrauc^,  ben  fleinen  ̂ inbern  beiberlei  @efdf;le(^teg  oom  ̂ age  ber 

©ebnrt  an  jeben  ?lbenb  eine  uer^ältniginäfeig  l)ol)e  @abe  Opium  regelmäßig  einjugeben, 

bamit  fie  fcßlafen,  mögen  fie  unrnl)ig  fein  ober  nidßt.  9Jlit  menigen  Stugnaßmen  merben 

nadf)  ̂ loß  (544)  bie  5?leinen,  menn  fie  unrut)ig  finb,  innerlicl)  mit  3tbfodßnngen  oon 

'Hloßnföpfen  traftiert,  melcße  andß  in  anberen  ©egenben  ̂ erfieng  bie  Stelle  beg  Opinmg 
in  biefen  fallen  oertreten.  ®iefe  fcßöblicße  33eßanblnng  ber  ilinber  bauert  in  ©ilan 

menigfteng  big  äiim  brüten  ober  oierten  Sebengjaßre,  feiten  länger.  Slucß  belommen  bie 

Säuglinge  in  ̂ erfien  jur  33eförberung  beg  Scßlafeg  ßäufig  Saerbete  chas  clias, 

b.  l).  Opiumfirnp. 

7.  ©rnn^rung  uiib  2i?odigtHm  beg  tinbeg. 

®er  Stanbpunft,  baß  bie  angfd^ließlicße  ©rnäßrung  beg  Sänglingg  an  ber  9Jcutter  = 

brnft  alg  bie  einzig  rationelle  gilt,  mirb  nidßt  mir  oon  ber  miffenfd^aftlicßen  5linber= 

ßeilfunbe  eingenommen,  fonbern  aneß  in  ber  9tegel  oom  ̂ olfe  geteilt.  Sarnm  ßeißt 

eg  im  Sprid^morte: 

®a§  bie  artütter  gebären,  fotlen  fie  felbft  ernähren. 

3luf  bet  SJlutter  @dt)ob  roerben  bie  S'inber  groß, 

ajtuttertreu  ift  tägli(^  neu,  ifßflegerlieb'  ift  falfcß  unb  trüb. 

9tur  bie  ba  fängt,  nur  bie  ba  liebt 

3)a§  ̂ inb,  bem  fie  bie  ?lal)tung  gibt, 

9tur  biefe  ajlntter  meiß  allein, 

®a§  lieben  ßeißt  unb  glücflii^  fein. 

fDod;  gibt  eg  33ölfer  —   aßerbingg  in  erfrenlicßer  ))Jiinberäaßl  — ,   bei  benen  bag 

Sängen  alg  einer  ̂ rau  unmürbig  angefeßen  mirb,  j.  33.,  mie  Sammert  (399)  ßer= 

öorßebt,  in  2ßürttemberg,  33aben,  Oberbapern  ufm.  ®ie  natürtidße  )^otge  ßieroon  ift 

eine  ungemein  ßoße  Äinberfterblicßfeit,  unb  jmar  befonberg  bort,  mo  aug  äußeren  ©rünben 

nießt  jur  2lmme,  fonbern  5ur  ©rnäßrung  mitteig  9JJeßlbreieg  gegriffen  mirb. 
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®ie  ®auer  be§  ©tiüeii§  ift,  roie  roir  in  ber  ©eburtS^ilfe  gefe^en  ̂ aben,  je  nad^  bem 

Sanb  unb  33oI!  ojt  fe^r  oerfd;ieben.  (3Sgl.  „^rauenmild^"  33b.  I   <B.  160  unb  33b.  II  <S.  601). 
3Benn  man  ein  ̂ inb  ftidt,  fo  foE  man  nad^  ber  9)?einung  ber  3tumänen  (140)  bie 

Sruft  nid^t  jroifc^en  bem  i*ttb  3J{ittelfinger  galten,  ba  fonft  bag  ̂ inb  furji)alfig 

fein  roirb.  ®aä  ̂ inb,  roeld^e^  einmal  entroö^nt  mar  unb  raieber  jur  33ruft  jugelaffen 

mürbe,  mirb,  erraac^fen,  aEe§  ©d;öne  befd^reien.  3Benn  man  für  ein  5Iinb  eine  21mme 

nimmt,  foE  man  it;r  ̂nerft  ju  effen  geben  unb  erft  bann  foE  fie  bem  ̂ inbe  bie  33ruft  reicfiem 

beim  fonft  mürbe  bie  Sruft  unb  folglid^  oud^  bag  ilinb  feine  Dtilc^  l^aben. 

®ie  anSfd^liefelid^e  ©rnöbrung  be§  ̂ inbeg  an  ber  EJiutterbruft  genügt  bem  äiteren 

©äuglinge  ju  einer  gemiffen  3ed  itiefir.  ®a§  ätuftreten  oon  ©d^lafffieit  unb  anberen 

unangenet)men  (Srfc^einungen  Ief)rt  bie  Diotmenbigfeit,  jn  fefteren  «Speifen  überjuge^en. 

2) a§  mußten  fc^on  bie  3tlten.  2fnd)  bie  EJiagparen  in  ®ebrecjin  (422)  glauben,  ba§ 

^inber,  meli^e  mef)r  at§  2   geftiEt  merben,  ieid^t  an  2IuSjef)rung  erfranfen  fönnen, 

unb  ba&  e§  fc^äblid^  fei,  auf  ber  linfen  Sruft  oiel  ju  ftiEen,  meil  ba§  ̂ inb  üom  bergen 

faugt. 
33ei  manchen  33ölfern  (lerrfc^t  bie  ©itte,  ba§  neugeborene  5linb  in  ben  erften  5Cogen 

nicht  an  bie  33ruft  feiner  9)hitter,  fonbern  an  jene  einer  anberen  grau  angulegen;  biefe 

3] ertretung  
bauert  g.  33.  in  Sirmenien  3   Siage,  in  51iein=9tu§(anb  bi§  jur  ̂ Taufe. 

©emietete  Stmmen  merben  fd^on  in  ber  33ibel  unb  bei  §omer  ermähnt,  gn  ber 

9iät)e  großer  Jlulturäentren  finben  fidh  oft  eigene  Drte,  metd;e  für  bie  naf)e  ©tabt  beliebte 

2lmmen  liefern;  biefe  9toEe  fpiett  für  3Sien  bie  ̂ anna  in  9)iäf)ren,  für  33ertin  ber 

©preemalb,  für  ̂ ari§  bie  9tormanbie  ufm. 

3ln  ©teEe  einer  Simme  tritt  mitunter  and)  ein  EJtuttertier,  unb  bie  9)iptf)ologie 

fomie  bie  barfteEenbe  ̂ unft  liefert  un§  hieroon  eine  ganje  9teil;e  uon  33eifpielen.  9Bir 

moEen  nur  erinnern  an  ̂ telepl)u§  unb  bie  §irfcl)fut),  9lomnlu§,  9temug  unb  bie  SBölfin, 

3eu§  unb  bie  31^9^  3lmaltl)ea.  gn  befonberen  2lu§nahm§fäEen  fängt  ba§  5?inb  audh 

bie  @ro|mutter,  ja  fogar  ber  33ater  (38). 

®ie  graueninilch  fann  jeboch  auch  für  (Srmadhfene  als  9fahrung  bienen,  mie  bieg 

heute  nodh  in  ̂ 43erfien  unb  ßljina  gefchieht.  33efannt  ift  baS  EJlotio  beg  eingeferferten 

Gimon,  meldher  biiri^  bie  dEildh  feiner  SCodjter  'i]3era  am  Seben  erhalten  mirb  (f.  ̂Cafel  ©.  160). 
33ei  ̂ inberu,  meli^e  aug  irgenbeiner  Urfacbe  ber  natürlidhen,  bireften  SEildhnahmng 

entfagen  müffen,  fommt  bie  inbirefte,  fünft lidhe  ©rnährung  in  33etracht.  gür  bie= 

jenigen  ©peifen,  meldhe  am  meiften  für  bie  Gutmöhnung  geeignet  fein  foEen,  finbet 

fid)  bei  ©oranug,  Ehifug  unb  anberen  Slutoren  beg  Stltertumg  unb  beg  9Jlittel= 

alterg  eine  älugmahl  angegeben  smifchen  einem  33rei  aug  33rotfrume  mit  ̂ onig  (3uder), 

3öaffer  unb  SEilc^  einerfeitg,  fomie  ©erftenabfodhungen  anbererfeitg.  ®iefe  Slngaben 

finb  alfo  bie  erften  flaffifchen  33eifpiele,  refp.  33orläufer  ber  fünftlidhen  j^inbernährmittel. 

gm  öorigen  gahrhunbert  entmidelte  fidh  bie  dhemifd)e  ̂ eriobe,  in  meldher  man  aEmählid) 

bie  ©runbfä^e  ber  Ernährung  auf  d;emifche  gorfdhung  ju  bafieren  fudhte;  Siebig  h^^H^ 

bereitg  erfannt,  bafe  ©tärfefubftanjen  oom  finblidjeii  ©arme  fchledht  oerbaut  merben, 

unb  fudhte  bag  ber  9JUldh  jugefügte  9JJehl  burch  EEalgjufal  mitteig  eineg  umftänblichen 

©iaftafierunggprojeffeg  in  äu  oermanbeln.  Siebigg  ̂ rinjip,  aug  Iluhmilch  unb 

bertrinifiertem  3Bei5enmehl  ein  ©emifdh  herjufteEen,  bag  ber  fDiuttermildh  ähnlidh  märe, 

mürbe  bann  bag  33orbilb  für  bie  ̂ erfteEung  ber  ̂ inbermehle  in  neuefter 

33olf  ging  aEerbingg  anberg  oor,  beim  eg  blieb,  beoor  eg  ju  bem  fünftlidhen  ̂ inber= 

mehl  griff,  bei  feinen  althergebradhten  9tährmethoben,  oft  aEerbingg  auf  Soften  ber 
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©efimb^eit  ber  ̂ inber.  ®te  inbirefte  33erabretd^iung  ber  gäugtingäiia^rung  mit  ̂ Ufe 

geeigneter  3?orricbtungen  erfotgt  äumeift  mittels  ©djimüer  (3u|el/  Sutl'dber,  Butiimel), 
lettener  mit  §itfe  einer  ©d)ate,  eine§  9Mp[dben§,  einer  S:affe  ober  eigener  ©aiiggeföfee. 

@inc  ausführliche  23eartieitung  biefeS  ©egenftanbeä  oerbanfen  mir  Srüning  (95  a). 

3n  23apern  nährt  man  nadf;  Sam  inert  (399)  mutterlos  erlogene  ̂ 'inber  in  befferen 

f^amilien  mittels  Shibetn  mit  Siitch,  mit  3ncfermaffer  ober  3tniS=  unb  ̂ ^enchelroaffer  ge= 

mif(^t,  mit  einem  ©etrönfe  oon  geröftetem  9teiS  ober  ©erfte,  3roieba(!,  fpnter  mit  ©rieS, 

©ranpenbrei,  bann  mit  gleifchbrnhe.  3n  33anernfamilien  ift  ber  aJtehtbrei,  baS 

alltägtidhe  9(ahrnngSmiltel  für  bie  5linber;  eS  mirb  ihnen  mit  Söffeln  ober  ©dhnuttern 

hineingeftopft.  ®iefe  DlahrnngSmeife  (Stnfpäppetnng)  ift  oietfad;  in  Übung ;   eS  mirb  noch 

tange  mähren,  bis  ihre  ©d;äbtichfeit  allgemein  eingefehen  mirb.  (Die  ©chnuller,  ©chtu^er 

merben  mit  ©emmelmeht  unb  geftoheuem  3ucfer  gefüllt  unb  mit  füher  9Jlilch,  im  ©peffart 

unb  auf  ber  9thön  audh  moht  mit  (Branntmein  (.^^ulam)  befeuchtet. 

3n  ©teiermarf  befteht  nach  Stoffel  (196)  bie  5linberuahrung  in  ben  erften  SebenS= 

monaten  bort,  mo  bie  9)hitterbruft  auS  natürlid)en  ©rünben  oerfagt  i)'t  ober  megen 
33egnemlid)leit  unb  9lrbeitSforgeu  nidjt  gereidjt  mirb,  in  ber  2lufpäppelnng  mittels  iluh= 

mild;,  3tegenmitd;  unb  dliehlbrei.  (DaS  beliebte  „ilodh",  meift  fchon  in  ber  erften  SebenS= 

modhe  bem  ̂ inbe  gegeben,  roedhfelt  ab  mit  3ndermaffer,  2'ee  oon  .Tlamiden  unb  2lniS* 
förnern,  (5leifdhbrüt;c,  ©erften®  unb  9teiSmnffer.  ©dhon  oor  bem  @ube  beS  erften 

SebenSjahreS  merben  aber  SSaueruEinber  an  bie  geroöhnliihe  ̂ auSmannStoft  gemöhnt  nnb 

mit  ilnöbeln,  ©chmaljEodh  ufm.  gefüttert.  Ser  „©u^l"  barf  felbftoerftänblich  in  Eeinem 

^inbermunbe  fel;len.  Stuf  bie  3nbereitnng  beSfelben  mirb  in  jeber  Haushaltung  ein 

befonbereS  SlugennierE  oerroenbet.  ©emmeU  ober  3n)iebad®„33röfeln",  mit  J^anbiSjuder 

gemengt,  bienen  oormiegenb  ju  feiner  Herftellung,  unb  oft  genug  gefd;ieht  eS,  ba§  bie 

31tutter  ben  ,,©u|t"  mit  ©dhnapS  burchträuEt,  um  baS  Rmo  einer  fünften  (Betäubung  ju 

unterziehen,  mäl;renb  fie  ben  Slrbeiten  beS  HaufeS  nachgeht.  SJJütter,  metdhe  il;re  5ünber 

felbft  ftiüen,  ziel;en  nicht  feiten  baS  ©äugungSgefd;nft  in  baS  zmeitc  unb  brüte  SebenS® 

fahr  beS  ©pröblingS  hinaus  unb  merben  hierbei  oon  bem  ©ebote  bet  ©parfamEeit  mie 

aud;  oon  ber  Überzeugung  geleitet,  eine  neue  ©mpfängniS  zu  oereitelu.  Sem  ©ntmöhnen  ber 

^inber  legt  ber  (BolESglaube  (BefchränEuugen  auf.  (Bei  abnehmenbem  9)Jonb  unb  in  ber 

gaftenzeit  foQ  man  fein  ̂ inb  entmöhneu,  meil  eine  2lbzel;rung  ficher  beoorfteht,  aud; 

nicht  in  ben  dRonateu,  in  melchen  ber  ̂ udüd  fd;reit. 

2Beld;e  folgenfchmere  Stichtung  mitunter  eine  unter  bem  (Sinfluffe  beS  älberglaubeuS 

ftet;enbe  unzmedmäfeige  .Sünberernät;rung  felbft  in  unferem  aufgeEtärten  3^üalter  net;men 

fann,  erzählt  in  anfchaulid;er  (IBeife  als  3ttnftration  zur  ©äugtiugSfterblichfeit  in  ©achfen 

bie  (pflegef^roefter  9)tac  Sean;  3n  einer  g^amilie  mar  Stnfang  9}Mrz  ein  fel;r  fräftigeS 

(DMbchen  geboren.  Sie  (Dhitter  l;ntte  mehrere  ̂ inber  ganz  normal  aufgezogen,  fo  ba^  für 

mich  fein  ©tunb  oorlag,  mich  irgenbmie  einzumifchen  ober  Stufficht  zn  üben.  Oiach  etma 

3   2öod;en  erfchien  bie  ällutter  nnb  bat  um  ben  (Pfarrer,  il;r  ̂ inb  läge  im  ©terben  unb 

brauchte  bie  3tottaufe.  3<h  ging  fdhneU  l;in,  um  zu  fel;en,  ob  ber  2lrzt  nicht  etma  nötiger 

märe  unb  noch  h^ü^n  Eönnte.  SoS  ̂ inb  mar  znm  ©Eelett  abgemagert,  bereits  bemuhtloS 

unb  in  ben  lebten  ©tabien  beS  SobeSEampfeS,  eS  ftarb  furz  nach  ber  heiligen  Hnnblung. 

2BaS  mar  gefchehen?  Sie  dJiutter  l;ntte  fiel),  ftunbenlang  auf  ber  falten  ©rbe  fi^enb, 

um  il;re  SEartoffelu  zn  fammeln,  fehr  erfältet,  als  baS  Hinbchen  14  Sage  alt  mar, 

unb  hatte  ganz  plöhtid;  bie  2)titch  oerloren.  (Bon  biefem  Sag  an  hatte  fie  bem  armen 

^inbe  nur  gefügten  5^amillentee  unb  ab  unb  z”  (fthabarbertropf en 
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gegeben!  3luf  bie  groge,  roeS^alb  fie  nic^t  in  ber  glafd^e  gegeben  ̂ ätte  unb  gleid^ 

ju  mir  gefommen  märe,  bamit  id^  i^r  Sefd^eib  fagte  unb  bie  ©ad^e  einrid^ten  fönnte, 

f (Rüttelte  fie  mit  el^rfürdbtigem  ©rufetn  ben  ̂ opf  unb  fagte:  t)ätte  ja  bod^ 

uid^tä  genügt;  menn  bie  9Jiild^  oerfd^roinbet,  ba§  ift  immer  ein  ba§  ba§  5^inb 

nic^t  leben  foß  —   ba§  raeip  bie  9JiUd^l"  ®er  Pfarrer  unb  id^  bemül^ten  unä  nun 
rebli($,  il^r  augeinanbersufe^en,  mie  fie  Urfad^e  unb  3Birfung  in  üerberblid^fter  2Beife 

uerioed^felt,  bafe  fie  if)r  ̂ inb  ben  fd^redflid^en  Dualen  beg  ̂ ungertobeg  preiggegeben 

Ijätte.  ©ie  l)örte  gebulbig  tränenüberftrömt  ju;  bod^  ber  ©d^lufe  mar  unb  blieb:  ,,^a, 

bag  raeife  aber  bod^  ein  feber,  unb  fo  oiel  fluge  alte  f^rauen;  bie  fUiild^  roeip,  ob  ein 

*Rinb  gro§  raerben  foß  ober  nid^t.  2Benn  fie  oerfd^miubet,  bann  ftirbt  eg  fo  raie  fo,  ob 

eg  bie  t^lafd^e  friegt  ober  nid^t."  Diefem  entfe^lid^en,  folgenfdbmeren  Slberglauben  bin 
ic^,  einmal  barauf  aufmerffam  gemad^t,  mel^rfad^  begegnet  unb  l)abe  iljn  ernftlid^  befämpfl. 

^n  ber  Suloroina  (140)  glaubt  man,  bafe  Heine  ̂ inber,  bie  nod^  nic^t  fprec^en 

lönnen  unb  f^^ifd^e  effen,  ftumm  bleiben,  bal)er  gibt  man  folc^en  5?inbern  feine  ̂ if(^e 
ju  effen,  kleine  ̂ inber  foß  man  nid^t  mit  im  fOJunbe  gefauten  ©peifen  füttern,  beuii  foldt)e 

Hinber  mürben  üblen  fßiunbgeruc^  oerbreiten. 

Die  fßJougolinnen  geben  bem  neugeborenen  ̂ iube  gleich  nadl)  ber  ©eburt  ein  ©tü(J= 

(^en  f^ett  ju  fangen  unb  reid^en  il)m  erft  nadl)  einigen  Dagen  bie  33ruft, 

3u  bejug  auf  bag  2Bad^gtum  ber  J^inber  oerjeid^net  Sam  inert  (399)  aug  Sfapern 

folgenbe  S^olfganfc^auungen:  ^inber  foßen  nid^t  unter  ben  f^ü^en  @rroac^fener  ober  unter 

Difd^en  unb  ©tüljlen  burc^fried^en,  meil  fie  bann  nid^t  mel)r  mad^fen.  Damit  bie  Muber 

im  erften  3^il^re  gel)en  lernen,  mu^  man  fie  über  gelienben  Deig  ©d^ritte  ma($en  laffen 

(©c^maben).  9}ian  foß  übrigeng  na(^  bem  Dafürl)olten  anberer  bie  ̂ iuber  nid()t  ju  frül)e, 

erft  im  jmeiten  gelten  lel)ren,  fie  befommeu  fonft  trumme  Seine.  Dieg  betrad^tet 

man  am^  alg  golge  oom  fog.  Serfelien  ber  ©d^mangeren.  „@ine  ©d^mangere,  meldfie 

bie  fünfte  eineg  ©eiltängerg  aufmerffam  beobadfitete,  gebar  ein  ̂ inb,  melc^eg  aße  ©lieber 

l)in  unb  ̂ er  fd^lenferte,  nic^t  ftel)en  unb  gelten  fonnte  unb  nad^  einigen  ̂ a^reu  elenb 

ftarb." Die  9iutl)enen  (99)  fagen:  Siegt  femanb  auf  bem  Soben  unb  tritt  ein  anberer  über 

il)n,  fo  mufe  er  if)u  jurücf  übertreten,  beim  ber  anbere  mirb  fonft  nidjt  road^feu. 

Sei  ben  ©loroenen  liei^t  eg  nad^  Urlag  (720):  Über  f leine  ̂ inber  barf  man  nid^t 

fpringen,  meil  fie  fonft  nicf)t  mel^r  mac^fen;  ber  jelmte  Sruber  aber  ober  bie  jelinte 

©d^mefter  mu^  bie  §eimat  oerlaffen,  fonft  brolit  bem  ©Itern^aug  Unglücf.  Die  9iutl^enen 

(395  a)  laffen  il)re  Sünber  im  Siegen  Ijerumlaufen,  bamit  fie  mad^fen. 

Die  Siumäneu  in  ber  Sufomina  bel)aupten  nad^  Dan  (140):  ®g  foß  nic^t  gut 

fein,  irgenbmelc^e  ©ac^en  über  einem  fd^lafenben  ̂ inbe  ju  nelimen  ober  gor  über  bagfelbe  ju 

fd^reiten,  ba  eg  fonft  nidt)t  mel)r  mac^fen  mürbe. 

8.  trQiifljeitcn  ber  5ttmunggorganc. 

Über  bie  @rfranfungen  ber  Sltmunggorgane  ber  ̂ inber  l;errf($en  biefelben  oolfg= 

mebijinifd^eu  Slnfd^auungen  mie  über  jene  ber  ©rmad^fenen,  unb  mir  oermeifeu  beg^alb 

auf  ben  erften  älbfc^nitt  beg  jmeiten  Sanbeg.  Siur  eine  ̂ ranfl^eitggruppe  nimmt  l^ierbei 

eine  ©onberfteßung  ein  unb  oerbient  eine  befonbere  Sefpred^ung,  meil  fie  alg  eine  fpejieß 

bem  ̂ inbegalter  jufommenbe  tonfl^eit  aufgefafet  unb  alg  fold^c  aud^  bel^anbelt  mirb. 

@g  ift  bieg  bie  Duberfulofe,  melc^e  jeboc^  oielfad^  nid^t  nur  auf  bie  Suuge  befd^rönft 
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rcirb,  fonbern  unter  ber  gteid^namigen  33ejeic^nung  5linberbarre,  2üterlein, 

©c^roiiitb,  2tu§äe^rung,  aSergid^t  u.  bgl.  ben  ganjen  5lörper  ergreifen  fann 

(ogI.  II,  ©.  31). 

3n  ätioiogifd^er  9tid^tung  treten  t)äufig  —   wenn  aud^  in  nerfd^iebener  Sluffaffung  — 

ber  iQunb  unb  bie  to^e  in  ben  aSorbergrunb,  ol§  Heilmittel  merben  oorgng^roeife  3auber= 

mittel,  unb  jroar  befonber§  ba§  2lb6acfen,  Umbadfen,  2lbmat;ien  u.  bgl.  angeraenbet. 

entfpridbt  noQfommen  ber  gernmnifdben  ̂ lulturperiobe,  meint  H öfter  (300), 

bafe  mibgeftaltete  ober  fonft  franfe  ilinber  aulgefe^t  mürben,  unb  jmar  gefdlial)  biefe 

2lu§fe|ung  an  einem  a3aume,  mo  bie  Xrub  ober  ein  altes,  geifterbafteS  9}Mnndben,  ein 

23illn)i^,  feinen  ©i|  batte,  benen  man  als  ber  Urfadbe  ber  ©rfranfung  beS  ̂ inbeS 

biefe  flagte;  einem  foldben  23illroi^=  ober  Magebaume  gab  man  jene  Mnber  als  Dpfer 

unb  jur  aSiebergeburt  äurücf,  raeldbe  an  ber  Mnber»„SDarre"  litten,  einer  Manfbeit,  bie 

man  fpäter  noch  in  Hoßanb  unb  in  ®eutfdblanb  baS  „ällterlein",  „2lltmann"  ober  fnrä= 

meg  „Saum"  nannte.  3liidb  fonft  opferte  man  5linber,  bie  bann  einen  3umad)S  bilbeten 
^um  ̂ inberjuge  ber  ©tampa  =   ̂erdbta,  raeldbe  ihre  auSerlefenen  Dpfer  in  ben  gron= 

faften,  @öb=  ober  Mnbernädbten  bolte,  menn  fie  mit  bem  radjitifcben  ̂ ontoneHenfreuä  am 

Scbäbel  gejeidbnet  mären,  als  9^acbe  für  baS  oerfagte  ooHe  Slutopfer. 

3n  Deutfdblanb  nennt  man  nach  g^rifdbbier  (201a)  bie  2lbjebriing  ber  ilinber 
Darren  unb  b^ilt  fie  hier  burdb  baS  fog.  DarrabbacEen. 

Drei  Donnerstage  bi^ii^reinanber,  unb  jmar  bei  abnebmenbem  SlJonblidbte  nadlj 

©onnenuntergang,  fnetet  man  einen  Deig,  rooju  man  jebeSmal  etroa  ein  balöeS  Duart 

ailebl  genommen  \)cA,  beist  ben  Dfen  ein  unb  begibt  fidb  mit  bem  Deig  in  bie  Micbe. 

Hier  bäcft  man  nun  oon  bem  Deige  jebeSmal  nach  unb  nadb  3   Srötdben.  aBäbrenb  ge= 

baden  mirb,  gebt  ein  anöerer  runb  umS  Hau^/  fommt  bann  in  bie  51ü^e  unb  frögt: 

„3BaS  badft?"  Der  Sadenbe:  „^db  bade  bem  3t.  3t.  bie  Darre  ab."  3c>icr:  „Sad, 

bad!"  Hierauf  roirb  baS  erfte  Srötdben  in  ben  Dfen  gefcpoben  unb  babei  gefprodben: 

„3m  3tamen  ©otteS"  fff.  Unter  gleidben  ̂ ere^iionien  merben  nadbeinanber  baS  jmeite 
unb  britte  Srötcben  gebaden.  6nbli(b  merben  bie  brei  Srötdben  auS  bem  Dfen  genommen 

unb  nodb  an  bemfelben  3lbenb,  an  meldbem  fie  gebaden  finb,  in  ein  flie^enbeS  2Baffer 

getragen.  Die  beiben  folgenben  Donnerstage  mirb  in  gleidber  Sßeife  oerfabren  (SürgerSborf 

bei  SBeblau).  Slbnlidb  ift  baS  Darrabmab len.  DaS  mit  ber  ̂ ^ranlljeit  behaftete 

Mnb  mirb  ju  gleidber  3eit  unb  in  gleidber  3eitfolge,  mie  oorber  angegeben,  in  berfelben 

aSeife  bebanbett,  mie  mir  eS  bei  ben  ©iebenbürger  ©adbfen  feben  merben  (©.  658). 

3n  ber  3Jtarf  Sranbenburg  mirb  baS  tranfe  Mnb  in  einen  mit  2Baffer  gefüllten  ileffel 

gefegt,  ber  über  gelinbem  geuer  ftebt.  ©obalb  baS  aSaffer  roarm  mirb,  rübrt  bie  3Jtutter 

mit  einem  Holäftabe  barin.  Darauf  erfcbeint  eine  anbere  3^au  in  ber  Midbe  unb  fragt : 

„2BaS  fodbt  3bi^?"  aintmort  tautet:  „Dörrfleifdb,  bab  eS  foß  bid  merben."  —   f^’^agc 
unb  aintmort  müffcn  breimat  erfolgen.  aSenn  in  Sommern  (326)  ein  Mnb  baS  aibnebmen 

bat,  fo  mub  eS  morgens  gegen  ben  Sonnenaufgang  getragen  merben.  Dann  fpridjt  man : 

©ei  mir  ®ott  roillfommen,  ©onnenfd)ein. 

9Bo  reit'ft  bu  bergeritten! 
Hilf  mir  unb  meinem  lieben  Mnb, 

®ott,  ben  beilißen  SSater,  bitte, 
®ob  er  meinem  Sinbe  bdfe; 

58itt  ben  Heiligen  ®eift, 

®ab  er  rooUe  geben  meinem  Mnb 

©ein  natürlid)  Slut  unb  g^lcifd)-" 
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®enfelben  <2prud^  finben  rair  iiad;  bcr  Slngobe  con  Soniniert  (399)  in  Saijern, 

SSIeiben  £inber  infolge  oon  .^ronfbeiten,  fümmerli(ben  Sfiabrungsüerbciltniffen  bei 

fdblecbten,  feud;ten  SBobnungen  in  ihrer  förperlidfien  @ntn)idlung  jurüd  (Atrophia), 

fo  SSaoern  nach  £animert  (399)  oerbuttet,  ©terblinge,  6rben= 

finber,  bie  nid)t  grob  gezogen  rcerbcn  fönnen,  frdnflidbe  unb  fcbroädblidbe  aj?ntter= 

föbndben,  oerI)ämpeIt,  oertiänfelt,  oer^ipft,  geplagt  oom  „nagenben  SBurni".  SSei  Sltropljie 
ber  finber  beftebt  in  einem  5Teile  ©dbmabenS  ein  eigentümlidber  SSraudb-  2Benn  nämlicb 

ein  £inb  trob  be§  biden  3Jtufe§,  ba§  e§  in  9J(enge  befommt  unb  gierig  oerfcbludt,  nicht 

gebeiben  raiH,  fonbern  ftarf  abmagert  bei  bidem  ̂ rötenbaudbe,  fo  roirb  ber  arme  2Burm 

oon  einer  in  foicben  SDingen  erfahrenen  grau  für  einen  „9JJ arge  Iler"  erflärt  unb  e§ 
roirb  gleid;  be§  näcbften  5Cage§  nadb  bem  SBeiler  ar  jellftetten  (im  SSejirfe  SBertingen) 

geroaEfabrtet  ober  einem  alten  2Beibe  ber  @nng  babiu  reichlich  begablt,  um  ben  brei 

bt.  EJtarjeUern  (33(arceEu§,  3Jtarceüinu§  unb  3JJarceEariu§)  bie  ̂ erjlein  anjujünben.  ge 

nacbbem  ba§  eine  ober  ba^  anbere  berfelben  früher  abbrennt,  roirb  auf  Seben  ober  Sob 

ober  längeres  ©iechtum  gefdhloffen,  b.  b-  bie  SSorauSfage  ift  fertig  unb  roeitereS  ju  tun 

überflüffig.  2Benn  irgenb  möglich,  roirb  ber  fleine  Patient  auch  mitgefdhleppt  unb  nadj 

ber  Slnbacht  roirb  gefpeift,  b.  b-  ein  SSauer  bat  bie  SSerpflichtung,  bem  fleinen  Traufen 

„9JtuS"  ju  reichen  unb  b^ifet  beSroegen  „ber  SRusbauer".  —   ̂n  ber  ̂ falj  roirb  baS 

^inb  gegen  baS  „3lbnebmen"  mit  bem  fog.  „Slbnebmefraut"  (Herba  sideritidis)  ober 

2ßein  am  ganjen  Seibe  geroafchen.  —   ©chroächliche  finber  fe^t  man  in  granfen  in  ben 
©anb,  roeliher  oon  ber  ©onne  burdhmärmt  ift  (©anbbäber),  ober  habet  fie  in  einem 

2lbfube  oon  „^uneleSfraut"  (Thymus  serpyllum)  jur  ̂ röftigung,  ober  man  beftiEiert 
grüne  Xannenjapfen  in  fräftigem  grudhtbranntroein,  reibt  benfelben  mit  erroärmten  ̂ änben 

in  bie  <Qaut  unb  läfet  ib^  eintrodnen.  SSiSroeilen  fe|t  man  fie  in  3)talä*,  Sob=  unb 

©aljbäber,  läfet  fie  ©erften*  ober  ©ichelfaffee,  foroie  Sebertran  nehmen.  —   „®in 

gutes  ̂ uloer  für  abnebmenbe  finber:  9limm  17  gute  perlen,  13  iloraEen,  einen  iQübner= 

magen,  einen  guten  ©tengel  SfioSmarin,  grünen  9){ajoran,  9   ©idjtföruer  (biirdh  SBeijen» 

äl(hen  erjeugte  ©rfronfung  beS  2Bei3enS),  3   ©tengel  2J?auSöbrIein"  (Hieracium).  — 
3tebmen  5linber  im  äroölften  bis  oierjehnten  gabre,  nadh  erlangter  Steife,  auf  einmal 

ju,  fo  helfet  eS,  ber  3Bacb§fnoten  fei  bei  ihnen  oufgegangen. 

gn  ®eutfdhlaiiD  legte  man  auch  ju  aEen  geiten  (300)  bie  franfen  finber  an 

bie  ©onne  auf  bie  ̂ auSbädher  ober  ouf  SSerge.  S)ie  ©bba  fpridht  bereits  oon  §eil» 

bergen  (hlyfia).  ®arin  bnfeen  roir  eigentlich  bie  erften  ©onnenbäber  ju  erbliden,  unb 

§öfler  leitet  fie  oom  ̂ ulte  beS  ©onnengotteS  ab.  ©egen  bie  le^tere  Slnnabme  fpridht  eine 

anbere  2lrt  non  S^h^rmotberapie,  nämlidh  baS  Umbaden  foldher  Hinber,  b.  b-  ̂ ineiU'- 
fteden  berfelben  in  einen  roarmen  SSadofen,  roobei  bie  ©onne  roobl  eine  geringe  StoEe 

gefpielt  bnfem  bürfte.  STatfadhe  ift,  bafe  bei  beiben  SSebanblungSarten  UnglüdSfäEe,  unb 

jroar  felbft  töblidhe,  oorfommen. 

Uber  bie  Xuberlulofe  ber  finber  äufeert  fidh  9)tetlinger  (468)  folgenbermafeen: 

33 ergibt  bei  ilinbern  ift  binfaEenbeS  ©iechtum  unb  ergreift  bie  finber  in  jroeierlei 

Slrt:  entroeber  fobalb  bie  grudht  geboren  roirb  ober  in  einiger  geit  barauf.  ®er  erften 

Urfadhe  fann  fein:  unorbentlicher  SebenSioanbel  ber  SJtutter,  bie  baS  ̂ inb  trägt,  fo  fie 

ihr  Kämmerlein  abbricht  im  ©elüfte,  fei  eS  gut  ober  böfe,  ober  aber  33Iöbigfeit  im  SOBefen 

beS  ̂ aupteS  ber  grudht,  bie  jujeiten  entftebt  unter  bem  ©iiiEuffe  ber  ©eftirne.  —   ©o 
aber  33ergidht  bie  Kinber  nadh  ber  ©eburt  beföEt,  fo  ift  bie  Urfadhe  arge  SJtitdh  ber 

©äugammen  ober  bafe  man  eS  unorbentlidh  fängt,  roie  einmal  juroenig,  baS  anbere  9)tal 
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juüiel,  ober  bafe  mau  i()m  immer  gibt,  otjue  bafe  e0  oerbauen  faiin,  auc^  Si^recfeu, 

gurd^t  unb  Uubetjütni§  ber  5linber. 

9äeberöfterreid^  (3teunfir(^en)  ift  bie  2itropIjie  ber  Hinber  nad^  3)Jofe§  (487 aj 

unter  bem  Dtamen  @ö(ta"  befannt  (äüter,  ©Üerlein).  ®ie  Jlranft)eitger)d^eimingen 
Üub:  greifent)afte§  2lii§(el)en  unb  runzelige,  pergamentartige  §aut  im  ©efidjt  unb  auf 

ber  ©tirne.  Sli'S  ̂ geilmittel  roirb  ba§  fog.  „©öltaroenben"  angeroenbet. 
®iefe  §eilpro3ebur  roirb  jur  3eit  beiS  23rotbaden§  oorgenommen.  ©obalb  ba§  ge= 

badene  23rot  au§  bem  23acfofen  genommen  roorben  ift,  roirb  ba§  franfe  J?inb  auf  bie 

Cfenfcbüffel  gebunben  unb  breimnl  in  ben  nodl;  roarmen  23acfofen  „eingefcboffen"  (ein= 
gefd^oben)  mit  bem  ©pruclje: 

21  Dlt§  fd)iab  t   nei, 

21  Suug§  tt)ua  i   aufta. 

3m  1804  rourbe  in  einem  9lacl)barorte  oon  ipoltfdf;ac^  ein  atropl)ifdbe§  ilinb 

burc^  ba§  ©öltaroenben  ju  '2^obe  furiert.  ©egenroärtig  roiH  man  ba§  ©ölta  l)eilen, 
inbem  man  in  bie  SBiege  ring§  um  bag  franfe  ̂ inb  neugebacfene,  noc^  roarme  23rot= 

loibe  legt  ober  ba§  i?inb  in  2iüdf;er  einroidelt,  bie  an  frifd^  au§  bem  23acfofen  gefommeuen 
23roten  erroärmt  rourben. 

3Jiit  bem  9iamen  „©d^rounb"  bejeic^net  in  9iieberöfterreic^  ba§  3Solf  überl^aupt  bag 

©dbroinben,  bie  3ltropl)ie  ber  förperlicf)en  Organe  be§  9JJenfdf;en.  3^  ̂ ^olf  unterfdfieibet 
man  mehrere  ©dfirounbarten,  atg:  1.  23lutfdbrounb.  ©eine  ©pmptome  finb  falte  ©lieber 

unb  ©df)laflofigfeit  (regelmäßig  nur  eine  ßalbe  9tad^t  fcßlafen  fönnen).  2.  Soanfcßrounb 

(23einfd^rounb).  Oiefer  oerurfac^t  große  ©c^merjen;  in  ben  Seinen  ßat  man  ba§  ©efüßl, 

als  roären  fie  in  eine  i|3reffe  eingefd^raubt.  3.  ̂f^cßfenfc^rounb  (^lecßfenf^rounb).  Oie 

„glac^fen"  (©eßnen)  fc^merjen  fo  ßeftig,  baß  mon  nicßt  geßen  fann.  4.  3leifdl)fdl)rounb. 
Oer  Körper  mogert  jufeßenbS  ab.  3“  ©cßrounbarten  geßdrt  nodf)  baS  iloltoergif  t, 

roobei  einem  bie  §änbe  ftetS  talt  finb;  man  l;at  in  biefen  baS  ©efüßl,  als  ob  2lmeifen 

barüber  rennen  mürben  (omafln).  3llS  gepriefeneS  Heilmittel  gegen  ben  ©dbrounb  gilt 

baS  ©cßrounbroenben. 

Seim  ©cßrounbroenben  roerben  bie  franfen  ̂ lörperteile  mit  ben  Hauben  beftrid^en 

ober  eS  roerben  mit  bem  Oaumen  ber  rechten  H^ttb  an  bem  franfen  ©liebe  Mreuje 

gemadlit  unb  babei  roirb  folgenbe  Sefd^roörungSformel  ßergefagt: 

„3ürn  77erlei  ©d^rounb  unb  i^oltoergift,  Sißeumatifcß  unb  ©(^rounb  unb  aHeS,  roaS 

barin  begriffen  ift,  baS  nimm  id^  in  meine  fteße  cS  aud^,  roie  3ßf^t§  S^luß 

3orban  gefteüet  ßat.  ttt-'' 
3n  ©teiermarf  (196)  nennt  man  bie  Sltropljie  ber  Jlinber  im  Solfe  baS  „2lb= 

neßmen",  baS  „2llter".  ©in  ab3el;renbeS  ̂ inb  läßt  man  mit  ber  fluS  einer 
©d^üffel  effen  (©taUßofen)  ober  mit  ber  ̂ laße  fd^lafen.  Seßterer  Sraucß  Ißat  roieberßolt 

jum  ©rfticfungStob  ber  Ifleinen  geführt.  3^  ber  ©egenb  non  if3eggau  nimmt  man  oon 

Särcßen=,  Oannen=  unb  je  eine  Hq^i^öoU  juni  Sabe  beS  5linbeS.  Oie  bei 

2luS3el)rung  unb  „©cßrounb"  erroadlifener  iperfonen  geübten  Heilntetßoben  unb  Hau^tnittel 
roerben  audß  oft  genug  bei  ̂ inbern  angeroenbet.  ©o  legt  man  bem  Mnbe  gegen  2lb= 

jeßrung  eine  lebenbe  goreHe  ober  ©cßleie  auf  bie  Sruft  unb  läßt  ben  3if<^  abfterben 

(Sigift).  —   ©egen  baS  „2lbnelnnen"  beftreicßt  man  baS  nacfte  51inb  mit  einem  ̂ rötenbeine, 

jebodb  bei  juneßmenbem  9Jionbe  (3rbning).  —   3^  gleidßer  2lbfic^t  roirb  beim  2luSfpannen 

eines  ipferbeS  baS  franfe  51inb  burdl)  baS  (nodß  roarme)  fRoßfummet  breimal  burcßgejogen 

(©röbming). 
u.  § 0 D 0 tla  =   Är 0 n f   el b ,   Bergleic^eiibe  SSoltSmebijin  II. 42 
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3n  gauj  ©teiermarf  ift  baä  fog.  „Um baden  atropI;ifd^er  ̂ inber  allgemein  ge=  ! 

bräuc^lid^.  ®a§  5linb  rairb  auf  einer  33rotf^üffel  in  ben  mannen  33adofen  „eingejogen", 

unb  jroar  breimal  mit  bem  Spruche:  „3Ut  l^inein  unb  jung  Ijerauä".  ®afe  l)ierbei 
ben  armen  Patienten  mand^eS  Unglüd  juftie^,  mirb  nid)t  überrafd^en.  2)iefer  33raud^ 

mürbe  fd^on  im  11.  i^ofl’^'^unbert  beftraft,  unb  jmar  l)ei§t  eg  nad^  einer  ©teile  ber®efrete 

SSurc^arbg  uon  9Borm§  (f  1024):  ©ine  meld^c  i^r  iUnb  auf  bem  SDad^e  augfe^t 

ober  jur  Teilung  beg  gieberg  in  ben  33adofen  bringt,  foH  mit  einem  ̂ o^re  Werfer  be= 

ftraft  merben  (273),  (®eutfd^e  3}h)tl^ologie  III  406  f.  aud^  5?rä^e). 

^n  2Irol  merben  bei  ber  5tubertulofe  ber  ̂ inber  ©id()t)örnd^en  gefoc^t,  bag  ©uppen» 

fett  abgefd^öpft  unb  bem  iUnbe  oerabreidf)t;  im  gleid^en  Stufe  ftel)t  bag  9)turmettierfett 

(llltental  269  a). 

Sßliglocfi  (769)  teilt  folgenbe  Selianblung  gegen  „bie  ®arre"  (©Iterlein)  mit, 

meld^e,  mie  bie  ©iebenbürger  ©adlifen  glauben,  baburdl)  entftel^en  foH,  ba^  ein  ̂ a^en-- 
l)aar  in  ben  Silagen  beg  ̂ inbeg  getommen  ift.  ©ine  §anbmiil)le  mirb  auf  bie  S^ür= 

fc^melle  gefteHt;  auf  ben  ©tein  ber  9)lül)le  fe^t  bie  Sltutter  bag  tranfe  ̂ inb,  unb  mälirenb  t 

fie  ben  ©tein  langfam  brel;t,  ruft  bie  ̂ atin  beg  ̂ inbeg  jum  f^enfter  l^crein:  „2Bag  j 

mablft  bu,  fs'i'au  beg  platug?"  SDie  Sltutter  antmortet  „SDie  ©ered^tigfeit  berauben."  | 
®ie  ̂ atin  fragt:  „2Bag  maclift  bu  bamit?"  —   „Qd^  gebe  fie  ber  SDarre."  ®ie  ̂ atin  ( 

fagt  nuu:  „Sllal^l,  mal^l,  bamit  bie  ®arre  oerrede  unb  bag  ©^riftenblnt  fidj  ftrede" 

(mad^fe).  f^^erner  l;eifet  eg:  SJtan  brate  ben  Silagen  einer  ̂ a^e  mit  ̂eterfilie  unb  ̂ olunber= 
beeren  unb  gebe  bieg  bem  franfen  Jlinb  ein.  S3ei  ben  ©iebenbürger  ©adtifen  foH  man 

ferner  ein  ̂ inb,  bag  bie  Slbjelirung  l;at,  nad;  bem  Srotbaden  in  ben  Ofen  fteden, 

ber  aber  fo  l)eife  fein  mufe,  mie  bag  llinb  eg  augl)alten  fann.  ®ie  Jlranfl)eit  mu§  bann 

entmeic^en. 

§at  in  ber  ©d^meij  (104)  ein  ̂ inb  ben  „freffenben  Slätticlier",  b.  f). 
fieber  mit  §eifel)unger,  fo  lö§t  man  eg  aug  bem  ©efc^irr  eineg  ̂ reujfd^nabelg 

trinfen,  ober  man  füllt  2   Slu^fc^alen  mit  ungefaljenem  Sltel)lbrei  unb  binbet  fie  bem 

Patienten  oor  ©onnenaufgang  auf  bag  „93luttmufeli",  b.  l).  auf  bie  blo§e  ̂ erjgrube. 
^n  SBelfc^tirol  (269  a)  gilt  alg  Urfaclie  ber  ̂ inberbarre  bag  3ufunimenfd)lafen 

berfelben  mit  ̂ unben  ober  51atjen;  bie  le^teren  finb  gefäl)rlid^er,  meil  fie  bag  fd^lafenbe 

ilinb  ableden;  menn  bag  ilinb  ein  §aar  beg  Sliereg  einatmet,  fo  oerfällt  eg  unfebtbar 

ber  ©djminbfu(^t.  Sllg  befteg  Heilmittel  gilt  bie  Sltaultiermilc^. 

Slug  S3öl^men  beratet  SHatiegfa  (451)  über  folgenbeg  Slolfgmittel  ber  St:fd^ed^en 

gegen  bie  Sungenfnc^t  bei  f leinen  ̂ inbern,  meld^eg  eine  „oielmiffenbe  meife  f^rau", 
Submila  ®ousfooä  in  ̂ rag,  im  Qalire  1641  angab:  SUan  nimmt  eine  SHilg,  unb  jmar 

bei  J^naben  oon  einem  jungen  Od^fen,  bei  SHöb(^en  oon  einer  ̂ ul),  fdfmeibet  fie  in  ber  Sliitte 

burc^  unb  giel)t  bag  fronte  ̂ inb  burd^  fie  burd^.  merben  bie  SBorte  gefprod^en: 

„Pan  Büh  jest  poßätek,  ja  Lidmila 

po  jeho  svate  milosti,  ja  Lidmila  neci- 

nim  to  svou  mocnosti  a   svou  chlipnosti, 

s   pänem  JeMsem  Kristem  tobe  pomahäm 
a   Matickou  Bozi  blaboslavenou  pannou 
Marii  a   se  vsemi  Bozimi  vyvolenymi  a 

svatymi,  to  az  na  veky  vekiiv  amen.“ 

„@ott  ift  ber  Slnfang.  ̂ d^  Submila  oon 

feiner  fieiligen  ©nabe,  ic^  Submila  tue  bieg 

ni(^t  aug  eigener  Sltad^t  unb  £uft,  mit  bem 

Herrn  ̂ efug  ©l)riftug  fielfe  id^  bir  unb  mit 

ber  SKutter  ©otteg,  ber  gebenebeiten  ̂ ung* 

frau  Sllaria  unb  mit  aßen  ©otterlefenen 

unb  Heiligen,  unb  bieg  big  in  ©migfeit 

ber  ©migfeiten  Simen." 
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,t>ierauf  inirb  bie  ''Hiilj  in  ben  9iaud;fang  getjängt  unb  bafelbft  beiaffen,  raäl)renb 

burd)  9   ’xüQt  mit  ©ägefpänen  9taiid;  erhalten  roirb.  9tadh  9   Klagen  mirb  fie  herau§= 
genommen,  ^ft  fie  troden,  fo  ift  bieS  ein  gnte§  ba§  Üinb  mirb  genefen;  ift 

fie  feucht,  bann  ift  ein  töblidher  Singgang  ju  erroarten. 

3)ie  S^fdhedhen  nnterfd;eiben  nadh  SJt atiegf  a   (451)  bei  ber  ̂ nberfnlofe  bie  Snngen  = 

f n d) t   (Souchoty,  souchotiiiy),  bei  roelcher  bie  Snngenf^mptome  oorroiegen,  bag 

fieber  (mze)  unb  bie  Slbjehrung  (iibyte,  üjmy),  bei  roelcher  bie  Slllgemein-- 
erf(heimingen  oorherrfchen,  g.  S3.  bag  ftarfe  Stbmagern;  bei  ber  le^teren  geht  bag  üinb 

ein  (sehne,  eg  trodnet  ein),  eg  hat  großen  junger,  baher  helfet  in  SDlähren  bie  Üranfheit 

andh  lakoty  (®eij).  Sllg  ilranfheitgurfache  ber  SCnberfulofe  nennt  bag  SSolf  bag  33er= 

fchluden  oon  ilabenhaaren ;   roenn  bie  fDlntter  bag  ̂ inb  mit  teigigen  ober  mehligen  §änben 

jn  fich  nimmt;  roenn  bag  ̂ inb  mit  einer  trodenen  Stute  gefdjlagen  roirb;  roenn  bag 

IRinb  unter  bie  SBiege  fried;t.  2)er  inneren  SJtittel,  roeldje  gegen  bie  i£uberfulofe  ber 

^inber  oerroenbet  roerben,  gibt  eg,  roie  auch  anbergroo,  eine  ganje  Segion.  SBir  roollen 

nur  bie  ;eagebornrofe  ermähnen,  bereu  SBurjel  gelodet  roirb,  ©ophienfrant  (Abrotanum), 

roetchf*«  aian  puloerifiert,  mit  §onig  mifcht  unb  löffelroeife  bem  ilinbe  gibt.  3»  einem 

grofeen  Slnfeljen  fteljen  bei  ber  fTnberhilofe  ber  ilinber  bei  ben  ̂ fdjedjen  unb  ©loroafen 
bie  33 über. 

33ei  ben  ©loroafen  oerroenbet  man  nad;  di^mäi'  33äber  aug  33irfeuruten  (Betula). 

3n  SJiähren  focht  man  ©rag,  roeld)eg  nm  SOc'itternadht  oon  9   ©räbern  gepflüdt  roerben 
mufe,  unb  oerroenbet  eg  jnm  S3abe  beg  Jlinbeg. 

3n  f^reiftabt  gel)t  jemanb  aug  bem  ̂ aufe,  in  bem  ein  ilinb  franf  ift,  jroifi^en 

11  nnb  12  Uhr  nadhtg  auf  ein  frembeg  'gelb  unb  nimmt  hier  9   .llrautftrünfe.  Srei  roerben 
5erf(hnitten,  in  SBaffer  gefocht  unb  barin  bag  ̂ inb  breimal  gebabet.  Sagfelbe  gefchieht 

hierauf  mit  roeiteren  3   nnb  enblid;  mit  ben  testen  3   ©trünfen.  ®ag  SBaffer  roirb 

nad)  bem  33ab  an  einem  Ort  anggefdjüttet,  loohin  niemanb  tritt. 

gn  fOtähren  (451)  fod)t  man  in  SBaffer  ©üfeiourjel  (Sisvon,  blau  blühenb,  auf 

Söeiben  fchmaro|enb),  iöerufgfraut  (Anthyllis  vulneraria),  gohannigfraut  (Hypericum 

perforatum),  ©chafgarbe  (Achillea  millefolium),  Jlraufeminjc  (Mentha  crispa),  bie 

©ipfel  oon  9   ©elbroeiben  (Salix)  nnb  ©rag,  bag  in  9   ©arten  gepflüdt  rourbe. 

®ie  3Ibfo(^ung  gie^t  man  in  ein  hölierneg  ©efäh  unb  habet  barin  bag  Slinb.  hierbei 

befendhtet  man  bemfelben  mit  bem  SBaffer  oorerft  breimal  bie  3ange,  bann  loäfcht  man 

eg,  oom  redhten  Slrme  beginnenb,  über  ben  Jlopf  hemb  big  jum  linfen  gnf3e,  roobei 

man  breimal  fpridht; 

,,Ve  jmenu  Päna  Jezise  Krista!  „gm  Siamen  beg  ̂ errn  gefug  6h^^ifiu§! 

Myju  väs  kostecky,  gd)  roafd)e  eiuh,  Änödjeldhen, 

Ahyste  hyly  zdrave  vsecky.“  ®amit  iljr  alle  gefunb  feib." 

hierauf  betet  man  5   Slaterunfer  unb  englifche  ©rüfee,  bag  ©laubengbefenntnig,  ©egrüfet 

feift  bu  .Königin;  nadh  ̂ em  lebten  ©ebete  fagt  man  „Simen",  nimmt  bag  .Hinb  aug  bem 
33abe,  roidelt  eg  in  SBinbeln  ein  nnb  jieht  ihm,  roenn  eg  troden  ift,  bag  ̂ embdjen  an. 

®ag  SBaffer  roirb  roieber  auf  bie  i^räuter  gefd)üttet,  um  ben  jroeiten  unb  brüten  Stag  einfach 

erroärmt  neuerbingg  jum  33abe  gu  bienen.  @rft  nach  bem  britten  33abe  roirb  bag  Söaffer  an 

einem  fonnigen  S]31a^  auf  einen  einfamen  grünen  Slafen  gefdhüttet,  roo  niemanb  hinfommt, 

bamit  bie  SIbroäffer  nidht  betreten  roerben.  SDie  Äräuter,  bie  bag  S3olf  alg  Heilmittel 

oerroenbet,  roerben  am  gefte  ber  Hiiimietfahrt  Sllarieng  nnb  ju  gronleichnam  geroeil)t. 

42* 
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gür  ba§  ̂ ab  be§  lungcnf raufen  .Hinbeg  unb  311m  „2lbftreid^en  ber  Sungen  = 

fließt"  (stirani  souchotin)  roirb  bei  ben  SCfd^ec^en  in  9)iä(;rcn  (415)  auef)  „^orbanS* 

luaffer"  üerinenbet,  roeld^eS  in  folgenber  21rt  befd^afft  rcirb,  S>or  ©onnenaufgang  ober 
nac^  ©onnenuntergang  gel)t  man  äitm  ©trömung  ift,  um  ̂ orbanlmafter. 

SBer  biefeg  auffangen  miü,  tritt  an  ben  ©trom  mit  folgenbem  ©rufee: 

„Pochvalen  bud’  Jezis  Kristus,  vodicko! 

Odkud’  teces,  vodicko? 
Ja  jdu  k   tobe  pro  zdravicko. 

Ty  teces  az  od  Jordäna. 

Bern  tebe  ve  jmenu  Päna 

Boba  Otce  i   Syna  i   Ducha  svatebo.“ 

„©egrü^t  fei  Qefug  ©f)riftn§,  Söäfferc^en! 

2Bof)er  füefet  bu,  SBöfferd^en? 

fomme  311  bir  um  ©efunbfieit. 

®u  fiiebt  big  üom  i^orban. 

^df)  nef)me  bic^  im  iRamen  beg  §errn 

©Ott  33aterg,  beg  ©ol^ncg  unb  beg  ̂ eiligen 

©eifteg." 

2Rit  biefen  Söorten  roirb  bag  SBaffer  gegen  ben  ©trom  gefegnet,  bann  fd^öpft  man  mit 

bem  ©efnfee  Sßaffer  ein,  inbem  man  breimni  ben  gfufe  mit  bem  ©efäfee  berüfirt  unb  fprict;t: 

„Ve  jmenu  Sv.  Jana  Kftitele  nabiräm  ,,^m  -Ramen  beg  fieiligen  Qof)anneg  beg 

tebe,  vodicko,“  2iäuferg  fd^öpfe  id^  bic^,  SBöfferd^en," 

unb  beim  SBeggefjen  fagt  man; 

„S  panein  Bobern,  vodicko,  „ifRit  ©ott,  SBäfferd^en, 

Büh  Ti  zaplat’  vodicko!“  33ergelt’g  ©ott,  SBöfferd^en !"  (ogf.  ©.  57). 

^n  ber  ©egenb  oon  iBrünn  gibt  man  in  eine  ©de  ber  Söanne  ein  roenig  ©a[3, 

in  bie  3roeite  ©de  9Ret)f,  in  bie  brüte  ̂ onig,  in  bie  oierte  ätfd^e.  S^iun  nimmt  man  ben 

2lnfd^nitt  oon  einem  Saib  33rot,  roelc^er  3uerft  in  ben  iBadofen  getan  raorben  mar,  unb 

berül;rt  mit  bemfelben  freu3n)eife  bag  ©al3,  bie  2lfd^e,  bag  9Jiet)I,  ben  §onig.  ®ann 

giebt  man  in  bie  SBanne  eine  Slbfod^ung  oon  9   ̂ieferbaumroipfeln,  ferner  oon  ,Cungen= 

fraut  unb  2Begroart  (Cichorium  intybus).  2ßenn  man  bie  Söipfef  abbrid^t,  3äf)lt  man : 

„9?id^t  eing,  nid^t  3mei,  nid^t  brei  .   .   .   nid^t  neun."  ̂ n  bem  fo  f)ergerid^teten  Sabe  roirb 
bag  ̂ inb  breimaf  gebabet;  l^ierbei  roirb  if)in  mit  bem  93rotanfd^nitt  nad^  obiger  33erüf)rung 

ber  Etüden  freu3roeife  mit  ben  Söorten  gerieben: 

„Co  hole  kosti,  „©oroeit  faf)fe  ̂ nod^en  finb, 

aby  bylo  masa  dosti.“  foU  genügenb  ̂ feifd^  fein." 

®ann  betet  man  5   3Saterunfer  unb  englifd^e  ©rü§e  foroie  bag  ©faubengbefenntnig. 

S)ag  SBaffer  roirb  an  ben  3oun  in  ben  ©d^atten,  roof)in  feine  ©onne  fd^eint,  gegoffen. 

3n  ©d^fefien  fagt  man,  inbem  man  bag  SBaberoaffer  3roifd^en  ben  auggie^t: 

„Hoj,  suchoty  „<Qei,  Sungenfud^t 

Mezi  ploty,  3^0^*^ 

Abyste  nikomu  neskodily.“  ®a^  bn  niemanbem  fd^abeft." 

3n  SRäfiren  oerfd^afft  man  fid^  na(§  23artos  aug  9   Söirtfdbaften  ̂ ornme^I  (jebod; 

o^ne  3U  bitten  unb  of)ne  3U  banfen),  fod^t  aug  bemfefben  ̂ lö§e,  habet  bag  ̂ inb  in  bem 

2ßaffer,  in  bem  bie  ̂ fö^e  gefod^t  rourben,  unb  gibt  biefe  felbft  einem  §unbe  3U  freffen, 

ber  bann  bie  Sungenfud^t  befommt,  roäfirenb  bag  ̂ inb  geneft.  iRad^  einer  anberen 

58olfgmeinung  in  31Räf)ren  foH  bag  ̂ inb  mit  einem  ̂ Qunb  ober  einer  ̂ age,  loie  eg  bag 
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©ef^led^t  be§  iltnbeiS  oerlangt,  unb  in  einem  anä  9   ̂Brunnen  gei;olten  Sßaffer  gebnbet 
roerben. 

^n  2)Jäl^ren  bittet  man  fic^  nad^  ̂ nlba  an  9   ©teilen  3)te^i  an§,  bäcEt  baran§ 

einen  ilud^cn  (Mrvan),  über  ben  man  ba§  franfe  ivinb  l^inüberäie^t;  ber  ̂ nd^en  rairb 

bann  jn  einem  Älreiijmeg  getracjen. 

3n  9Jtni)ren  gräbt  man  ferner  andi;  2   ©ruben,  eine  für  bie  ©efunbljeit,  eine  für 

bie  Sungenfncijt.  hierauf  nimmt  jemanb  ba§  itinb  nnb  legt  e§  in  eine  ber  ©ruben, 

roobei  er  nieberfniet  unb  ein  33aterunfer  nnb  einen  englifdi;en  ©rufe  betet.  2öeim  ba§ 

Minb  in  bie  ©rube  ber  ©efunbfeeit  gelegt  mürbe,  roirb  e§  halb  gefunb,  anbernfall§ 

fann  ifem  ni(^t  geholfen  roerben. 

3n  ber  ©egenb  uon  2Bifdi)an  (9Jiäferen)  gräbt  man  nad^  “^iartos  3   ©ruben  in  bie 
6rbe,  ber  einen  gibt  man  ben  9Jamen  be§  ilinbeS,  bie  jmeite  ift  für  ben  §unb,  bie 

brüte  für  bie  5^afee  beftimmt.  jemanb  miberer,  ber  bie  33eFtimmung  ber  ©ruben  nicfet 

fennt,  nimmt  ba§  Jlinb  unb  (egt  e§  in  eine  berfelben;  legt  er  el  in  bie  für  §unb  ober 

.Siafee  beftimmte  ©rube,  fo  ift  bem  ilinbe  nid^t  511  feelfen ;   feat  er  jebocfe  bie  ridijtige  ©rube 

getroffen,  fo  gefet  er  jnm  ̂ Töpfer,  nimmt  bemfelben  ofene  SBiffen  einen  neuen  5Copf  roeg, 

oerfd^afft  fidfe  (vyptä  si,  ofene  ju  bitten  unb  ju  bauten)  in  9   ©ebäuben  Stbfallroäffer, 

in  benen  baä  ̂ inb  gebabet  roirb;  bann  oerliert  e§  bie  Sungenfudfet. 

23ei  ben  ©loroafen  forbert  man  nad^  9Jatfeooä  in  9   Käufern,  in  benen  e§  ein 

•üinb  mit  gleid;em  9tamen,  toie  ba!?  lungenfranfe,  gibt,  9J(ei)l,  bereitet  barauS  einen 

grofeen  S^eigfranj  (Bügel),  ben  man  in  einem  2^opfe  fodben  läfet.  2Benn  ba§  Söaffer 

etroa§  an§gefüi)It  ift  unb  fi^  jnm  23aben  eignet,  roirb  ba§  Jlinb  mit  ̂ ilfe  einer  sroeiten 

ober  andfe  brüten  ff^erfon  burdfe  jenen  Sreigfranj,  unb  jroar  00m  .Hopfe  feerab  biirc(;= 

gejogen  unb  in  bem  S^eigroaffer  gebabet.  $er  5teigfran5  roirb  bann  beifeite  gefdtmfft 

unb  auf  einem  .Hreujroege  roeggeroorfen.  SBeitere  fBäber  roerben  mit  einer  51afee,  eigentlicf; 

einem  Häfed^en,  oorgenommen.  SDiefeg  roirb  bnrd^  bal  33ab  fo  feergenommen,  bafe  e§ 

eingefet,  aber  ba§  Hinb  roirb  gefunb. 

^n  9Jiäferen  nimmt  nadfe  33artos  f^reitagS  oor  ©onnenaufgang  ober  nadfe  ©onnen= 

Untergang  bie  aihitter  ba§  frante  Hinb  unb  füfert  e§  auf  ben  f^^riebfeof.  ©ie  legt  feier 
ben  erften  Hnodfeen,  ben  fie  finbet,  mit  ber  redfetcn  §anb  in  ein  roeifeeS  Sncfe  unb  reibt 

bamit  breimal  ba§  Hinb  00m  Hopfe  feerab  über  ben  3tüdfen,  roobei  fie  fpricfet: 

„Mily  ve  kosti,  „3fe*^  lieben  Hnocfeeu, 

Dete  mne  na  to  dite  luasa  dosti;  ©ebt  mir  auf  bie§  Hinb  genügenb  fyleifcfe ; 

Xedäte-li  mne  inasa  dosti,  2Benn  ifer  mir  nicfet  genügenb  ̂ leifcfe  gebet, 

Vemte  si  je  k   svy  libosti.“  9tefemet  e§  eudfe  nadfe  Slelieben." 

®ie§  roieberfeolt  man  3-  greitage.  ©oE  ba§  .Hinb  auffommen,  fo  ift  ifem  am  britten 
f^reitag  beffer;  roenn  ni(^t,  fo  ftirbt  e§  leicfeter  nnb  e§  quält  fidfe  nid;t.  Über  einen  äfen= 

lidfeen  33raudfe  bericfetet  oucfe  ©izmäf  au§  ber  ©loroofei  (415). 

®ie  ©loroafen  fpalten  nad;  di z mär  eine  einjäferige  ©idfee  nnb  äiefeen  ba§  liingeiu 

tranfe  Hinb  bur(^  biefelbe. 

Cber  man  fefet  e§  in  ber  ©tube  auf  ben  gufeboben  unb  beginnt  auSjufeferen,  unb 

äioar  uon  oben  gegen  bie  5Eüre  ju;  babei  fefet  man  baö  Hinb  ftetö  mit  bem  Heferi(^t 

ber  2;üre  uäfeer,  biä  eg  mit  bemfelben  feinauggelangt. 

53ei  ben  ©loroafen  in  Ungarn  füfert  na(^  ̂ olubr;  (309)  bie  9taufe  (Sisymbrium) 

ben  bereitg  genannten  9tamen  „Dedkovä  zelina“,  (©reifenfraut),  aucfe  „vsetkym  zelinäm 
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otec“  (ber  33ater  aßer  5lräuter),  weil  ba§  ̂ raut  troden,  auägeniergelt  imb  abgeftorbeii, 
roie  ein  abgelebter  @rei§  au§fiel)t  unb  bennod^  lebt,  3tbfub  be§  trautes  habet 

man  fd^roinbfüditige  ̂ inber.  33ei  ben  ©loroaten  (350a)  l;eifet  bie  SJ^nberfulole  Suchota; 

fie  foß  übrigens  bort  siemlic^  fetten  fein.  ®ie  ilinber  roerben  mit  üerfc^iebenen  yetten 

unb  ölen  (^iinbefett  ufra.)  traftiert,  befommen  5läfepappettee,  ̂ Tee  auS  ben  äBurjeln  ber 

fleinen  33reuneffet,  3lbfodl;nng  ber  gemeinen  Schafgarbe  ober  roerben  in  Staute,  §ebericb 

(Sisymbrium  ofliciiiale)  gebabet.  (£'in  beliebtes  33olfSmittel  ber  Sloroafen  ift  baS  neun* 
malige  §ermntragen  beS  franfen  ̂ inbeS  um  einen  9tufebaum,  roobei  fotgenber  Drafet= 

fpnu'b  l)ergefagt  roirb: 

„Zajdi  sinko  za  hory 

a   tieto  pripory 

za  te  orechove  kvory!“ 

„@et;e,  Sonne,  hinter  ben  59ergen  unter 
unb  biefe  33efchroerben 

hinter  bie  Shibbaumrinbe!" 

S.lorher  muß  jebocfj  forooht  baS  5linb  als 

audh  ber  33aum  mit  einem  f^^ette  befchmiert 
roerben.  ber  Dfterroodje  roirb  baS  Äinb 

mit  ben  iläßchen  beS  SBeibenbaumeS  geprügelt, 

bis  bie  J^äßdhen  abfaßen,  „bamit  fte  bie  ̂ raft 

beS  SöeibenbaumeS  übernehmen". 
©egen  ®arre,  loeldhe  oft  aud;  mit  ber 

engtifdhen  J^raidtjeit  oerinechfelt  roirb  unb  nach 

bem  ©tauben  ber  ältafureji  (699)  baher  rühren 

foß,  baß  bem  i?inbe  J^aßenhaare  in  ben  9)iagen 

gefommen  finb  (ogl.  Siebenbürgen,  Böhmen),  gibt 

eS  fotgenbe  9)cittel:  9)tan  trage  baS  traute  ̂ inb 

breimal  um  bie  i^irche  unb  h«u<hß  febeSmat, 

roenn  man  an  bie  ̂ irchentür  fommt,  in  bie 

Kirche  Iji^iein  (^ohenftein).  9)can  brate  einen 

§ahn,  serreibe  ben  SJtagen  beSfelben  unb  gebe 

biefen  Staub,  mit  9totroein  gemifdht,  bem  ̂ inb 

ein  (^ohenftein).  9J?an  feßt  einen  Stuhl  sroifchen 

2   ©imer  unb  ftedt  baS  tränte  ̂ inb  unter  bem 

33ügel  beS  erften  ©imerS  burdh,  sieht  eS  über  ben  Stuhl  unb  ftedt  eS  bann  unter  bem 

33üget  beS  jroeiten  ©imerS  burch.  ?tun  brcht  man  ben  Stuhl  unb  bie  beiben  ©imer 

um  —   baS  finb  3   Slrbeiten.  ältit  bem  Jlinbe  roirb  biefetbe  ̂ rosebur  roie  oorher  jum 

Sroeitenmat  oorgenommeu.  {folgen  abermals  bie  bejeichneten  3   Slrbeiten,  bann  bie 

iprojebur  mit  bem  Äinbe  sum  brittenmat.  ©üblich  feßt  man  baS  5linb  in  einen  Schranf 

unb  betet  baS  3Sateriuifer,  aber  ohne  Simen  ju  fpredhen.  9)tan  roenbet  biefeS  SJtittet 

Donnerstag  nad;  bem  Slbenbbrot  an.  Oft  hilft  einmalige  Stnroenbung,  nötigenfalls 

aber  tann  man  fie  noch  einmal  unb  jum  brittenmal  roieberholen  (^ohenftein). 

'iOtan  führt  Donnerstag  nach  bem  Slbenbbrot  bei  abnehmenbem  Sidht,  beSgleichen 
an  bem  barauf  folgenben  Sonnabenb,  enblich  jum  brittenmal  an  bem  nächften  Donnerstag 

folgenbeS  auS:  SJtan  macht  Deig  jurecht,  legt  baoon  einen  f^laben  auf  ben  Difch  unb 

ftcßt  baS  ̂ inb  auf  biefen  fyloben,  juerft  mit  beiben  ̂ üßen,  bann  bloß  mit  bem  rechten 

f5^uße,  fo  baß  fich  bie  Spuren  in  bem  Deig  abbrüden.  Dann  formt  man  auS  biefem 

Deige  fleine  f^laben,  legt  fie  in  ben  Ofen  unb  laßt  fie  baden.  DaS  ̂ inb  roirb  hi^>^' 

a   b 

9tbli.  97.  a   II  t   b   e   i   t   §   i   b   0   l   c   her  (SJoIbni 

(©ilniicii)  aug  §o(j ;   a   „gordo“,  gegen  ßrninpfe 

(3m).=3!r.  69  469),  b   „gonsuli“,  gegen  TOngerlDeibeit 
bev  Äinbcr  (gno.s'Jir.  69444,  beibe  aus  bem  St.  t.  3iatuv= 

f)iflorifd)eu  .gefmufeum  in  ÜBien) 
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I* 
ouf  in€  äBaffer  gefegt  inib,  uad;bem  bie  3   ̂̂ labeii  in  ba§  SBafter  gefrümeü  finb,  ge= 

habet,  wobei  man  ba§  i^aternnfer  ot;ne  2lmen  betet,  ©nbücf;  nimmt  man  etraa^  oon 

I   ber  Slfd^e  aii§  beni  Sadofen,  fei  e§  mit  ber  §anb  ober  mit  einem  ©pan,  imb  fätirt 

;   bem  ̂ inbe  bamit  über  ben  J?opf  oon  oorne  nad;  hinten.  ®a§  Sßaffer  wirb  nad^  ©onnen* 

I   nntergong,  ot)ne  bab  man  babei  fprid;t  ober  fici^ 

umfief)t,  auSgegoffen  (:Qot)enftein), 

3ioei  a(te  g^ranen  net)men  ba§  tränte  i^inb, 
1   bie  eine  reid^t  eg  ber  anberen  bnrd)  ben 

!   unb  ert;ätt  eg  über  ben  3««^  jiirüd.  ®ieg  loirb 

breimal  roieber^ott  (JRl.  ̂ erlitten). 

iöei  ben  9üitl^enen  (395  a)  finb  bei  iRinber= 

barre  (Suchitky)  bag  Ilmbaden  foiuie  bag  2)nrd;= 

jiet;en  bnrd;  bie  @rbe  betannt ;   ferner  werben  S3äber 

1   oon  .'i^räutern  oerabreic^t,  wetd^e  auf  9   ©röbern 

wad^fen;  bieg  mu^  neunmal  bei  ©onnenaufgang 

:   gefd^etien;  bag  ̂ embd^en  wirb  fobann  auf  einem 

3   Saum  aufge^ängt. 

(   2)ie9{ntl^enen  nennen  bie  ©d^winbfnd;tSuchotka 

I   unb  haben  tränte  Hinber  in  einem  SBaffer,  in  welchem 
I   bag  ©troh  oon  einem  ©trohbadhe  getodjt  würbe,  unb 

ij  jwar  begl)alb,  bamit  ©trol)  mit  ©trol)  beifammen  fei. 
:j  9){an  gibt  audh  bem  Hinb  ein  Srot  jn  effen,  welcheg 

i   auf  ©idhenlaub  gebaden  unb  aiig  3   <Qütten  genommen 

I   werben  mu§  (©ouoernement  dernpgow). 

1   S)ie  fltumänen  in  ber  Sntowina  (140)  wideln  ein  tubertulöfeg  ilinb  in  ben  einem 
ober  haben  eg  in  einem  aug  6l;oterabifteln  (©pi^* 

tlette,  Xanthium  spinosura)  jubereiteten  Sabe. 

®ie  ©olben  in  ©ibirien  oerwenben  gegen 

bag  tubcrtulöfe  Slbmagern  ihrer  5linber  roh  aug 

§olä  gefc^ni^te  ®oppelfigürd;en,  wobei  geräudjert, 

getrommelt  unb  herumgefprungen  loirb  (2lbb.  97). 

2lhnlidhen  ̂ rantljeitgfetifchen  aug  iQolj  begegnen 

wir  andh  bei  ben  ‘'}Jiarunbfd)a  im  äquatorialen 
2Beftafrita  (3lbb.  98).  (Sgl.  Sb.  II  ©.  33.) 

@ine  eigene  gönn  ber  in  ber  2ßirbelfäule 

lotalifierten  2)ubertulofe  ift  bie  ifSott’fche  Ärant» 
heit,  b.  h-  bie  tubertulöfe  SBirbeltnodhenentjünbnng, 

©ponbplitig,  weldhe  in  ihren  fpäteren  ©raben 

ftetg  jur  Sudelbilbung  führt.  SDie  beiftehenben 

Sronjefigürdhen  (2lbb.  99)  ftammen  aug  einem 

2ibb.99.  9ig.)ptifc^e  Äinbevfigüic^eu,  u. @v.  ägpptifcheu,  oou  ̂ eim)  Steige  (459)  befd;riebe= 

nen  ©rabe;  bodh  fdheinen  ung  hier  bie  ti;pif(^en 

Seränberungen  beg  Südeng  unb  ber  *Qüften  fowie  beg  Srufttorbeg  mehr  für  Sachitig 

alg  für  ©ponbplitig  ju  fprechen.  (Sgl.  ©.  688.)  (Sine  anbere  gönn  totaler  'J^ubertulofe 
ift  bie  ̂ üftgelentgentjünbung  (Coxitis);  bie  Kroaten  (245  a)  wenben  bei  ihr  ̂ eubtumem 

bäber  an  unb  laffen  bag  traute  Sein  über  einem  Subelwalter  penbeln. 

9lbb.  98.  S   i   a   II  f   ()  e   i   t   §   f   c   t   i )   d)  i m   ii  g   u   a ; 

torialcii  SSeftafriEa  (5DJiminbid|n)  au^ 

§oI,5  (ff.  t.  'Jiiitiirfiiftovifdiea  .§ofmu)eiim  in  üBien, 
ynu.s9iv.  29019) 
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9,  ̂ raufl)citen  bcr  S^crbauungSorganc. 

a)  3itttgenbänbd^en. 

2)a§  ein  ©egenftanb  ber  ängftUc^en  mütterlichen 

©orge  jn  fein,  ©eine  angebliche  33erfürjung  nimmt  man  al§  bie  Uriadhe  be§  ©totterns 

unb  SaßenS,  foraie  beg  Unnermögeng  jnm  ©äugen  an,  2ttg  bie  ©dhuliing  ber  gebammen 

nodh  ni(^t  auf  jener  ©tufe  ftanb,  roie  fie  eg  in  ben  heutigen  5?uUurftaaten  ift,  mürbe  „bag 

Söfen  ber  3unge"  non  gebammen  fehr  häufig  norgenommen.  3ue  Stnnahme  einer  ,,3Ser= 

fürgung"  beg  3ungenbänbcheng  tonnte  bag  3Solf  um  fo  eher  gelangen,  alg  eg  nidht  ber  ana= 
tomifchen  33erhältniffe  gebachte,  na<^  roel(hen  bie  3unge  beg  ?teugeborenen  lange  nicht  fo 

roeit  auggeftrectt  roerben  fann  mie  jene  beg  ©rroachfenen.  2Bährenb  bieg  bei  ben  le^teren 

faft  big  jum  ilinn  möglich  ̂ 9/  bringt  bag  neugeborene  ̂ inb  feine  3i*i^9^i^fpi|e  foum 

rceiter  alg  big  gum  Sippenranbe.  3^  neuefter  3eil  ̂ )ieg  ©chl eigner  (601a)  auf  bie 

Tatfache  hin,  ba|  ber  ©laube  an  bie  33ebeutung  ber  „angeroachfenen"  3nnge  unter  ben 
Saien  noch  aßgemein  unb  fogar  unter  ben  ̂ rjten  noch  fehr  oerbreitet  ift;  felbft 

neuefte  Sehrbücher  ber  ilinberheiltunbe  ermähnen  noch  bie  „Adhaesio  linguae“  unb 
raten  gur  Söfung  mit  Turchfchneiben  beg  3nngenbänbdheng.  3n  ber  Siteratur  ift  aber 

ein  guoerläffig  befchriebener  l^ei  bem  bie  untere  3ungenhälfte  mit  bem  3Jtunbhöhlen= 

hoben  geßig  oerflebt  ift,  nicht  befihrieben.  2öag  man  „angemachfene  3n>i9«"  nennt, 
ift  nur  ein  furgeg  3nngenbänbchen,  bag  oielleidht  bie  Semeglichfeit  ber  3nngenfpi|e  ein 

meuig  behinbert.  Tiefe  33ehinberung  ift  für  bag  ©äugen  belanglog,  ba  beim  ©äugen 

bie  Suftoerbünnung  hanptfä<hli<h  ̂ urch  2lbmärtgbemegung  beg  9}tunbbobeng  unb  nicht, 

mie  man  früher  annahm,  burch  eine  9iücfmärtgbemegung  ber  3unge  guftanbe  fommt.  Sludh 

für  bag  ©prechen  mirb  biefe  Slnomalie  meit  überfchä^t.  ©benfomenig  tritt  eine  33er* 

gögerung  bes  ©prechbeginneng  ein.  Unter  biefen  Umftänben  ift  bag  Turchfchneiben  beg 

3ungenbänbcheng  gang  überflüffig  unb  unnötig,  um  fo  mehr,  alg  eg  megen  33erblutungg* 

gefahr  unb  SBunboergiftung  nicht  gang  gefahrlog  ift. 

b)  ©oor. 
J^inber  erfranfen  befonberg  im  erften  Sebengjahre  fehr  häi*f^9  au  ©   o   o   r   (Aphthae, 

9)1  ehlhuJi^)/  melch'er  burch  ^ilg,  bag  Oidium  albicans,  heroorgerufen  mirb. 
©g  ift  bieg  ein  3lugfchlag  im  9)hinb  in  ̂ orm  meiner,  leicht  abftreifbarer  J^nötchen; 

er  bitbet  fich  um  fo  leichter,  je  mehr  bem  iUnbe  ftatt  9)?itdh  bie  oielbeliebte  ftärfemeht» 

haltige  33reinahrung  oerabreicht  mirb.  ©g  ift,  fagt  Stumpe  (593)  mit  9iecht,  eine 

burchaug  fehlerhafte  33olfggemohnheit,  menn  gegen  ben  ©oor  oon  9)iüttern  unb  gebammen 

33orap  mit  Sfiofenhonig  alg  3lßheitmittel  gepriefen  mirb.  Tenn  ift  fchon  bag  9)?ehl 

bem  ©chmämmchen  förbertich,  mie  oiel  mehr  noch  ber  ftarf  gucJerhaltige  §onig!  9lber 

nicht  minber  gefahrooß  ift  bie  Unfitte,  bah  9)Jütter  ben  ̂ inbern,  mie  eg  oielfadh  gefchieht, 

biefen  33orap  mit  9iofenhonig  innerlich  eiugeben,  um  bie  fog.  „innere  ©preu"  gu  be= 
fämpfen.  ©ine  folche  pflegt  bie  9)lutter  feftgufteßen ,   menn,  mit  ober  ohne  ©oor,  bie 

©tuhlgänge  eine  grünliche,  ftinfenbe,  unoerbaute  33efchaffenheit  aufmeifen  unb  bie  @efäh= 

fpatte  jene  gefprenfelte  9iöte  aufmeift,  bie  ber  2lrgt  alg  /   bag  33otf  alg 

SBuubfein  begeichnet.  Tie  9)tutter  gibt  hier  mit  9iecht  burch  jenen  Stugbrucf  funb,  bah 

bie  ©preu  oon  innen,  b.  h-  non  ben  ungefunben  ©tuhlganggmaffen  abftammt,  aber  bie 

richtige  ©chluhfolgerung  pflegt  fie  nicht  gu  giehen.  Söohl  legt  fie  bag  ̂ inb  ftetg  oon 

neuem  trocJen,  um  baburch  beg  Söunbfeing  ̂ err  gu  merben,  aber  anftatt  bie  Iranl* 

machenbe  Urfache  gu  befeitigen,  ingbefonbere  burch  grünblidhe  ©ntleerung  beg  Tarmeg, 
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berul^igt  fie  ba§  5^inb,  feinen  quäfenben  ®nrft  unb  feine  Unbei)aglid^feit  burd^  ftetä 

neue  @aben  non  9)Uid^  unb  SBreinai^rung,  ol^ne  äu  ai)uen,  ba^  fie  bamit  bie  3erfe^ung 

ber  ©tui)(gang§maffen  imb  mittelbar  am^  ba§  SBnnbfein  nur  nodj  üerfd;Iinnnert.  33ei 

6oor,  ©c^mämmc^en  ber  ilinber,  am|  „5lal;nen"  genannt,  reinigt  man  in  ber  ̂ sfalj 
nad)  Samrnert  (399)  bie  9)iunbl)öl)[e  einige  9)lale  mit  33ranntroein  ober  mit  einer 

Söfung  oon  33oraj:  in  SBaffer  ober  in  9lofenl)onig.  f^rül^er  banb  man  einen  jungen 

j^rofc^  über  ben  geöffneten  9)htnb,  unb  menn  berfelbe  umgeftanben,  einen  sraeiten  unb 

brüten,  meld^e  ben  Slranf^eitisftoff  anjiel;en  foüten.  3lnd)  mirb  ber  9iame  be§  *dinbe§, 

oerfeljrt  auf  i|.'apier  gefc^rieben,  in  ben  ©d;Iot  geljängt;  menn  ba§  i|]apier  oon  9kud) 
braun  mirb,  oergeljt  ba§  Seiben  (Unterfranfen). 

3m  raeftlic^en  ®eutf(^bö^men  reinigt  man  nac^  Urban  (719)  bei  9Diel)l^unb 

(b’  ©dnoammala  =   ©oor)  9)innb  unb  ilinbeä  mit  einer  oom  ilinb  angepi^ten 
SSinbel,  fra^t  bie  franfen  ©teilen  mit  SBeibenftäbc^en  ab,  roifc^t  ben  9)üinb  beg  ilranfen 

mit  einem  in  ©aljraaffer  getaudden  £äppd)en  auö  unb  gibt  beni  ilinbe  9tofenl)onig  ju 

leden  unb  juroeilen  einen  Kaffeelöffel  ooH  9ü)abarberfprup,  ober  man  oermifd^t  eine 

älbfoc^ung  oon  gelben  dÜiben  ober  Seinfamen  mit  9iofenl)onig  unb  gibt  ̂ ieroon  bem 

Krauten.  2ll§  fel)r  gut  gilt  eä  audj),  ben  9)üinb  mit  einer  älbtod^ung  oon  ©albeiblättern 

in  Sein  aug^uroifd^en. 

3n  ©teiermarf  (196)  nimmt  man  gegen  „Seljll^unb"  eine  Sieinigung  ber  a)hinb= 
ljöl)le  mit  3udterroaffer,  33ranntroein,  SDUnjentee,  2lbfub  oon  ©artenfalbei,  (Srbbeerfraut 

unb  33oraj;löfung  oor.  2lud^  reibt  man  ben  9Jhmb  beg  Kinbeg  mit  einer  Sinbel  aug, 

raeldje  in  Urin  getaudü  ift,  ebenfo  mit  3udterpuloer  ober  mit  bem  ̂ aarjopf  ber 

9)hitter  (Köflad^). 

3n  Dberitalien  mirb  gegen  2lpl^tl)en  bag  Slugfpüten  beg  SOhinbeg  mit  einer  2lb= 
fod^ung  beg  Duenbelg  empfohlen. 

2Ilg  eineg  ber  beften  SSottgmittel  gegen  2lpl)tljen  unb  äl)nlid^e  a}ümbfranfl)eiten 

(3.  33.  Lingua  geographica  ufro.)  mirb  an  oielen  Orten,  befonberg  in  33öl)nien,  bie 

Slbtod^ung  oon  <Qeibelbeeren  angeroenbet  unb  am^  oon  Ersten,  roie  3.  33.  oon  33rofeffor 

Sinterni^  in  Sien  (764  a),  fel^r  empfolilen.  (33gl.  33b.  I   ©.  205.) 

33ei  ben  STfc^ed^en  in  9}Jäl^ren  ̂ ei^en  nad^  9)1  a lieg ta  (451)  bie  3lpl)tl)en  Zaba, 

Pavlaca,  Pajed.  ®od^  mirb  biefe  SSejeid^nung  nid^t  ftreng  unter fdliieben  oon  ber  „Zaba“ 
=   3i^ofcl)gefd^routft;  unter  Podjedy  fd;eint  aud;  ©forbut  oerftanben  raorben  ju  fein.  Slp^t^en 

foll  bie  9Jlutter  il)rem  Kinbe  mit  il)rer  „33lüte"  augroifd^en  —   mit  ben  Sorten:  „cim 

rodim,  tim  bojim“  (raomit  id;  gebäre,  bamit  (teile  idl)).  ©iroei^,  auggelaufener  §onig 
unb  Kampfer  roerben  gemifc^t  unb  l^iermit  mitteig  eineg  roten  ̂ ud^eg  bem  Kinbe  ber 

9)hinb  abgetoifd^t.  Sluc^  mirb  empfol;len,  eine  Kornähre  unter  bie  3unge  ju  legen. 

2lpl)tl)en  befommt  bag  Kinb,  menn  eg  ben  Kamm,  mit  loeld^em  fid^  bie  90iutter  ober 

ein  anberer  gelammt  l)at,  in  ben  9)iunb  nimmt.  33ei  3lpl)tl)en  foll  man  bem  Kinbe 

ben  9)Junb  mit  einer  Stbfoc^ung  oon  ©rbbeermurjeln  (Fragaria  vesca)  ober  Seberllette 

(Obermennig)  augroifdlten.  Oie  ©lomafen  in  Ungarn  raafdlten  bei  ©oor  no(|  ̂ olubi; 

(309)  ben  3Jtunb  beg  Kinbeg  mit  einer  3lbfod)ung  ber  9Jtaloe. 

33ei  ben  9tutl)enen  beftreid^t  bie  9)tutter  nacf)  ©fpmenfo  unb  33oruffomgfp  (84) 

bei  ©oor  (Plisnjavka,  oon  plisnj,  ©d^immel)  bie  fd^merjenben,  meinen  ©teilen  mit  bem 

©dbleim  ilirer  ©efd^led^tgteile,  roobei  fie  fprid^t:  Oamit  liabe  idl)  geboren,  bamit  au(^ 

geteilt  (ogl.  3Jlä'^ren).  Ober  fie  raifdfit  bie  3^tttge  mit  iltrem  3opf  at)  i^nb  fagt:  Oag 
©c^roein  311m  Orog,  ber  9)tel)ll)unb  oon  ber  3unge.  Oieg  roieber^olt  fie  breimal  unb 



666 

fagt  fobann:  ®Qg  Sd^iüein  ge^t  jum  S^rog,  ber  Dfefjl^iinb  gel)t  üon  ber 

(®orf  Olsaoa,  33ejirf  ß^arforo).  ®ie  Dtut^enen  (395  a)  fod^en  ferner:  bei  ©oor  breimal 

9   9lägel  in  iötilc^  unb  beftreic^en  barnit  ben  3)iunb.  2lii^erbem  roerben  and)  3lbfpnlungen 

mit  S3orai‘,  §onig,  2:inte  ober  9lübenfaft  angeroenbet. 
3n  ®almatien  toirb  nad)  ̂ otrorfa  (313)  bei  ©oor  (Lispacina)  ̂ onig  eingefdjiniert; 

man  nennt  bei  ben  ©übflaroen  ben  ©oor  mit  bem  Mofenamen  „;Qünbd)en". 
3n  ber  33uforoina  l)ulbigt  man  bei  ben  dtumänen  nad^  ®an  (140)  ber  bereits 

enuäl)nten  Slnfd^auung,  inbem  man  glaubt,  bafe  bie  30htnbausfd)läge  ber  ̂ inber  bal)er 

rühren,  baß  fie  einen  Hamm  in  ben  9)hinb  nelimen. 

®ie  9)lagi)aren  taud)en  nac^  Sifät  (422)  Seinioanbfefeen  in  2l(ann-unb  brel)en 
fie  im  9JJnnbe  beS  HinbeS  melirmalS  um,  mobei  fie  bie  iöläSd^en  abjnroifd)en  fud)en. 

c)  3Jlunb faule. 

3ii  'Ravern  lommt  nad^  Sammert  (399)  bei  Slhinb faule  (Stomakake), 

9)hinbfd)el,  ebenfalls  eine  2luflöfung  oon  33orar  in  Slntoenbnng.  Dber  man  jief)t  ben 

©d)iueif  einer  fd^raarjen  Ha^e  jurceilen  burd^  ben  50Junb.  3»  nnberen  ©egenben  ®eutfd^lanbS 

binbet  man  ©äderen  mit  Chenopodium  vulvaria,  roelc^eS  ben  9tamen  9Jlunbfaulfraut 

trägt,  auf  ben  3lnden.  3w  SBürjburg  l;iefe  biefe  ̂ flanje  frülier  fpottroeife  3]ifarien= 

bafilifum.  —   @in  iUtunbfäulefegen  auS  3ri<^enl^aufen  am  9Jlain  unb  ä^nlid^  in  Dd^fenfurt, 
breimal  über  ben  9)tunb  beS  HinbeS  p   fpreeben  unb  breimal  l)inein3ul)aud^en,  lautet; 

3ob  äog  über  Sanb,  ber  ̂ at  ben  ©tab  in  feiner  ̂ anb,  ba  begegnete  i^m  ©ott  ber  ̂ err 

unb  fprad)  ju  il)m:  nmnim  trauerft  bu  fo  fe^r?  ©r  fprad^:  ad;  ©ott,  raarum 

foll  id^  nidl)t  trauern,  mein  ©(^lunb  unb  mein  dkunb  roill  mir  abfaulen.  ®a  fprad^ 

©Ott  äu  iii  jenem  Siale,  ba  fließt  ein  33runn,  ber  l)eilet  bir,  9k  9k,  bein 

©df)tunb  unb  bein  9Jtunb,  im  9lamen  fff.  ®iefeS  fprid^  breimal  beS  9)iorgenS  unb 

beS  SlbenbS,  unb  menn  eS  l^ei^t:  „®er  Ijeilet  bir  ?k  9k",  fo  bläft  man  bem  Hinbe 
breimal  in  ben  99iunb.  33ei  9kunbfäule  mirb  in  33apern  aud^  eine  ©albe  auS  meinem 

3.Htriol  angeroenbet. 

d)  gi^ofd^gefd^iüulft. 

©ine  3rofd)gefd^nmlft  (Zaba,  Ranula)  befommt  man  nad^  einem  93olfSglauben 

ber  S^fd^er^en  (9Jlatiegfa  451),  menn  man  auf  einen  lebenbigen  ̂ i^ofd^  fpudt.  Sie 

Sefdjroörung  erfolgt  folgenberma^en:  Ser  93efd^roörenbe  mad^t  über  ben  Patienten  ein 

Hreuj,  legt  feine  redete  ̂ anb  auf  beffen  Hopf  unb  fprid^t: 

„Ja  poöinäm  lekovati:  zäbo,  zabice, 

krokvo,  krokvice,  jsi-li  z   zridla,  vyjdi 
z   brdla,  jsi-li  z   vody,  vyjdi  z   buby, 

jsi-li  ze  studnice,  sejdi  se  sanice.  K   to- 

mu  mi  dopomähej  Büb  Otec  fff.“ 

„3d^  beginne  ju  lieilen:  ̂ ^^ofd^,  gröfdilein, 

©parren,  ©parrelein,  ftammft  bu  aus  ber 

D-ueCle,  roeid^e  oon  ber  Hel)le,  ftammft  bu 

aus  bem  SBaffer,  roeid^e  oom  9Jlunbe,  ftammft 

bu  aus  bem  93runnen,  entferne  bid^  oom  Unter* 

fiefer.  .^ierju  oerl^elfe  mir  ©ott  93ater  fff-" 

Sauad)  pflegt  man  ©raupenbrei  ju  effen.  Sie  i8efd^ioörung  ift  breimal  oorjunel^men ; 

ber  ©prud^  foH  baS  erftemal  neunmal,  bann  fiebenmal,  jule^t  fünfmal  roieberl^olt 
loerbeu.  2öenn  ber  iflatient  mit  bem  iBefd^mörer  unter  bemfelben  ifßtaneten  geboren  ift, 
ift  bie  Sefd^mörung  frud^tloS. 



e)  (£rbred;en. 

llber  bag  ©peten  luib  ©rbrec^eu  ber  ©äuc3Unge  befteijt  bei  beii  äliüttern,  je  nac^bem 

fie  inboient  ober  ängftüc^  finb,  eine  oerfc^iebene  Siuffajfung.  „©peifinber  finb  @ebeÜj= 

finber"  (593),  (jeijst  ein  a(te§  93olf§n)ort;  baranf  bernfen  fid^  oiele  Dcütter,  3.  33.  in  9Bien, 
nnb  (affen  bie  ©nd^e  auf  fic^  bern^n.  3(nberc  gtanben  unterfc^eiben  ju  inüffen,  ob  bie 

aulgebrodbene  iüJilcf;  al§  fold^e  jnrücffommt,  ober  ob  fie  fd^on  gefäft  ift,  nnb  rcieber  anbere 

werben  bitrd^  jebe§  (Srbrec(;en  nnb  ©peien  in  grojge  2(ngft  oerfe^t.  3Bo()l  fteßt  biefeS  (grbrecben 

ber  ©änglinge  für  geiuö()nlid(;  einen  gang  nnfd(;u(bigen  ä^organg  bar,  iue(c(jer  nur  baranf 

äurüdäufii^ren  ift,  ba^  ber  finblic^e  33iagen  entroeber  jn  ftarf  ober  ju  fcbneß  angefüüt  würbe. 

Ter  9J?agen  be§  5linbel  befi|t  junädbft  eine  fe^r  geringe  f^affiingäfraft;  33effefe  benüßt 

fie  beim  3ieugeborenen  auf  blo^  40 — 45  .Hubifjentimeter,  wä()renb  fie  bereite  nad^  1   ̂atjre 

300 — 400  .Hnbifjentinieter  betragen  foll.  2(nd^  ber  Itmftanb  ift  o!^ne  33ebeutung,  ob  bie 
9Jii(d;  fofort  nngeronnen  ober  fd^on  gefäft  jurüdfommt;  e»  (jöngt  bieg  wo()(  non  ber 

2(Ifa(eg5enj  ber  9Jii(d)  ab,  weg()alb  2)hitternü(d;  nieift  ungeronnen  bleibt,  ba  fie  alt'alifdjer 
ift  a(g  .Svii^mild).  ©0  fann  man  bag  ©peien  ber  ©änglinge  nid)t  nngünftig  beurteilen, 

ja  elier  ift  bag  33eftreben  beg  9Kageng,  fidb  eineg  Überfdjiiffeg  an  9tal)rung  jit  entlebigen, 

ein  guteg  ®arum  wol)nt  bem  llolfgworte  „©peifinber  finb  @ebei()tinber" 

eine  gewiffe  33erec^tigung  inne.  —   Tie  3{nt(;enen  (395a)  binben  bem  5?inb  um  bie 
^nnbgelenfe  bag  33anb  ber  9)hittev,  weld^eg  fie  bei  ber  Trauung  getragen  l;atte,  nnb 

Ijiiten  fic^,  big  jnr  fei^ften  Söodje  etwng  über  bie  ©c^weÜe  Ijeraugäufd^ütten. 

f)  9Ji'agen  nnb  Tarm. 

Tie  oerljeerenbfte  5lranf^eit  beg  .stinbegalterg  ift  ber  ̂ red^burd)f all  ber  finber 

(Gastroenteritis),  jene  5lranfl)eit,  bei  ber  eg  fd^lie^lic^  jnmeip  ju  fe()r  anffäßigen  9tefler= 

främpfen  ju  fommen  pflegt;  bag  33olf  begeid^net  bann  biefe  .Hrämpfe,  bie  „inneren  .Urämpfe", 
alg  eigentlid^e  Tobegurfai^e.  Ter  9)?agen=Tarmfatarrl),  überaug  häufig  oerbreitet  bei 

^inbern  mit  fünftlidber  @rnäl)rnng,  finbet  beim  i3anboolfe  nur  im  oorgefchrittenen  ©tabium 

33eadbtung. 

33on  einem  ̂ inbe,  weld^eg  infolge  oon  9)lagenoerftimniung  ober  =l?atarrl)  erbridjt,  fagt  man 

nadh  Sammert  (399);  „@g  pn^t  fid;"  (Untermain).  i8ei  ̂ atarrlj  gibt  man  ben  ̂ inbern 
©änfefett  ober  Olioenöl  faffeelöffelweife  ein.  ̂ n  ©d;waben  empfiehlt  man  i?apaunen=, 

®aig=,  §afen=  ober  §edhtfchmalg,  ober  ̂ irfdhunfchlitt  ing  „§erggrüble",  auf  bag  dtüdgrat 
nnb  bie  f^ufefohlen  gu  reiben.  —   Tem  gewöhnlidhen  ©rbred^en  ber  ©änglinge  fch^nfen 

■ißütter  unb  gebammen  feine  befonbere  Sfufmerffamfeit,  benn  auch  in  33apern  hei|t  eg: 

„©peifinb,  ©ebeihfinb".  Qft  bag  (Srbrodhene  aber  fauer  riedhenb  unb  fommt  ̂ infäßigfeit 

ober  Turchfaß  fo  rei<^t  man  ihm  „SBinbpnloer",  gibt  f^encheU,  2tnig=  ober 
5famißenabfub,  auf  ber  9thöu  wohl  audh  33ranntwein,  macht  auf  ben  :i3eib  einen  h^ifeen 

33reiumfdhlag  oon  33rot,  Sebfudhen,  9}higfatnuh  unb  3Bein.  g-erner  gibt  man  ihm 
ben  biden,  halbgefodhten  Sßtehlbrei,  bie  llrfac^e  beg  !deibeng,  weiter.  33ei  Aufgeregtheit 

ber  finber  greift  man  öfterg  gu  Abfühnnitteln,  Sßanna  unb  9thnbarberfaft,  i^reugwurgeU 

nnb  „^ühnerbarmfaft"  (Syrupus  Chamomillae).  —   33ei  33auchgrimmen  gibt  man  ben 
5^inbern  unb  ̂ amißentee,  Anigfamenabfub,  ^augwurgfaft,  reibt  Anigöl  ober 

33i(fenfraiitöl  ing  Aäbelchen.  —   ©egen  bag  Tarmgidht  bei  ̂ inbern  fagt  man;  „^aft  bu 

^erggefpan  unb  Tarmgidht,  fo  weidh’  bu  oon  biefer  9tipp’  dl.  dl.,  wie  ̂ efug  ©hriftaS 

oon  feiner  5lripp’.  fft-'''  Treimal  gefprochen.  —   ©egen  gegen  ©rimmen  ober  Holif 
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ber  Jlinber:  „®ie  SJlutter  ©otteä  ging  über  £anb,  ba  begegnet  i^r  ber  ̂ eitanb;  ber 

^eitttnb  fprac^:  2Bo  n)iflft  bu  ̂ in?  ®te  SJhitter  fpraci^ :   raiH  ben  3Jien[(^en  plagen, 

^er  ̂ eilanb  fprad):  nein,  nein,  bu  foUft  bag  ni(^t  tun.  SDreinml  unb  mit  bem 

S^aumen  um  bag  3täbetdben  l^erumgefat^ren  (Oc^fenfurt). 

®ie  Entleerungen  fud)t  man  in  ©teiermarf  na(^  Stoffel  (196)  ein= 

äufd;ränlen  burd;  5Tee  non  Hamiden,  ©d^afgarben,  braunen  9J?ingen,  SJieliffen,  gelbem 

31eigel,  SJlajoran  ober  legt  bamit  befeuchtete  Umfchlöge  auf  ben  Unterleib.  3)tan  midelt 

bag  Äinb  mit  Söinbeln  ein,  raeldhe  über  bem  diauch  non  oerbranntem  gelbem  5ßeigel, 

^immelbranb  ober  ©ternouig  erroörmt  mürben.  2llg  ©pejififa  gelten  ber  ̂ Unberbalfam, 

bag  fog.  „SBinbpuloer"  (9)lagnefia,  9il)abarber  unb  g^enchelfamen)  ober  bag  gefährlidhe 

fog.  „©olbpuloer",  ein  ©emenge  oon  Zinnober,  3u<^er  unb  Siaufchgolb.  ©teilen 

fidh  bei  .<tlinbern  grüngefärbte  ©tul;lentleerungen  ein,  fo  bejeidinet  man  bag  Seiben  alg 

,,'Darmreiben"  unb  legt  bagegen  ̂ ühnerbacm  (Anagallis  arvensis),  in  ©dhmalj  geröftet, 
auf.  Äiuber  merben  uad;  bem  ©tauben  ber  Seute  leid)t  oon  bem  Übel  befaßen,  menn 

man  fie  in  ber  ̂ Dämmerung  anffatfdht  (9)iürjtal).  —   SBirb  ein  5?inb  oon  „SBinbfncht" 

(gtatutenä)  geplagt,  fo  laut  bie  9}?ntter  „^üinrn"  (Kümmel)  ober  Stnig  unb  h^udht  ben 

Seib  beg  ̂ inbeg  an.  —   SBenn  im  ̂^reien  2Binbe  h^ri^fc^en,  ober  menn  man  bie  5Unber= 

roinbeln  im  freien  trodnet,  rairb  bag  ̂ inb  oon  SBinben  geplagt  fein.  —   ©egen  33audh= 

grimmen  gibt  man  felbft  ben  lleinften  Ütnbern  ©aft  beg  ̂ ferbemifteg,  aiu^  5fabaffaft 

ein  (^ainadh*  unb  Enngtal),  befd^ii^i^rl  Sorbeerfalbe,  „Stltöl",  „^abafuföl" 

„©forpionöl".  —   Slnhaltenbeg  ©(freien  unb  Unruhe  ber  ̂ inber  überhaupt  merben  alg 

Stugbrud  beg  ̂ ungerg  gebeutet  unb  mit  neuertidher  ©arreidhung  ber  5Hahrung  gu  be= 

fdhmichtigen  gefudht. 

3n  ber  ©dhmeij  gilt  für  bie  ®armlotif  beg  ̂ inbeg  (2)armgidht)  ber  1;^-  Eragmug 

alg  ©d)u^patron,  einer  ber  14  S^iothelfer,  ber  audh  bei  ©eburtgmehen  halfen  foH. 

2Birb  aber  ein  Heiner  2lbc=©dhü^,  mährenb  er  feine  f^ibel  ftubiert,  oom  Seibmeh  befaßen, 

fo  fann  er  eg  oerlieren,  menn  er  bag  eben  ©elefene  fchneß  rüdmärtg  lieft. 

Sei  ben  ©lomafen  gilt  nach  §olubt;  (309)  gegen  ben  Sredhbiirc^faß  ber  ̂ inber 

alg  befteg  ̂ augmittel  ein  Ei  mit  Hümmel  unb  3iüiebel,  in  Sutter  gut  burdhgemifdht. 

Selben  bie  Hinber  an  „geflauten  SBinben"  (Söinblotil) ,   fo  gernagt  man  Hümmel  im 

aiiunb  unb  haucht  in  ben  9Jiunb  ber  Hinber;  mitunter  mirb  ihnen  audh  3)lohn  (Dpium= 

get;att!)  oerabreidht. 

S)ie  ©tomenen  lochen  nadh  SDebeoc  (144)  bei  ®armlranfheiten  ber  Hinber  einen 

ftarlcn  Xet  oon  9)Mrgoeitdhen  unb  geben  ihn  laffeelöffelmeife  ein. 

®ie  2llbanefen  (540)  führen  ben  Sredhburdhfaß  ber  Hinber  big  gu  einem  ̂ aht’e  barauf 
gurüd,  bah  fie  in  ben  SJJonb  gefdhaut  haben. 

Sei  bem  entgegengefehten  3ufianb  beg  linblidhen  ®armg,  b.  h-  bei  ber  ̂ art leibigleit, 

pflegt  man  in  ®eutfdhlanb  (468)  ben  Hinbern  ©tuhlgäpfdhen  aug  roher  Sutter,  ©eife  ober 

hartem,  gefalgenem  ©dhmalg  gu  geben.  2ln  manchen  Orten  binbet  man  über  ben  Slabel 

©tiergaße,  mit  §onig  gefotten.  Oie  ©lomalen  gebrauchen  nach  Hacfer  (350a)  lonifdh 

gugefpihte  ipeterfilienmurgeln  alg  ©tuhlgäpfdhen. 

Oer  aft  barm  (Üllahgang)  tritt  ben  Hinbern  nach  aßgemeiner  Slnfidht  mitunter 

aug  bem  Seib  hei^aug,  entmeber  megen  ber  §ärte  beg  ©tuhleg  ober  roo  3maug  befiehl. 

SBenn  ber  3JJahgang  nun  brauhen  ift,  h^ifel  eg  bei  9Jletlinger  (468),  foß  man  bie 

Hinber  in  SBaffer  haben,  in  melchem  i^appeln  gefotten  finb,  unb  nach  bem  Sabe  legt 

man  ihnen  ein  Oüdhlein  barauf,  getaucht  in  Seildhenöl.  Unb  menn  ber  91Uhgang 
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I)inein  ift,  fo  habet  man  ba§  i^inb  in  einem  ®ai)er,  in  roeldjem  @ic^ein,  §eibeibeerfraut 

imb  9)tnrc)arantäpfelfd^a(en  gefotten  finb,  bamit  e§  ben  2)iahgong  innen  bel^cilt.  SBenn 

er  aber  be§  roegen  roieber  bfi'a6§get)t,  fo  l^alte  man  ba§  Hinb  fletig  wann 
mit  warmen  Seinentücfiern  nm  fein  9}ta§gängiein. 

§aben  ̂ inber  feine  ©§Uift,  babei  <Sd)Iaffncbt  unb  gelbe  Singen,  fo  wirb  it)nen  in 

ber  ̂ falä  nach  Sammert  (398)  ein  graben  nm  ben  33ond^  gelegt,  biefer  fobann  nm 
ein  frifdbe^  @i  gewidelt  nnb  le^tereS  in  bie  f)ei§e  Slfd^e  gelegt.  S3leibt  ber  f^aben  gan^ 

nnb  jerfpringt  ba§  @i,  fo  waren  SJtagenfieber  nnb  ©elbfnd^t  oorlianben.  ®aS  @i  wirb  in 

einen  S)tanlwnrf§l)ngel  geftedt  mit  ben  Söorten  nnb  üblicher  l)öfter  Siamenlnennnng ; 

„SKa^fieber  nnb  ©elfndbt,  wiQft  bn  mid)  begraben,  fo  wiH  id;  bi(^  begraben!" 
®ie  SJtagparen  nerabreid^en  imd;  Sifjt  (422)  il)ren  barmfrattfen  Mnbern  Sfamillentee, 

eine  Slbfod^ung  an§  ilümmel,  3lni§  nnb  gelbem  36der  faffeelöffelweife,  SUjinngöl  ober 

SJtannafaft,  ober  geben  Umfc^läge  on§  .^oljafdbe  nnb  ©ffig  auf  ben  S3andj. 

Sßenn  in  Sllbanien  (540)  ein  ifinb  an  Seibfc^meräen  leibet,  wirb  il)m  ein  mit  ge= 

ftampfter  ipfefferminje  bebedteS  gewärmte^  ©tüd  SBäfcbe  nmgebnnben;  and)  bei  33er= 

ftopfnng  erl)ält  ba§  4finb  einen  foldien  Umfd^lag  anf  ba§  ©efäfe. 

g)  ©elb fließt. 

@elbfnd)t  fommt  ben  Jlinbern  in  ©übbentfd)lonb  nad)  SJtetlinger  (468)  non  grober 

nnb  bider  SJtild^  ber  ©ängarnmen,  wobnrd)  bie  SBege  ber  Seber  nnb  ©alle  oerftopft  werben. 

Slat:  ®ie  ©ängamme  fotl  eine  genau  geregelte,  fleifc^reicbe  9ial)rnng  befommen  nnb  fid) 

febe§  Sirgerg  entl^alten.  Slnc^  foE  man  il)r  an  einer  §anb  ober  am  Slrm  jnr  Slber  laffen. 

ÜDem  ̂ inbe  foE  man  in  einem  S3ab  ©rbbeerfrant  nnb  =3Bnräeln  in  einem  ©ädlein  fieben. 

®ie  @elbfnd)t  Stengeborener  (3fteru§)  erflnrt  man  in  ©teiermarf  nach  f^offel  (196) 

al§  wol)ltätige  „@eblüt§reinignng".  Slnbererfeitg  wirb  bie  @ntftel)nng  ber  (Belbfnc^t  baranf 
gnrndgefiit)rt,  baf)  bem  J^inbe  nid)t  fofort  nad^  feinem  ©intritt  in  bie  SBelt  ein  linbeg 

3lbfül)rfäftcben  jnr  Steinigung  be§  JlörperS  nom  *itinb§pecb,  »on  ber  ®aEe  nnb  anberen 
fnnbl)aften  ©d^laden  gereicht  wnrbe.  Silan  fnebt  ba§  Übel,  faEä  ber  fleine  ifJatient 

babei  fonftigeS  Unbel)agen  nerrät,  mit  ©inreiben  non  ̂ amiEenöl  jn  oertreiben,  ferner  biird^ 

llmfd^läge,  welche  an§  ber  Slbfocbnng  oon  Söeinblnmen,  ©onnenblumen  nnb  ©olblanb  in 

SJlild^  bereitet  nnb  onf  ben  Unterleib  gelegt  werben  (©nnStal).  —   .^änfiger  ober  finb 

f)ier  fpmpatbetifdbe  Sllittet  in  Übnng,  fo  ba§  Uml)ängen  eine§  ©l)eringe§,  einer  @olb= 

iniin^e,  eines  ©olbfd^läger^öntc^enS  (fog.  „@olbfat)m").  3t^^t  fid^  ber  ̂ ÜernS  in  bie 

Sänge,  fo  wei^  bie  Hebamme  ein  „©aftl"  anjnpreifen,  meift  ans  Sl^abarber  ober  SJlonna 
beftefienb. 

S3ei  ben  ®räfo=2Balac^en  in  Sllonaftir  barf  nad;  ©fern  (664)  bie  3)lntter  beS  ©äng= 

lingS  bem  Sette  beS  le^teren  niemals  ben  Sliiden  jnfet)ren,  fonft  befommt  baS  ̂ inb  bie 

©elbfnd^t.  Um  eS  oon  il)r  jn  l)eilen,  wenbet  man  folgenbeS  SJlittel  an:  Silan  binbet  bem 

^inbe  ®ienStag  abenbS  einen  gelben  ©eibenfoben  nm  ben  ̂ alS;  einen  anberen  gelben 

©eibenfaben  widelt  man  um  einen  Slofenftraud)  im  ©arten;  SHittwod^  friit)  oertaufc^t 

man  beibe  nnb  baS  Übet  mufe  weid)en. 

3n  Ungarn  gebrandet  baS  Soff  nadl)  ̂ ellwig  (277a)  folgenbeS  Heilmittel  gegen 

©elbfudbt:  ®er  ̂ ranfe  trägt  einen 'J!otenfnoc^en  am  bloßen  Seibe,  fd^lägt  täglich  breimal 
feinen  Harn  auf  ben  ̂ nod)en  ob,  wobei  er  fagt:  „2ßaS  gelb  in  mir  ift,  baS  gebe  id) 

bir."  Slad^  9   SCogen  ftedt  er  ben  5lnoc^en  in  boS  Sod)  eines  f^riebl)ofSbaumeS  unb 
läuft,  fo  rafc^  er  fann,  nad^  Haufe. 
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h)  SBürmer. 

Sie  ci;mrifd^e  ̂ eüfunbe  (137  c)  empfiel)It  für  SBürnier  bei  Mnbern  foIgenbc§:  ̂ Jiimm 
^aare  be§  Äinbe§,  gerfd^neibe  fie  fo  flein  toie  möglid^  unb  mifd^e  fo  üiel,  al§  auf  eine 

ßolbene  ̂ rone  gel)t,  mit  bem  ̂ ieifd^  eineg  geröfteten  21pfelg  ober  mit  §onig.  Samit 

lüirb  ber  3Burm  getötet. 

©egen  ̂ inbenoürmer  (Ascaris  lumbricoides ,   ©putrourm)  roirb  jumeift  ber 

fantonintiattige  3itTOerfamen  (Flores,  Semen  Cinae)  oerroenbet. 

Sie  ̂ Ifliiener  in  SBelfd^tirot  (269  a)  geben  murmfranten  ^inbern  morgeng  nüd^tern 

in  Petroleum  getaud^te  3u(Jerftüde. 

23ei  ben  Sfc^ed^en  (175  a)  finb  33efd^n)örunggformeIn  befannt,  in  raeldiien  bie 

Ijl.  aituttergotteg,  ber  t)t.  betrug  unb  bie  t)l.  Sude  eine  Stoße  fpielten. 

Sie  ©tomaten  feljen,  mie  51acfer  (350a)  berid^tet,  alg  2tnroefenl^eit 

üon  SBürmern  an:  igi^e,  trodtenen  Sltunb,  aufgebunfenen  33au($.  SJtan  mufe  juerft  ab= 

toarlen,  big  fid^  bie  SBürmer  „berut)igen".  Sann  gibt  man  SJJitcb  mit  ̂ noblauc^, 
puloerifierte  trodene  33renneffel,  Söurmfamen  mit  3TOetfd^genmug,  ferner  tä^t  man  2Ba(^ob 

berbeeren  tauen,  ätufeertid^  legt  man  einen  Seinroanbfe|en ,   roeld^er  mit  SBad^olberöl 

ober  3Jtprrl)e  oerfe^t  ift,  auf  ben  Stabei.  Hiebt  ber  3^egen,  fo  finb  SBürmer  oortianben. 
©ibt  man  ©tintafant  in  ben  Sta(^ttopf,  fo  treibt  eg  bie  SBürmer  lieraug. 

3u  Salmatien  läfet  man  (313)  SSalfamita,  SSalfamfraut,  mit  einem  Sropfen  33rannt= 

mein  trinfen,  ober  man  gibt  ein  Stogmarinfliftier.  ©el)r  beliebt  ift  l)ier  bag  Um!^ängen 

oon  Hnoblaud^  in  gorm  einer  ̂ ertenfd^nur  um  ben  §alg.  Slu^erbem  rairb  ein  in 

Sranntroein  getaudliter  gtaneßappen  auf  bie  SRagengrube  gelegt.  3lm^  ipfirfid^blötter 

raerben  alg  ©egenmittel  gegen  bie  SBürmer  febr  gelobt,  ba  fie  bie  SBürmer  „l)erunter= 

treiben".  3^  Salmatien  ift  ber  ©laube  oerbreitet,  bajs  bie  ©ier  bei  Hinbern  „SBürmer 

mad;en",  man  fotl  ilinen  begliatb  nid^t  oiel  @ier  ju  effen  geben  —   eine  Slnfdtiauung,  bie 
nid^t  ganj  grunblog  ift,  ba  tatföd^tid^  Stgtarigeier  bei  lgül)nereiern  oft  ju  finben  finb, 

allerbingg  nic^t  im  ̂ i^nern  beg  @ieg,  fonbern  an  ber  oerunreinigten  ©d^ale. 

Slad^  bem  33olfgglauben  ber  SDlagparen  l)aben  bie  SBurmmittel  bei  Hinbern  nur 

bann  eine  SBirfiing,  roenn  fie  bei  Sieumonb  ober  am  f^reitag  oerabreid^t  raerben.  3» 

ber  Stä^e  oon  Sebrecjin  pflegt  man  nadf)  Sifjt  (422)  ben  abgegangenen  Söurm  gii 

trodnen  unb  puloerifiert  alg  ©egenmittel  ju  oerraenben. 

©egen  ben  im  SJtaftbarme  parafitifd^  tebenben  ̂ friemenfd^raanj  (Oxyuris 

vermicularis)  ftel)en  jumeift  Hnoblauc^fliftiere  im  ©ebraud^,  ein  SJJittel,  raeld^eg  aud^  bie 

raiffenfcliaftlid^e  SRebijin  anraenbet.  93ei  SSanbraurm  reid^t  man  bem  Hinb  in  Salmatien 

einen  älbfub  ber  SBud^erblume  (Chrysanthemum)  mit  33ranntraein.  Sie  Stutl^enen  (395  a) 

trinfen  bei  S3anbraurm  bie  ©amenmitcl)  beg  Stiefenfürbiffeg.  3^^  3tiag  (683)  raerben  bie 

Hinber  bei  ©ingeraeiberaürmern  mit  einer  Slbtoc^ung  ber  Slätter  oon  Carica  papaya 

Siwöa  bel^anbelt. 

10,  |)autfranf^citcn. 

Sie  §autfranff)eiten  ber  Hinber  bilben  ni(^t  etioa  ein  befonbereg  Hapitel  in  ber 

Sioltgmebigin ,   fonbern  fie  reifen  fid^  naturgemäß  ben  ̂ autfrantl^eiten  ber  ©rraad^fcnen 

an;  bennoc|  gibt  eg  bei  ben  Hinbern  einige  ßäufiger  oorfommenbe,  raenn  au(^  nid^t 

fpejififd^e  §autaugfd^läge,  raie  j.  33.  ben  Hopfgrinb,  bie  eine  furge  33efpred^ung  oerbienen. 

3m  3Sotfe  befielet  im  aügemeinen  eine  große  Slbfd^eu  gegen  atte  ̂ autleiben,  fogar 
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gec\en  fold^e  ̂ auterfronfungen,  bie  nic^t  mit  Sorfen=  ober  i^uftelbUbimg  oerbunben 

finb.  Ü)tan  t)ält  fte  ade,  felbft  ben  un)c^iitbigen  9tefietaugfd)(ag  (Urticaria),  für  au= 

ftedenb  unb  oietfo^  aud^  für  bösartig,  ajtitunter  empfinbet  e§  ba§  23olf  für  fcfiimpflid^, 

toenn  jemanb  »on  einem  ̂ autleiben  betroffen  rairb;  menn  gar  ber  Strjt  ber  9)iutter 

unoerbtümt  erftärt,  if)r  5linb  ̂ abe  bie  trä^e.  Saufe  ober  gitjläufe,  fo  geröt  er  in 

@efat)r,  al€  33cfct)itnpfer  ober  93erteumber  angefetien  ju  merben.  @ine  StiiSnatjine  von 

biefer  lieget  bilben  nur  bie  ilopfauSfd^täge  ber  fleinen  tinber;  ja  bie  ©d^mu^frufte  ivirb 

fet)r  häufig  at§  etroa§  ©efunbeS  angefetien,  bereu  33ertreibung  at§  gefäl^rlid^  betracljtet 

rairb,  ba  fid^  fonft  ba§  Seiben  „nadt)  innen"  f(^Iägt. 
§at  ein  fleine§  ̂ inb  in  ber  ipfatj  (93)  SluSfd^Iag  im  ©efid^t,  fo  ba^  ba§  gan^e 

©efic^t  raunb  ift,  eine  ilranf^eit,  bie  „3t ac^t§branb"  (3toma,  3Bafferfreb§)  genannt 
rairb,  im  allgemeinen  fc^merjlid^  ift  unb  lange  raäfirt,  fo  nimmt  man  nacf;  2lnraenbung 

aller  möglidl)en  3Jtittel  feine  3ufludf)t  jum  SSraucfien.  ®er  33rauc^er  befeud^tet  ben 

geigefinger  ber  recf)ten  §anb  mit  ©peidl;el  unb  ftreid^t  breimal  um  bie  rannben  ©teilen 

t)erum,  loobei  er  fpriclit:  „llnfer  §err  gefuS  jog  über  ba§  Sanb,  ba  fat)  er  ben 

3tad^t§branb,  er  ftredte  aug  feine  gebenebeiete  ̂ anb  unb  tötete  ben  3tac^tsbranb."  ®ieS 
rairb  breimal  äraifd;en  6   unb  7   Ut)r  abenbS  raiebert)olt,  ®er  Später  beS  ̂ inbeS  ober, 

raenn  biefer  nicl;t  me^r  lebt,  ber  ©rofeoater  ober  Dnlel,  nic^t  aber  bie  3)tutter,  muB 

9   Sage  lang  abenbg  jraifd^en  6   unb  7   Ul)r  ba3  33aterunfer  unb  ba§  apoftolifd^e 

@lauben§belenntni§  beten;  unterläßt  er  bie§  einmal,  fo  muB  er  raieber  von  vorne  an= 

fangen;  am  neunten  Sage  giel)t  bie  Söunbe  eine  5?rufte,  ber  3tad^t^branb  ift  tot.  gn 

neuerer  geit  tennt  man  biefe  ̂ ranfl)eit  nic^t  meBr ;   fie  mag  raol)t,  ba  fie  faft  auefd^lieBlid^ 

bet  armen  5^inbern  auftrat,  bie  g^olge  einer  fc^ledtiten  6rnäl)rung  unb  ber  Unreinlidl)feit 
geraefen  fein. 

gn  Seutfdl)böl)men  (719)  nimmt  man,  raenn  „ba§  Jlöpfl  aufgebrod^en",  alfo  mit 
^opfgrinb  (3)tild^frufte)  bebedlt  ift,  ©urfenferne,  legt  fie  in  ©climalg  unb  fd^miert  mit 

biefer  ©albe  ben  ̂ opf  ein;  ober  man  raäfd^t  ben  ̂ lopf  mit  Urin  ober  mit  au?gebrel;ter 

2ßagenfc^miere.  ©egen  „gl echten"  (=  ©dlirainb’n)  nimmt  man  eine  ©tedfnabel,  macBt 

bamit  3   Greife  um  bie  glcdlite,  bann  3   Greife  barüber,  flüftert  „2lbonai"  unb  fpudt 
breimal  auf  bie  franfe  ©teHe.  Siei§  muB  breimal  unb  jebeämal  an  einem  greitag  im 

abneljntenben  30tonbe  gefd^el)en. 

©egen  Saufe  fcBmiert  man  in  Seutfd^bölimen  (719)  ben  £opf  mit  „©pinlarbiöl" 

ober  Duedffilberfalbe  ein,  ober  man  beftreut  bie  „läufigen"  ©teilen  mit  ilapu^inerpulver 
(Semen  Sabadill.)  ober  man  l)öngt  ben  ̂ inbern  ein  ©ödlcBen  mit  3Jtoo§,  griebBofäerbe 

unb  einem  Sotenbeind^en  an. 

©egen  Saufe  verraenben  bie  ©loraafen  (350  a)  Petroleum  unb  ̂ noblaud^,  ober 

aucB  bie  33lüten  be§  ̂faffenl)ütlein§  (Evonymus  europaeus,  Knazske  cepicky),  raelcBe,  mit 

Butter  jerrieben,  am  ̂ opf  eingefd^miert  raerben.  ^ei  §autau§fdl)iägen  ber  ̂ inber 

verraenben  fie  auBer  ©alben  unb  23lutreinigung§tee  3tuBblötterbäber  unb  Einreibungen 

mit  3tuBöl.  Sie  3tutl)enen  (395)  reiben  ben  ̂ opf  mit  ©(^nupftabaf,  Slfd^e  unb  gett 

ein,  bodB  Böhlen  fie  Saufe  al§  ein  ©lüdlSjeidBen. 

Sie  Kroaten  in  Sliemenau  in  DtieberöfterreidB  (385)  gebraudBen  gegen  ilopfauSfdBlag 

bei  ̂ inbern  Supinen  ober  SBolfScrbfen  (Klokoce),  inbem  fie  eine  ungerabe  gal)l  berfelben 

an  einem  ̂ anffaben  auffäbeln  unb  bem  £inb  um  ben  §al§  binben. 

gn  Salmatien  (313)  glaubt  man,  baB  ̂ inber  mit  ̂ opfgrinb  (Timenice)  auf  bie 

SBelt  tommen;  man  liält  benfelben  für  unreine!  33lut,  raeldBe!  bem  5?inb  am  ilopf 
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aulbiinftet ;   man  foCe  fic^  ̂ üten,  i()n  ju  nertreiben,  roeil  ficb  ba§  unreine  33(ut  fonft 

„nadb  innen"  fcbiage.  ̂ n  2öirili($feit  ift  e§  l^auptfäc^Iid^  eine  2tnfamntiung  non  ©d)mu^, 
ba  raegen  be§  itn  ©üben  l^errfdjenben  2Ba[fermangel0  bie  ilinber  nur  fetten  gebabet 

roerben.  iDiitunter  gel}t  biefer  J?opfau§fd)tag  in  ©iterung  über,  bie  §aare  falten  au§; 

er  roirb  juin  Perusac.  ®er  ̂ aarauSfaü  fränft  bie  ßttern  nic^t  befonberS,  raeit  fotd^e 

Äinber  nacbl^er  ftet§  ein  üppigereg  ̂ aar  befommen  füllen. 

®ie  iDtagparen  gebrauchen  nadhSifät  (422)  gegen  nerfdiiebene  §autfranfheiten  alg 

©treupuloer  f^^eberroeife,  ©tärfemel)l  ober  puloerifierteg  niorfcheg  ̂ otj. 
Sßenn  bag  J?inb  in  ber  5Cürfei  (664)  SOhittermäler  ober  2lugroü(^fe  ̂ )at,  legt 

man  geroöhnlich  ein  ©tüddhen  beg  frifc^en  ilRutterfucheng  auf  bie  f^el)ler  unb  l)offt,  baburd) 

bereit  33erfdl)roinben  ju  erzielen  (f.  <Qautfranfl)eiten). 

11.  ®cf(f)le(l)tgorgane. 

Über  bie  ©rfranlungen  ber  ©epuotorgane  ber  ̂ inber  ift  nolfgmebijinifch  raenig  jn 

fagen.  Dbroohl  ber  Srudh  (Hernia)  eigentlich  nicht  ju  ben  £ranfheiten  ber  @etchledhtg= 

Organe  gehört,  roirb  er  ooni  3Sotfe  burch  3Serroedhgtung  ju  ben  ©efdhlechtgfranfheiten 

geredhnet.  ©egen  ben  Söafferbruch  ber  5linber  (Hydrokele,  2Bafferfeil,  Söafferfrüchte) 

nerroenbet  man  nat^  Urban  (719)  in  SBeftböhmen  Umfdhtäge  oon  ©iftlattidh,  in  2Jlet 

gelocht,  audh  foli^e  aug  Hafermehl,  f^endhetfamen  unb  3TOicbeln,  ober  aug  ■Dtanbragora 
unb  33ilfenfraut,  in  ©eife  gelocht,  ober  (Sffigbämpfe,  bie  bereitet  roerben,  inbem  man 

©ffig  auf  einen  h^iBen  ©tein  gie^t,  ober  ein  gefunber  9Jlenfch  laut  nüdhtern  ein  ©tüd 

non  einer  3)luglatnuB  unb  haudht  bann  ben  „Seibfchaben"  beg  £inbeg  an.  ̂ nnertidh 
gibt  man  abführenbe  unb  roaffertreibenbe  SJtittel. 

flehten  einem  floroalifdhen  Knaben  (309)  bie  §oben  im  ̂ obenfade,  b.  h-  ift  bag 

§erabfteigen  ber  ̂ Qoben  noch  nidht  ootläogen,  fo  nennt  man  ihn  Vylusteny  (=  ̂ aftrat) 

ober  Kapünec  (^apauner). 

Unter  bie  läftigen  Seiben  ber  ̂ linber  gehört  ferner  bag  33ettnäffen  (Enuresis). 

@g  beruht  oft  nicht  nur  ouf  einer  Unart  ber  ̂ inber,  fonbern  ift  audh  eine  9tebenerfdheinung 

einer  ernfteren  (grlranlung,  j.  33.  33erengerung  ber  33orhaut,  Onanie  ufro.  S^ach  iptiniug 

(543  30  47)  fuchte  man  in  dtom  bag  33ettnäffen  ber  ̂ inber  burch  33erabreichung 

gelodhter  2R  ä   u   f   e   ju  heilen,  roährenb  bag  ätnbinben  eineg  g^lebermauglopfeg  bie  X^räume 

oerfcheiK^en  unb  bag  eineg  ®etphin=  ober  ̂ aififchjahneg  bag  plö^liche,  ängftlidhe  2luf= 

fdhreien  in  ber  9tadht  bcfeitigen  foEte.  Sliuh  bag  „3ünbeln"  ber  ̂ inber  mit  g^euer, 
roetdheg  heute  oom  33oll  aügemein  alg  Urfadhe  beg  33ettnäffeng  angefeheu  roirb,  ermähnt 

bereitg  Slriftoteleg  (Aulus  Gell.  noct.  attic.  XIX  4). 

^ür  bag  33ettpiffen  ber  ̂ inber  gelten  in  33apern  nach  Sammert(399)  mandherle 

Urfadhen,  fo  feit  ättefter  3eit  bag  ©pielen  mit  f^^euer.  Oeghalb  roarnt  man  bie  ̂ inber, 
mit  einem  brennenben  Sicht,  aber  audh  mit  ben  geflügelten  ©amen  beg  Söroenjahneg 

ju  fpielen,  roeil  fie  ing  33ett  piffen  mürben.  Oer  Söroenjahn  führte  mit  Cichorium 

intybus  ben  gemeinfchaftlichen  ütamen  3tdhorie  unb  ftanb  in  33ejiehung  jur  Harnröhre 

alg  ipfaffenröhrlein,  dtöhrellraut,  Urinaria.  Oer  ©tengel  ift  belanntlidh  röhrenförmig 

unb  erinnert  an  bie  Harnröhre.  Oer  Ijurutreibenben  Jlräfte  roegen  h^ifet  bie  ̂ flanje  in 

^^ranlreidh  unb  §oEanb  Pisse  en  lit,  Kaarsjes  pis  in  t’bed. 
3Benn  ber  Oaufpate  roährenb  ber  Oaufhanblung  unb  beg  barauffolgenben  ipaten» 

fdhmaufeg  feinen  Urin  in  ber  33lafe  gurüdhält  ober  benfelben  abfdjlägt,  roirb  ber  Oäufling 
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ein  Settpiffer.  9J?au  empfiel^it  begl^alb,  nor  3ln(egung  ber  ̂ eftfteiber  bte  Stofe  forg* 

faltig  ju  enttceren  (^fotj  unb  Unterfronfen).  3luc^  ntu^  ber  ̂ ote  ein  frifd^e§  §emb 

oor  ber  S^oufseremonie  onsiefien,  fonft  rairb  ber  3::äufting  bo^  SBoffer  nid^t  tiotten  fönnen. 

f^ür  ̂ inber,  roetc^e  in  bo§  Sett  piffen,  rairb  oon  ben  ©ttern  ober  Stnoerroonbten  ber 

llopf  einer  tebenben  9Jt  o   u   §   obgebiffen  unb  ongct)ängt  (Oberfronfen),  ober  oud^  gertiodt, 

mit  §out  unb  paaren  unter  Sutterftöäc^en  ober  ein  onbereS  ©ebödf  nermengt,  mit  3u^er 

unb  beftreut  unb  bem  J?inbe  gereicht.  ®tefe§  mu^  febod^  breimot  roieberliott 

merben.  fDton  tetjrt  oin^  ̂ inber,  raetd^e  mit  biefem  Übel  betmftet  finb,  fotgenbeg  ©ebet: 

„^eiliger  ©t.  Seit,  mecl  mid^  bei  3eit,  roecl  mic^  jur  ©tunb’,  mann  mir’§  Riffen  onfummt!" 

©t.  Seit  rairb  mit  bem  „täfele"  obgebilbet,  molirfd^einlic^  nt^  ̂ otroi.  ber  Settpiffer. 
(Sin  ölmtidber  Sroudb  befielt  in  ©d^rooben,  roo  oud^,  roie  in  f^ronlen,  bie  armen 

©eelen  angerufen  merben.  3tac^  einer  fc^mäbifd^en  Sorf(^rift  foHen  Settpiffer  nad^t§ 

12  Ul)r  im  Seinl)au0  einen  2:otenfopf  boten,  biefen  in  il)ren  ©trotjfad  fteden,  unb  oon 

©tunbe  an  merben  fie  nid^t  mehr  in§  Seit  piffen.  Stucb  mirb  in  ©cbmaben  ber  ge= 

fottene  ̂ opf  eines  nadb  ©onnenuntergang  gefd^offenen  §afen  am  Slbenb,  an  bem  er  erlegt 

mürbe,  als  3tal)rung  empfol)ten.  —   Ober  man  gibt  bem  Settpiffer  bie  ©efcbtedbtsteite  eines 
©ct;meineS  gebraten  ju  effen,  o^ne  ba§  er  eS  mei§;  ift  eS  ein  5lnabc,  bie  einer  ©au, 

ift  eS  ein  9Jtäb eben,  bie  eines  Sären  (Unterfranlen).  —   Stueb  nimmt  man  lauen  oon 
einem  So(f,  brennt  fie  ju  ̂ uloer  unb  gibt  eS  bem,  ber  baS  Söaffer  nidbt  ballen  fann, 

ein.  —   Seibet  ein  5?inb  an  biefem  Übel,  fo  büfl  ferner  baS  gepuloerte  ©lieb  beS  f^a^ife^, 

befonberS  bei  9)Mb(ben  (©dbmaben),  ober  man  legt  einen  äufäHig  auf  ber  ©tra§e  ge» 

funbenen,  äufommengemicEetten  ©trief  unter  bie  j?iffen  ober  3mif($en  beffen  fötatra^e 

unb  ©trobfaef.  3)tan  labt  Settpiffer  in  ber  ̂ fatj,  in  Unterfronfen  unb  ©dbmaben  in  baS 

nodb  offene  ©rob  eines  Slnoermanbten,  am  beften  um  9)titternadbt,  barnen. 

3n  ©teiermarf  fuebt  man  baS  Settnäffen  ber  ̂ inber  (196)  baburdb  ju  beheben,  bob 

man  fie  jum  bl-  SituS  ober  ju  ben  armen  ©eelen  beten  labt.  ®aSfclbe  ift  nadb 

Sirtinger  (70)  ancb  in  ©dbmaben  üblidb.  OaS  ©pridbmort:  ,,©i(b  oon  ben  armen 

©eelen  meden  ju  taffen",  febeint  bamit  äufammensubängen.  (Sgl.  Sapern.)  ©eit  bem 
Slltertume  gilt  ber  ©enub  oonültönfen  als  fpejififcbeS  Heilmittel.  Oie  SJtäufe  merben 

bierju  in  ©uppe  gefodbt,  gebraten,  als  Hafdbee  in  anbere  ©peifen  gemengt  ober  gebörrt 

als  ̂ utoer  genoffen.  Studb  9)täufefot,  unter  SBurftfteifcb  gemengt,  ift  beliebt,  mie  eine 

Slbfodbung  oon  ©dbmaben,  ̂ üdbenfebaben  in  2öoffer  (©röbming).  3o  ©trabgong  labt 

man  ben  Urin  beS  IlinbeS  in  bie  iUaue  eines  frifeb  gefcblacbteten  ©dbmeineS  unb  bängt 

fie  in  ben  fftau(^)fang.  3ft  ber  Urin  oerbunftet,  fo  ift  boS  Settnäffen  gebellt.  9Jlan  labt 

boS  ̂ inb  oft  auch  auf  baS  ©trob  eines  ©dbmeineftaHeS  piffen  unb  auf  bemfelben  ein  menig 

fdblafen  (SBeij).  Oer  meitoerbreitete  ©taube,  bab  man  jur  beftimmten  ©tunbe  ermadbe, 

menn  man  fidb  unter  baS  ̂ opffiffen  fo  niete  Sorbeerbtätter  legt,  als  mon  ©tunben 

fdblafen  mitl,  mirb  bei  fleinen  unb  groben  Settpiffern  proftifdb  oermertet.  2Ber  ju  ge» 

miffer  ©tunbe  aufmo(^en  miH,  bete  oor  bem  ©dblafengeben  jum  b^-  ©alluS  (Um» 

gebung  ©raj).  2Bill  man  ben  ̂ inbern  baS  Settnäffen  abgemöbnen,  fo  gebt  man  bunter 

einem  Seidbenjuge  ber  unb  labt  baS  5Unb  in  baS  frifebe  ©rab  piffen  (SJlitternborf). 

Sei  Urinoerbaltung  fteiner  ̂ inber  fteben  Umfebtäge  non  ̂ eterfilienabfodbung ,   auf 

ben  Unterleib  gelegt,  in  grobem  3lnfeben.  3o  anberen  ©egenben  ©teiermarfS  Ijeifet 

eS  (319  a):  SBenn  ̂ Unber  mit  brennenben  ©egenftänben,  3önbböläcben,  ^erjen  u.  bgl. 

fpielen  („jünbeln"),  fage  man  ihnen,  fie  mürben  in  ber  nädbften  fJtadbt  baS  Sett  ner» 
unreinigen. 

B.  ̂ OBorfasÄronf elb,  SBergleic^enbe  aSoIfSmebijin  II. 

43 
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Sirol  (416)  läfet  man  gebratene  ̂ i^Iungen  effen,  in  2öeftböf)men  (716)  junge 

nadle  auf e,  raeld^e  ber  ̂ ranfe  felbft  braten  mub,  in  ®df)Iefien  pulnerifierte  9)ienfd^en= 

fnod^en.  3^  DUeberöfterreicb,  befonberS  in  SBien,  roirb  beim  58ettpiffen  gröberer  ̂ inber 

eine  dürfte  auf  bie  Hreujgegenb,  mit  ben  33orften  gegen  bie  ̂ aut,  angebunben,  raoburd^ 

ba§  Siegen  am  3tü(fen  nermieben  merben  fotl. 

^n  ber  beutfd^en  ©(broeis  (104)  gegen  33Iafenf(bmä(be  ber  Mnber  @in= 

nehmen  non  SBaffer,  in  rael(bem  f^if(b(ben,  raie  man  fie  im  Saudhc  be§  §e(bte§  ju  finben 

pflegt,  aufgelöft  roorbeu  finb,  nad^bem  man  fie  norber  gebörrt  unb  jerftoben  bßt.  ®ie 

Italiener  in  äöetfdhtirol  (269  a)  rei(ben  bem  bettpiffenben  ̂ inb  eine  Slbtocbung  geröfteter 

©icbeln,  ohne  jebe  3utat,  morgens  unb  abenbS.  ®ie  Stutbenen  (395  a)  f(breibcn  baS 

S3ettpiffen  ber  3:;eufetSma(bt  unb  bem  „3ünbeln"  ber  5linber  gu;  fie  geben  mit  bem  ̂ inb  in 
ben  ©taü,  mit  33orliebe  gu  einem  fdbmarjen  ©(braein,  unb  bitten  um  SCbbitfe.  Sluberbem 

nerraenben  fie  puloerifierten  3^®9ß*^=  ober  ©cbafmift,  au(b  eine  ̂ Ö^Ibaut. 

S)ie  Stumönen  in  ber  33uforoina  glauben  (140),  bab  jene  Mnber,  roel(be  in  ber 

9tadbt  erfdbredt  merben,  in  ber  Stadbt  baS  33ett  nab  madben.  ©ie  lönnen  oon  ihrem 

Seiben  befreit  merben,  menn  fie  an  ber  ©teile  eines  ̂ flodeS,  an  meldbem  ein  ©tier  an= 

gebunben  mar,  urinieren  unb  ben  ̂ flocf  mieber  eintreiben.  S)ie  ungarifdben  9tumönen 

(132a)  fdblagen  baS  ilinb  mit  einem  angebrannten  33ir!enbefen,  ober  legen  einen  ©arg  = 

ftrid  beS  3::otengräberS  inS  33ett.  ®ie  9Kagt)aren  (422)  laffen  baS  ̂ inb  beimlidb  unb 

unbemubt  gebratene  3)täufe  effen.  ®ie  ̂ oponer  (690  a)  oerabreicben  baS  ̂ leifdb  non 

SJtäufen  unb  rotbraunen  J^üben. 

12.  ©cbirn-  unb  9icrUenfranfbcitcn. 

Unter  ben  ©rlrantungen  ber  linblidben  Sternen  finb  bem  3Solf  am  geläufigften :   bie 

f^raifen,  ber  S^eitStanj  unb  bie  „©dbredlranfbeit". 

a)  j^raifen. 

2tIS  f^raifen  ((SUampfie)  bejeicbnet  bie  SSolfSmebijin  etmaS  anbereS  als  bie  miffen= 
fdbaftlidbe  Sltebijin.  ®ie  le^tere  fiebt  bie  ©Uampfie  überhaupt  nicht  als  eine  ilranfbeit 

an,  fonbern  nur  als  einen  ©pmptomenfomplep  non  nernöfen  Steijerfcbeinungen  auS  ner= 

fchiebener  Urfache.  ®aS  S3olf  nerftebt  bagegen  unter  f^raifen  als  ̂ ranfbeit  jene  befannten 

fonnulfinifchen  3ucfungen  bei  lleinen  ̂ inbern,  melche  auS  nerfchiebenen  ©rünben  auftreten 

unb  mitunter  audb  jum  2^obe  führen.  löei  ben  f^^aifen  flehen  aufeer  ben  gemöbnlichen 

igauSmitteln,  ba  fie  oft  fcheinbar  ohne  Urfache  auftreten,  febr  böufig  bie  nerfdbiebenftcn 

3aubermittel  im  ©ebrauche. 

®ie  alten  ©ermanen  liefen  ihre  ̂ inber  ©aßenlräuter  am  §alfe  auS  propbplal' 

tifchen  ©rünben  tragen,  ferner  nermenbeten  fie  Slachtfchatten  unb  unreife  SJtobnföpfe 

(Opium !). 

Sapern  fennt  man  bie  f^raifen,  mie  Sammert  (399)  ausführlich  fchreibt,  unter 

ben  Slamen  „©efraiS,  ©efreifch,  Krämpfe,  Unfraut,  ©ichter,  S)inger  (^falj) 

unb  nennt  für  bereu  ©ntftebung  niele  Urfachen;  fo  merben  j.  33.  ̂ peterfilic  unb  ̂ aftinaf, 

menn  fie  bie  ©chmangere  genoffen  f)at,  fomie  audb  baS  Unmoblfein  ber  Sltutter  möbrenb 

ber  ©chmangerfchaft,  »ersögerte  ©eburt  unb  ber  oerfnüpfte  ̂ ongeftionSpftanb 

beS  ©ebirneS  unb  feiner  igäute  als  Urfache  ber  f^raifen  befchulbigt.  Ilommt  cS 
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nur  ju  leidsten  3ucfungen  ber  ®efi(^tgntulfe(n,  SJiimbuerjerrung,  Slugenoerbre^en, 

fnirfc^en,  fo  finb  e§  bie  „ftiCen,  imterlid^en,  5lopf=,  3ö'^n=,  SBangengid^ter",  lueld^e  am 

gefäbrlic^ften  finb,  bei  ̂ onmitfionen  ber  ©Heber  aber  finb  e§  „äii^erHc^e  ©id^ter". 
33orbeugung§mittet  finb  nielfac^  im  ©d^mange,  fo  menii  ber  ©eoatter  oor  ber  Sauf= 

^anblung  ba§  ̂ tnb  au§  ben  ̂ änben  ber  Hebamme  nimmt  unb  breimat  um  ben  ̂ Tifd^ 

trägt.  2)fan  ̂ ängt  bem  ̂ inb  in  f^ranfen  unb  aubermärtS  einen  9)tau§fopf,  metd^er  bem 

lebenben  ̂ iere  abgebiffen  mürbe,  in  einem  ©ädd^en  at§  3tmutett  um,  ober  eine  33ernftein= 

fc^nur,  eine  „©(ep^antentaug"  (Anacardium),  ober  eine  i^ette  oon  bem  feit  alter  3?H 

gerül^mten  ©id^tfamen  (''.f]fingftrofe,  Semen  Paeoniae).  3»  ber  ̂ fatj  roerben  aud;  3   9Jtaut= 

rourf  jäf)ne,  ober  je  3,  6   ober  9   „©d^nedenjätme"  in  einem  fd)arlod)roten  Säppd^en,  ober 
ein  §ot§banb  oon  fleinen  elfenbeinernen  Dlioen  umgef)ängt.  3^  ber  ̂ falj  mirb  baä  Jlinb 

nad^  jebeSmaligem  SBideln  oorforglid)  mit  bem  am  Sfettoorl^ange  fiängenben  £orbeer= 

ftraufee  befreujigt  unb  mit  2Beit)maffer  befprengt.  2ludj  l)ä[t  man  als  ̂ rnferoatio  suroeilen 

einen  ilreuäfd^nabel  im  Äinberäimmer. 

2ll§  ein  ©c^u|mittel  gegen  puloerifierte  9iabelfd;nur  beS 

^inbeS,  roeld^e  ilpn  eingegeben  roirb  (ogl.  ©eburt^ljilfe). 

3n  SSapern  gelten  nad^  ̂ Qöfler  (300)  bie  ©llampfie  unb  bie  ilonoulfionen  ber  S^inber 

(iüergic^t  ober  ̂ raffen)  al§  bie  %olQe  eines  ©i^,  b.  1).  ©d^reden  erjeugenben,  böfen  ©d^aben 

näd^tlic^ermeile  jufügenben  9tad^tgeifteS,  ber  boS  .^inb  jum  3Sereiffen  (graifen)  unb  ba= 

mit  jum  SSergid^t  (3udung)  bringt.  3lnl;ängfel  aller  2lrt,  §al8bänber  (©odenfräuter), 

je  nad^  ber  oermeintlid^en  Urfac^e,  foßen  propl)i;laftifd^  l)elfen;  gegen  biefen  9tad^tfd^atteu= 

bämon  felbft  aber  gebraud^t  man  ben  narfotifdl)  rairfenben  9tad^tfd^atten  (Solanum)  ober 

ben  molml^altigen  9)tagen=  (=  3)tol)n*)  ©chatten  (^apaoer),  fomie  bie  oerfcliiebenen  groifani» 

unb  ©id^tfräuter,  33efd^rei»  unb  33erufSfräuter,  bie  neben  ber  Slergalfterung  (=  Sejaubern 

burdf)  ©efc^rei)  bie  tonll^eit  l)eilen  foßen. 

33eim  StuSbrudlie  ber  „©id^ter",  rcäl^renb  bereu  man  baS  5Hnb  nid^t  berüljren  foß, 
meil  fonft  baS  berül^rte  ©Heb  nad^  ber  ©enefung  lal)m  mürbe,  merben  na(^ftel)enbe 

füßittel  angemenbet;  ©egen  ©efraifd^  bemal)rt  man  als  ̂ ömilienlieiHgtum  in 

unb  anbermärtS  bie  9tegenbogenfd^üf fel(^en.  9)tan  giejgt  bann  in  i^re  33er= 

Hefung  9)hittermild^  unb  träufelt  fie  bem  franfen  Jlinbe  in  ben  9)tunb.  ©ie  gelten  in 

33apern  auc^  als  ein  mel)enbeförbernbeS  SlHttel  (ogl.  ©eburtS|ilfe).  ©onft  pflegte  man 

fold^e  „3  r   a   i   f   f   dl)  i   1 1   i   n   g   e"  aud^  als  ätmulette  anjuliängen.  Sßo  fiel)  na(^  bem  fränfifd^en 
SSolfSauSbrude  ber  ̂ Regenbogen  tränft,  l^interlä^t  er  ein  fRegenbogeufd^üffelein,  b. 

Heine  f(^üffelartig  oertiefte,  freujergrofee  runbe  SRünjen  oon  ©olb  ober  ©Uber,  auf 

melc^e  gemötmlid^  ein  Sio^fopf  ober  eine  aftrologifd^e  3^91**^  9Cprägt  ift,  ma^rfd^einlid^ 

feltifd^en  UrfprungS.  3n  mand^en  ©egeuben  merben  fie  auc^  ©d^langenfrönd^en  genannt. 

9)ian  legt  aud^  bem  Hinbe  einen  oon  einem  jungen  SRäbd^en  beim  3uugenlid^te  ge= 

fponnenen  ©arnftrang  unter  baS  5lopffiffen. 

®a  bie  3rßifen  oft  fd^einbar  o^ne  jebe  Urfad^e  auftreten,  alfo  als  eine  angejauberte 

^ranll^eit  angefelien  merben,  fo  merben  aud^  3^ii^’ßtfprüd^e  unb  33efd^möruugSformeln  an= 

gemenbet.  ©in  folclier  ,,©efraif(^ fegen"  auS  9teul)auS  (Dberfraufeu)  lautet:  ,,©ott  ber 
§err  unb  ber  1)1.  ̂ etruS  gingen  miteinanber  über  bie  §eibe,  ba  begegnete  ilpien  baS  ©e= 

fraif(f)lein.  ©prid^t  ©ott  ber  §err:  ©efraifd^lein,  ©efraifdljlein,  mo  mißft  bu  l)in?  3<^3 

miß  in  baS  §auS  bred^en,  miß  3^eifdb  freffen,  miß  33lut  taffen,  miß  jmifd^en  93ater  unb 

3Rutter  ein  trauriges  ̂ erj  mad^en.  ©prid^t  ©ott  ber  33ater:  ©efroifebtein,  ©efraifc^lein, 

bieS  fei  bir  oerboten.  3«'^’^®  biefem  5Hnb  unb  fomme  ju  biefem  Jlinbe  nimmermehr." 

43* 
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StUbann  rairb  über  ba§  franfe  ̂ inb  breimal  ba§  ̂ reujjeid^en  gemad^t  unb  bnju  ge= 

fprod^en:  Flamen  @ott  be§  33aterl  ufra. 

2Bemi  bie  lielfenbe  ̂ erfon  in  ba§  i^ranfenjinimer  tritt,  mäl;renb  fie  „brandet",  unb 
roenn  fie  megge^t,  barf  fie  niemanb  anreben,  auc^  nic^t  grüßen.  Söenn  ein  5linb  bo§ 

„Unlraut"  l;at,  fo  fott  ber  ̂ ate  —   menn’S  ein  SJläbd^en  ift,  ber  männlid^e,  menn  ein 
^nabe,  ber  roeiblid^e  ̂ ate,  —   fein  ̂ emb  au§jiel)en  unb  ba§  5?inb  fd^neU  fjineinmicfeln, 

fo  rairb’g  entroeber  aläbalb  gefunb  —   ober  e§  ftirbt  (^falj).  f^^erner  roirb  im  ©peffart 
empfof)len,  oon  einem  2tuerl)nl)n mögen,  getroclnet,  oerbrannt,  puloerifiert,  bem  ̂ inbe 

täglid^  eine  SQiefferfpi^e  ooE  einjugeben.  —   ̂n  flUeberbapern  (399)  unb  ©d^maben 

mirb  bie  geti)eil)te  f^rai0l)aube  aufgelegt,  unb  jiuar  bei  oEen  möglichen  ̂ ranfl)eit§= 

formen,  bei  raeld^en  „ftiEe  f^raifen"  im  ©piele  fein  fönnten.  —   3Jian  l)ängt  bem 

^inbe  ben  g^elfenfnocljen  oom  @el;örgang  eines  © d^ro eines  (ogl.  3al)nl^eilfunbe  f^ro iS* 
fnod^en)  on.  ®er  33ater  ftidljt  fidlj  in  ben  fähiger  unb  gibt  bem  ̂ inbe  3   Blutstropfen 

aus  ber  SBunbe  in  ben  SEunb.  ®ie  SRutter  laut  Euoblaud^  unb  l^auc^t  bem  ̂ inbe  im 

9lamen  ber  lieiligen  ®reifaltigfeit  breimal  in  ben  3JJunb.  3)ian  l^ebt  ben  oberen  linfen 

f^enfterflügel  auS  unb  bebeclt  baS  ̂ inb  bamit.  9Jlan  fel)rt  ftiEfd^meigenb  eine  ©d^inbel  auf 

bem®adf)  um  („roenben")-  3Jian  bebeclt  baS  ̂ inb  mit  einem  blauen  Seintud^e.  ®ie  EJlutter 
legt  il)m  il)re  feibene  Brautfcl^ürje,  ein  ©d^roalbenneft  oom  ̂ aufe  ober  ein  ̂ ferbe* 

l^nfeifen  unter  baS  ̂ öpfd^en.  3Jian  binbet  ein  mit  ©oft  oon  ̂ auSrourj  (Sempervivum 

tectorum)  befeud;teteS  5Cuc^  um  ben  ̂ opf  beS  ̂ inbeS.  fTrefflic^e  SBirfung  erl;offt 

man  oom  2luflegen  leben  ber  Spiere  auf  oerfd^iebene  ̂ eile  beS  Körpers.  ®er  oon 

fiebern  entblößte  Slfter  einer  lebenbigen  jungen  5Caube  mirb  an  ben  2lfter  beS  V2— 272= 
jät)rigen  ̂ inbeS,  roelc^eS  roölirenb  biefer  Operation  auf  ber  ©eite  liegen  mu^,  befeftigt. 

Oie  Oaube  ftirbt  an  immer  gefteigerter  Sltemnot  oft  fc^on  nac§  5   föHnuten,  bleibt  aber 

Suroeilen  and;  am  Seben.  ̂ m  erfteren  f^aEe  roieberl)olt  man  bie  5?ur,  inbem  man  eine 

jroeite  unb  britte  Oaube  oufbiubet.  OaS  Äinb  gerät  halb  barouf  in  einen  ruhigen 

©d)laf  unb  geneft.  2luc^  empfiel)lt  man  bagegen,  eine  frifc^  gefd^lad^tete  Oaube  in 

2   Hälften  ju  teilen  unb  fo  nod^  ganj  roarm  auf  bie  gu^fol^len  beS  Ironien  £inbeS  ju 

binben.  f^rü^er  unb  nid^t  feiten  noc^  je|t  laffen  ©Itern  i^ren  oon  f^raifen  befoEenen 

5linbern  bie  fReliqnen  beS  1)1.  Bo  le  nt  in  oon  ben  f^ranjiSlanern  in  Söürgburg  auf  ben 

Jlopf  fe^en.  OaS  Bilb  biefeS  ̂ eiligen  finben  mir  aud^  oft  auf  ben  fpäter  ju  erroäl)nenben 

g-raifenljouben  oon  Dberöfterreid^. 
^n  SBeftfalen  bient  baS  oon  ben  ̂ ommunionSgefäffen  abgefd^abte  @olb  gegen  f^raifen 

unb  J^inberfc^reden, 

3n  ber  ©c^roeis  (104)  pflegt  man  gegen  Krämpfe,  l;ier  aud^  f^^reifd^lid^  ober  Jlinber» 
gid^tern  genannt,  ein  ̂ alSbanb  oon  77  ̂ äonienblättern  umgulegen.  ^m  Stargau  legt 

man  ben  Jlinbern,  bamit  fie  oon  Jlrämpfen  oerf(^ont  bleiben,  einen  Hufnagel  unter  baS 

^opfliffen,  roobei  boran  ju  erinnern  ift,  ba§  ©ifen  überl)aupt  gegen  bie  Stacl)fteEungen 

oon  3‘^wl’frern  unb  böfen  ©eiftern  gut  ift. 

3n  ©teiermorl  jäl)lt  baS  Botl  nad^  Stoffel  (196)  bie  f^^roifen  jn  ben  gefürd^teten 
^ranl^eiten.  SEian  lennt  oerfd^iebene  Slrten  oon  f^raifen:  bie  ftiEe,  fd^reienbe,  foEenbe, 

laute,  rote,  rei^enbe,  Irampfige,  jitternbe,  roütenbe  „graiS",  ̂ opf=,  Oarm=,  SEiutter*, 
SBurmfraifen,  je  nadl)  f^orm  ober  oermeintlic^er  Urfad^e  beS  SeibenS.  ©c^red  ober 

Kummer  ber  SEiutter  in  ber  ©d^roangerfd^aft  ober  raä^renb  beS  ©tiEenS  mirb  nid^t  ol^ne 

©runb  als  oerantoffenbe  Urfad^e  ongefel^en.  OaS  „Berfd^reien",  ̂ oi^nen  unb  „Oarmreifeen" 
ber  ̂ inber  finb  meitere  gefürd^tete  Beranlaffungen.  Beforgt  bie  Umgebung  ben  SluSbruc^ 
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ber  graifen,  fo  l^ängt  man  bem  ̂ inbe  bie  fog.  „^etonigr allen"  ober  „graiSperl en" 

(^^fingftrofe,  ngl.  S3a9ern)  um  ben  ̂ al§,  legt  in  bie  2Biege  ober  3BinbeI  ba§  ,,^rai§  = 
IräutlunbbaSi^röfengelbbel Taufpaten (©. 643).  l^ol^em älnfel^en al§ Slmulette gegen 

^raifen  [teilen  bie  fog.  „^raisfetten",  auc^  „§ecf  rau  rmp  er  len"  genannt,  iljrer 
©eroinnung  rcirb  eine  9tatter  gefangen  unb,  in  einem  Sopfe  oerrcalirt,  in  einem  Slmeifen» 

t)aufen  oergraben.  ®ie  abgenagten  SBirbelfnodb^i^  9tatter  raerben  aneinanbergereil^t 

unb  bem  flinb  al§  5?ette  nmgel)ängt  (©tübing  unb  ©dblabming).  —   ©benfo  »erfährt 

man  mit  ben  f^^elfenbeinen  beg  ©chn)ein3fdhäbel§,  raelche  al§  „'graisbeinb ln"  bem 
gleichen  3n)ecfe  bienen  (iDlitternborf,  f.  33ai;ern).  33ei  beiben  2lmnletten  rairb  borauf  geachtet, 

bafe  fie  entroeber  in  Seinroanb  eingenäl)t  ober  mit  einem  ablgarn",  b.  i.  einem  ©orne, 
roeldhen  ein  3Jiäbchen  unter  bem  fiebenten  Sebengjahre  gefponnen  hat,  aneinanbergereiht  finb. 

9?on  ben  „f^raiSbeinbln"  rcirb  je  eines  oon  ber  redeten  unb  linfen  ©eite  beS  ©chrceinS= 
fchäbelS  genommen,  rcomöglich  bei  Knaben  oon  einem  ©aubären,  bei  SMbdhen  non  einem 

2Beibchen,  boS  nodh  ̂ id^t  trndhtig  rcar.  —   ©inb  J^rämpfe  jum  StuSbruclje  gefommen, 

fo  lennt  bie  S^olfSmebijin  eine  9teil;e  unfehlbarer  Heilmittel.  9)tan  fchabt  non  ber  ge= 

börrteu  9tadhgeburt  ober  oon  bem  abgefallenen  91  ab elrefte  beS  i^inbeS  „©tupp" 

ab  unb  mengt  eS  in  bie  9Jlildh  beS  5?inbeS,  rceldhe  mit  ©dhrcalbenfot,  ©dhrcaben--  ober 

9tu§fäfern,  ja  felbft  mit  f^ilsläufen  oerfe^t  rcirb  (Umgebung  ©raj  unb  5ßoitSberg).  — 
Slbgefdhabte  ̂ Teilchen  oom  ©erceil)  eines  frifdhgefchoffenen  jungen  HirfdljeS,  möglichft  nahe 

ber  ilrone  entnommen,  finb  beliebt  (©nnStal).  —   ®aS  „©olbpuloer",  baS  „9Jlarf  = 

grafenpuloer"  (Pulvis  Marchionis  seu  epilepticus  ber  alten  Slrjneibücher) ,   ge- 

ftoßene  ̂ rebSaugen  ober  5?or allen,  enblich  baS  fchrcarje  unb  rceifee  f^^raiSpuloer 

finb  aßbefannte  H^iu^niittel  im  Dberlanb.  —   2l(S  „neroenbelebenb"  gelten  ©inreibungen 
ber  ©tirne  unb  ©dhläfen  mit  Hirfchhorugeift  (ber  au(^  inuerlidh  gegeben  rcirb),  baS 

Diiedfien  an  einer  oerbrannten  ̂ fauenfeber,  baS  2luflegen  oon  Umfdhlägen,  rceldhe  mit 

bem  ©afte  ber  Hou^'öurs  (Sempervivum  tectorum)  ober  mit  „©dhnittlaudhfchmalj" 
(©dhnittlaudhrcurjel  in  Stinbfchmalj  geröftet)  auf  bem  9tacfen  beS  fleinen  Patienten  ̂ lafe 

finben  (9Jteffenborf).  —   5Die  9)Hlch  einer  frifdh  gefdhladhteten  £uh,  uoi^  oor  bereu  33er= 

enben  gemolfeu,  foH  SBunber  rcirfen  (Oberrcölä).  —   ®ie  9)iutter  ri|t  fidh  3   J?reujfdmitte 
in  ben  ®aumen  ber  re(hten  H«nb,  madht  bamit  3   Jlreuje  auf  bie  ©tirne  beS  £inbeS 

ober  beräudhert  ben  Patienten  burdl;  93erbrennung  gerciffer  fiebern  beS  9tebhuhnS  (S^apfem 

berg).  —   9Jlan  Ijodt  einer  ̂ a|e  ben  ©chrceif  ab  unb  gibt  oon  bem  abflie^euben  Stute 

3   ̂Tropfen  bem  iRinb  ein  (f^erni^  unb  ̂ öfladh,  audj  in  ©adhfen);  man  mengt  ̂ Tauf» 

rcaffer  ober  „S)reifönigrcaffer"  mit  bem  Slut  eines  fchrcarjen 

bie  SBirbelfnodhen  ber  Siper  unb  oerabreicht  baS  ©ebräu  als  airjnei  (Sanforci^).  — 
Uranien  Knaben  legt  man  ein  lebenbeS  Huhn,  3Jtäbdhen  eine  Henne  rcährenb  beS  SlnfaHeS 

auf  ben  Seib ;   rcieberholt  fidh  tro^em  baS  Seiben,  fo  jerreiht  mau  beu  Söget  in  2   ̂eile 

unb  legt  biefe  gegen  „®armfraS"  bem  ̂ inb  über  ben  Sauch  (Hainnd;=  unb  ©utmtal).  — 

3   2'ropfen  Hühnerblut,  bei  .Knaben  oon  einem  Hnl^n,  bei  9}läbchen  oon  einer  H^nne, 
finb  bercährt  (f^rohnleiten).  —   ©rabe  f^riebhoferbe  auS,  lege  fie  bem  ̂ inb  auf  unb 

trage  fie,  rcenn’S  geholfen,  rcieber  jurüd  (Hieflau).  —   5Cee  oom  f^raiSfräutl  unb  oon  „SodS= 

hörnbln"  (Fructus  siliquarum)  foH  bienlidj  fein  (©belfdhrott).  —   3^  Dbertanbe  gilt 
als  ̂ arbinatmittel  bei  f^raifen  bie  3nnge  beS  21  u erhabnes  (ogt.  Sai;ern),  bem  fterbenben 

^iere  auSgeriffen!  9}ian  hängt  fie  bem  ̂ inb  als  2lmutett  um  ober  börrt  unb  puloerifiert 

fie  unb  gibt  baoon  Heine  3Jieugen  ein.  2)er  SolfSgtaube  über  bie  HeilHnft  ber 

„SBalbhahn" junge  rcirb  bamit  erflärt,  bah  ’nan  fidh  baS  befannte  SiebeSfpiet  beS 
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a>oge(§,  feine  '^erjüdung  beim  ̂ aijen  aB  i?rämpfe  üorftedt  unb  fonad^  onaiog  bem 

@runb|a|e  „©leic^eg  mit  ©leid^em"  biefe§  (Spejififum  in  @t)ren  t)ätt.  f^ett  ber  5tin g e   1= 

natter  roirb  auSgelaffen  nnb  at§  gefnc^tel  „^edenraurmfc^malj"  ju  ©inreibungen  bei 

®armfraifen,  ©pilepfie  unb  33eit§tanj  benü^t  (9iam§au).  —   ̂n  einer  ilapeHe  ju  9)Uc^eiba(^ 

bei  ©tnlltiofen  mirb  bie  @d)ürje  be§  ̂ efufinbeS  als  ürtal"  oerelirt.  ®ie 
Seule  nelpnen  biefe  ©d^iirje  bem  33ilb  ab,  roideln  in  fie  baS  franfe  5linb  ein  unb  fpenben 

ber  i^apelIe  ein  anbereS  ̂ üc^lein,  melc^eS  roieberum  non  anbcren  ̂ ilfefud^enben  benü^t 

unb  erfe^t  roirb.  —   2lud^  baS  älbbeifeen  beS  ÜJJäiifefopfeS  ift  roie  in  33apern  in  ©teier= 

marf  üblich  (9)tariajeU).  —   93lut  nom  5?amme  eines  fd^roarjen  §a§neS,  mit  i]3fauenfot 

gemengt,  foroie  bie  2lfc^e  non  einem  nerbrannten  30tieberfifd§beine  roerben  mit  ©(^roarj= 

firfc^euroaffer  innerlicl;  gegeben  (Umgebung  ©raj).  —   ®er  ©amen  beS  gelben  33eigelS, 
©ic^enmiftel ,   ̂afelronrjblntter ,   .^örbelfraut  unb  SBeinrante  finb  angefel^ene  Hausmittel 

bei  f^raifen  (©tubalpe).  —   9timm  ben  5?opf  einer  9tad^teule,  börre  ilm  nnb  beräuc^ere 
bamit  baS  franfe  ̂ inb  (9)titternborf). 

älllgemein  beliebt  finb  in  ben  beutfc^en 

3llpenlänbern,  roie  ̂ ronfelb  (388)  gegeigt 

Ijat,  bie  f^r aiS br ief e.  @S  ift  baS  ein 

mit  einem  ©ebet  bebrudteS  ijßapier,  roeld^eS 

gufammengefaltet  unb  bem  ̂ inbe  auf  bie 

93ruft  gelegt  roirb.  2llS  ein  93eifpiel  non 

nieten  fod  ein  folc^eS  auS  ©teiermarf  bienen 

(2lbb.  100).  „graiSbrief,  fo  ein  ̂ inb  ober 

alter  2Jienfc^  bie  f^^raiS  l}at.  fff  2lmen. 
®aS  rooHte  ©ott  ber  ^efu  ©l^rifti  tjeute, 

ba^  ic^  alle  77  f^raiS  töten  möge.  löte 

burd^  gro^e  9)tad}t  unb  ben  Ijeiligen  9tamen 

^efn  alle  77  f^raiS,  bie  falte  f^raiS,  bie 

faEenbe  f^raiS,  bie  reifeenbe  f^raiS,  rote 

g^raiS,  abbörrenbe  f^^raiS,  gitternbe  f^^^^is, 
abbrennenbe  f^raiS,  fpri^enbe  graiS,  ftitte 

f^raiS,  f(^reienbe  AraiS,  roütenbe  f^i^aiS,  gefdjrooEene  f^raiS,  gefto^ene  graiS.  roenbe 

bir’S  9t.  9t.  burc^  ©ott  ben  unb  feine  ̂ eiligen  5   SBunben;  id^  roenbe  bir’S  9t.  9t. 

bur(^  fein  fieiligeS  ©nangelium."  fff. 
9tad^  einer  non  9JtofeS  (487a)  mitgeteilten  Aormel  fennt  baS  3Solf  in  9tieberöfterreid^ 

ftatt  ber  fteierifd^en  „abbrennenben"  bie  „fc^roi^enbe"  'AraiS,  roaS.  für  bie  fpmptomatologifd^e 
äluffaffnng  unb  feinere  Beobachtung  beS  BolfeS  non  Bebeutung  ift.  BemerfenSroert  ift, 

bo^  in  beiben  f^ormen  bie  ©algengaljl  77  genannt,  aber  bie  eingelnen  g^raiSarten  nur 
in  ber  UnglüdSgalil  13  aufgegäl)lt  roerben.  (2tud;  bei  ben  ̂ Tfchedhen  gibt  eS  13  AraiSarten 

unb  eS  roerben  77  iftäonienenblätter  nm  ben  gehängt.)  ̂ n  9tieberöfterrei(^  roirb  auch 

ber  „3ugel"  beS  fraifenfranfen  ^inbeS  in  ein  Söaffer  gelegt,  in  roeldjem  man  norerft 
eine  Sluerhahngunge  roeidhen  liefe. 

9ttS  Slbart  ber  f^raifen  ift  baS  fog.  „9temfen"  befannt,  mit  roeldhem  9tamen 
baS  frampfartige  ©treden  ber  finbtidhen  ©lieber  roaferenb  beS  ©(^tafeS  begeichnet 

roirb  (196).  ®aS  mit  „9temfen"  befeaftete  ̂ inb  roirb  in  einen  Butterrührfübel  geftedt  unb 
biefer  fo  nor  einen  ©(^afftaU  gefteßt,  bafe  bie  beim  Öffnen  ber  ©taEtüre  loSgetaffenen 

©chafe  über  ben  ̂ übel  fpringen  müffen.  ©obalb  bieS  gefchefeen,  ift  baS  ̂ inb  genefen. 

9Ui[i.  100.  gvatibrief  aitä  0   b   c r ö   ft  e r r   c i 

aB  eineä  @amtf)o(ftei'tl)cn§  (Stäbtifdjeä  SWufeum in  Stei;r) 



679 

Cber  matt  ftecft  ba§  iliub  in  bte  nodf;  roarme  Seber^ofe  („irdjene  §ofe")  be§  3]ater0 
ober  jiel^t  e§  biirt^  ein  nod^  loarmeg  9iofefummet  (©d^labming).  (Sgl.  So^fummet 

bei  Jlinberbarre.) 

3n  DUeberöfterreicb  ift  biefe  minber  gefäiirlicbe  Slbart  ber  ̂ raifen  auc^  unter  bem 

Samen  „Saintäen"  befannt,  mit  metc^em  9tamen  ba§ 
frampfartige  ©trecEen  ber  finbüt^en  ©lieber  roä^renb  be§ 

©d^lafeg  bejeid^net  roirb  (487  a).  ®a§  mit  „Sannjen" 
behaftete  5?inb  roirb  in  eine  Sebertafd^e  (gro§e  3ßgbtal(|e) 

geftedft,  eine  2öei(e  barin  gelaufen,  roorauf  bie  5lranfl;eit 

oerfd^roinbet. 

Slud^  in  Sßeftbö^men  roerben  bei  ben  „^raifen"  (,/§ 

graiSt",  ,/§  gra§")  noräüglid^  janbermebijinild^e  Siittel 
angeroenbet.  Sltere  Slmulette  bergen  in  fid^  jumeift  ̂ eiligen= 

religuien  ober  ©prin^lein,  „e^otifi^e"  SBorte  unb  „ange= 

bü^te"  ©eibenbänbc^en  berültmter  „S?ranfl;eit§banner" 

(Söiffa)  ober  befannter  „Satioitätsfteller".  „Söiffa",  bie 
im  ©gerlanb  einft  einen  befonberen  Samen  Ijatten,  fafeen 

in  ®ürnba(^,  in  Siid^roalb  nnb  in  SmonSgrün  (bei  ©anbau). 

^e^t  roerben  bie  Smnlette  an§  ©eibenftoff  unb  'glittergolb 

oerfertigt  nnb  gelten  alg  roirffam,  roeil  fie  „angerül)rt" 
finb,  b.  l).  roeil  fie  mit  einer  rounbertätigen  ^eiligenftatue, 

j.  S.  in  Siaria=^nlm  ober  Soretto,  in  Serü^rung  gebrad^t 

roorben  finb.  ®ie  „g^raifen"  fd^roinben,  roenn  man  bie 
^ü^e  be§  ̂ inbeä  mit  einer  roeinigen  ©alälöfung  ober  mit 

©algroaffer  roäfd^t,  ober  ©auerteig  auf  bie  SBaben  ober 

g^iifefol^ten  unb  l)inter  baa  ©enid,  ober  falte  Umfd^läge 

auf  ben  ilopf  legt  ober  ba§  franfe  ̂ inb  bnrd^  eine  §enfer= 

fd^linge  giel)t.  Sl§  oUgemeine  Serl)altung§regel  gilt  folgenbeS:  „5rai§suftänben" 
mu§  man  ba§  ©aure  oor  allem  meiben,  aud^  roa§  nur  oon  einer  ©äure  einen  Samen 

Ijaben  mag;  ftarfe  Seroegnng,  ̂ orn  nnb  SBein  fd^aben.  Söenn  man  beforgt,  ba^  J^inber 

bie  „^raifen"  befoinmen,  fo  nelmte 

man  frifd^  au§gepre§ten  3Beinrauten= 
faft  unb  gebe  iltnen  3   Söffel  ooll 

baoon;  er  oerljütet  bie  „S)arm= 

fraifen"  unb  ift  aucb  gut  gegen  ba§ 

„gro^e  Seiten"  (®armfolifen),  auS 
roeld^en  bie  ̂raifen  entfielen.  Söenn 

ein  ̂ inb  bie  „g^roifen"  l)at  unb  im 

J^opfe  „jerritt"  (jerrüttet  ift),  fo 
nel)me  man  Stajoranroaffer,  i|}olei= 

roaffer  (2Baffer  au§  Convall.  poly- 

gonata  unb  Stachys  sylvatica  be= 

reitet),  oon  jebem  einen  Söffel  ooH, 

mifd^e  o(Ie§  untereiuanber,  roeic^e 
graUeuHoabdKn  (§cmbd,eu)  au^  §aib.  ^:ü^lein  bareiu  utib  lege  e§  auf qa  Ilten  bei  ©tei)r  (Dbcroltei'teia))  r   v   <   -x- 

(stäbtifciieä  siufeiim  in  ©tcyr)  buö  Äöpfdpeu  be§  Kiube§.  Ober 

9lbb 
101.  3-rai)enuI)r  au§ 

£)  b   c   r   ö   ft  c   r   r   e   i 
(Stäbtifrfjefl  Slufeum  in  ©teijr) 



man  fd^neibe  eine  fc^roarje  5Caube  ober  eine  fij^toarje  §enne 

mitten  auSeinanber,  lege  fie  bem  fronten  ̂ inb  auf  ben 

^opf  unb  gebe  fie  t)ierauf  einem  §unbe  ju  freffen. 

^n  ben  Silpenlänbern,  befonberS  in  Dberöfterreidb, 

©aläburg  unb  ©teiermarf,  gebrandet  man  eine  fttei^e 

eigener  3ou^’e^^nlitteI,  fo  §.  33.  bie  ̂ raifenufir  (2lbb.  101), 
roefdfie  möfirenb  beS  2lnfaHe§  aufgejogen  rairb  unb  bann 

i^r  Säuteraerf  erflingen  Iä§t.  2luf  ber  anberen  3JtetaH= 

platte  ift  ein  9Jtuttergotte§büb  angebrodfit.  ®o§  graifen= 

pfoabc^en  (2lbb.  102)  ober  =iQembd^en  rairb  unter  baä 
i^opffiffen  be§  ̂ inbeS  gelegt.  3}tit  bem  graifengarn 

(2lbb.  103),  raetd^eS  oon  einem  aJtäbd^en  unter  7   ̂dflten 

gefponnen  fein  mu^,  rairb  ber  §atS  bei  ̂ inbel  mel^r= 
mall  umraicfelt.  (®alfelbe  gilt  aud^  für  ©teiermart  unb  33ai)ern).  ®al  3Jtöbelgarn 

ftei^t  in  granfen  aud^  bei  33rüdfien  (Herniae)  in 
33erraenbung. 

®ie  j^raifenliaube,  meift  mit  einer  2lbbil= 
bung  ber  9)iuttergottel  ober  oon  iQeiligen  (befonberl 

bei  ̂ l.  33  al  ent  in)  (Slbb.  104),  rairb  bem  ̂ inb 

auf  ben  ̂ opf  gefegt  unb  l)ei^t  mitunter  aud^ 

©terbel^aube,  raeil  fold^e  Slnfölle  oft  mit  bem  2^obe 

enben.  ©oldbe  ̂ raifenl)auben  finb  audl)  in  3)täl)ren 

befannt  (2lbb.  105).  ©ine  biefer  ̂ raifenliauben 

ftammt  aul  bem  ll<64t  unb  galt  all 
^omilienlieiligtum.  ©teiermarf  l;ei^en  folc^e 

©terbel)auben,  rael(^e  aul  grüner  ©eibe  angefertigt 

finb  unb  ben  51ranfen  bie  ©terbeftunbe  abfürjen 

foHen,  £oretol)äubd^en  (SJtofel  487a). 

®ie  ̂ raifen fetten  unb  Stofenfrönje 

(2lbb.  106)  meift  mit  ©d()redfteinen,  ©dl)langen= 
fnocbeiO  5Dtünäen  u.  bgl.  befe^t,  raerben  um  ben  §all  umgeljöngt.  ®ie  graifenbönber 

raerben  um  bie  33ruft  gebunben.  ®ie  ̂ raifenbeind^en  finb  meift  bie  inneren  @el)ör= 

gonge  oon  ©dfiraeinen  (f.  ̂ a^nl^eilfunbe).  9)tit= 
unter  ftel^en  audj  fogor  ©(^nedensöline  in 

33erraenbung,  b.  l;.  bie  gülili^örner  ber  @arten= 
fdljnecfe,  unb  lool^l  nid^t,  raie  9)tofel  (487a) 

meint,  bie  9teibfläd^en  berfelben. 

graifenfteine  raerben  meift  an  bie  groifem 

fetten  angel^öngt,  unb  finb  au(^  unter  bem  SRamen 
33lutfteine,  aud^  ©d^  red  ft  eine  befannt.  3« 
©teiermarf  oerraenbetmanbie^lutfteine  oud^  gegen 

©eraöc^fe,  in  33apern  bei  fd^raeren  ©ntbinbungen 

gegen  bie  33lutung,  ebenfo  raie  in  ©teiermarf 

(2lbb.  107). 

grailfreuje  finb  in  33Öl)meu  (719)  ge= 
bräud^lid^  unb  raerben  äumeift  in 

9lb6.  105.  graif entlaube  auä  SSiünn 

(SOJätiren)  (tneifee  ©eibe) 
(SKufeum  für  öfterreic^ifdie  aSoItshinbe  in  SSBien, 

3nD.=3!r.  11312) 

9lbb.  104.  graiien^aube  aul  ©alj; 

bürg  (gelbe  ©eibe)  nu^  bem  1764 

(Sliufeiim  für  öfterreid|ifcl|e  SBoltStunbe  in  äßien, 

3n».=91r.  11315) 

Slbb.  103.  grraifengarn  aug 

ö   b   e   r   ö   ft  e   r   r   e   i   d) ,   nad)  Original; 

3eid)nung  (Stäbtifebeä  SDlufeum  in 
Stepr,  3no.=9ir.  867) 
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3JJalt§eferfreuäe§  au§  ©ifen  angefertigt.  ©ifen  gilt  überfiaupt  al§  ein  3}iittet 

gegen  9tad^fteUnngen  böfer  ©eifler  unb  ̂ ejen;  in  ber  ©c^ineiä  legt  man  ̂ uf naget 

unter  ba^  ̂ opffiffen  be§  5linbe§,  um  e§  nor  §ei'en  unb  3Serfd)reien  ju  fdjü|en. 
^n  Dftpreu^en  gibt  man  bem  fraifenfranfen  ̂ inbe  feine  eigene  puluerifierte  3tabel  = 

fd^nur  jum  ©innel^men;  berfelbe  33rau(^  ift  auc^  in  ©teiermart  befannt. 

®ie  Sabiner  in  ©übtirot  (772  a)  räud^ern  ba§  fraifentranfe  ̂ inb  mit  bem  9tauc^ 

be§  auf  ein  gtüt)enbe§  ©ifen  geftreuten  §ornputoer§  einer  ©emfe,  roetd^e  ber  Skater 

erlegt  t;aben  mu^. 

Sei  ben  Sfd^ed^en  nennt  man  bie  f^raifen  nad^  äJtatiegfa  (451)  Psotnik,  Vfed, 

Bozec  unb  jöfitt  nid^t  nur  bie  öirn^autentjünbung  (Meningitis)  tjierber,  fonbern  aud^ 
^irnfpmptome  aller  2trt,  mie  j.  S. 

ilrämpfe  im  allgemeinen,  ja  fogar 

aud^  bk  ©pitepfie. 

2)aS  Solf  unterfc^eibet  febo(^ 

na^  ©rfdbeinunggformen  unb  llr= 
factien  nerfd^iebene  Strten  non  f^raifen. 

9iact)  bem  mät)rifd^en  SolfSgtauben 

gibt  e§,  mie  Sartos  berid^tet, 

breimal  9   2lrten:  bie  offenfunbigen 

(zjevny  vi-ed,  gatlfud^t),  bie  ner= 
ftedten  (tajny,  D^nmad^t),  bie  ner= 

laufenen  (traceny,  nerfd^iebene  £ör= 
perteile  befaßenben),  bie  gebrod^enen 

(lämany),  gerounbenen  (krüceny), 

bie  blauen  (modry),  bie  beim  ©ffen, 

Sprinten,  im  ©cfilaf,  burd^  ©d^red, 

2trger  erinorbenen  (zapity,  zaspany, 

zalekany ,   zahnevany) ,   bie  er* 

fdt)öpfenben  (ümorny),  bie  ftilten 

(tichy),  fd^reienben  (kriklavy), 

frampfartigen  (ki-ecovy),  fdi)leppen= 
ben  (couravy  nebo  rousavy).  (Sgt. 

bie  77  f^raigarten  in  ©teiermar! 

unb  Stieberöfterreidb). 

f^erner  pflegt  bei  ben  ̂ Tfdtiedfien 

bie  9Jhitter  bei  graifen  it)re  9)tilc^  auf  einen  Söffet  ju  fpri^en,  fie  mifc^t  Stufe  aug 

ber  Sid^tfd^ere  in  biefetbe  unb  tröufett  fie  bem  Hinb  in  ben  SJtunb;  ober  fie  läfet 

bag  Jlinb  3   ̂ol^tenftüdd^en  nom  §erb  im  Stamen  ber  Sreifattigfeit  fd^tucfen;  ober 

man  nerbrennt  ein  ©tüdtd^en  nom  Srautfteibe  ber  SJcutter  unb  gibt  ben  3unber  bem 

^inb  in  ben  9Jtunb.  2tn  nieten  Orten  ift  nad^  3)ta tiegfa  (451)  audfe  bag  Sprinten 

non  etmag  jerriebenem  Stlabafter  mit  2Baffer  gebröud^lid; ;   ferner  mirb  ̂ Taufmaffer 

ober  SBaffer  nom  ̂ arfamgtag  in  bag  ©rübc^en  ber  gemeif)ten  Oonnerterje  gegoffen 

unb  bem  ̂ inbe  in  ben  9)tunb  geträufelt.  Son  pflanjlic^en  SJtitteln  finb  gebrauch* 

lidt) :   Stbfod^ungen  ber  Staute,  Stufgüffe  non  ̂ augmurj  (Sempervivum  tectorum),  SStutter* 
traut  (Parthenium  pyretlirum),  SJtugfatnufe;  ber  ©aft  non  ̂ augmurj,  ipertenbtume 

(Chrysanthemum  leucanthemum)  mit  Sltitdfe ;   ferner  Stofenfrauttropfen ,   ©tinfafant. 

106.  graif  enictteii,  a   aus  ©olbcgg  in  3iiebcröfter; 

reid),  ©eydicid  be§  g'üi'pcn  SluerSperg  (Siufenm  für  öfterreidjifdje 
Söoifätunbe  in  2ßien),  b   auä  Dbcröfterretdi,  Slorallcn  unb  ®Inäf)er(en 

(Stöbtifdjed  SDiufeum  in  Steijt) 
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in  jerrieben,  ̂ tabaffaft.  2tiijser  biefeu  9)JitteIn  [teilen  in  33ö^men  (Einreibungen 

mit  ̂ irfc^l^orngeift  in  33ermenbitng,  unb  jmar  unter  ber  SRafe,  am  igalg,  auf  ben 

Strmen  unb  unter  ben  ̂ ?nieen;  ober  mit  5Cabaffaft,  ©tinfofant,  ober  mit  folgenber 

glüffigfeit:  9)tan  nimmt  ®reifönig§rooffer,  gibt  ̂ onig  unb  ipfingftrofenblüten  (Paeonia 

officinalis)  baju,  unb  jraar  i^ren  inneren,  jerriebenen  ̂ ern,  bann  läfet  man  biefe  ätrjnei 

„üon  ber  ©onne  fod^en". 

2lu^erbem  oermenben  bie  ̂ ^fc^ed^en  bei  g^raifen  9t iedtimittet,  unb  jraar  ̂ nob* 
laud;,  unter  bie  3tafe  gerieben,  ̂ fauenfebern  unter  ber  9tafe  oerbrannt,  93erbrennen 

rotbrauner  Gebern  au§  bem  ©d)toanje  be§  9teb^utm§.  Slud^  ba§  birette  2tnräuc^ern 

mirb  tjäufig  geübt,  unb  jroar  mit  Si^abafärauc^,  ̂ agebornrofen,  2lbfc^ni^eln  ber  ̂ od^jeitS* 

Stbl'.  107.  58 1 II  t   ft  eine,  ©cf)rccfftetne,  58  er 

frijrcifeige,  2uc£))cittIoue  a(§  9Iii^äiigfeI  bo 

(jraifeutetten,  aug  öberöfterreid) 
(Stäbtifdjeä  5Diufeum  in  Steyr) 

ober  e§  mirb  it)in  überl;aupt  etronS  o 

®ie  2tufgeic^nung  uon  33efc^raöri 

oerbanten  mir  (Erben  (175a): 

ic^ürje  ober  be§  33rautfranje§.  ®ie  Xfd^ed^en 

in  9)iät;ren  raenben  nac^  33artos  folgenbe 

9täu(^erung  bei  ̂ raifen  an:  3)tan  fd^neibet 

freuäraeife  ein  ©tücfc^en  oom  2^ifd§  unb  oom 

.•gaar  aüer  §au§genoffen  ab,  fügt  ̂ ot;annil= 

fraut  (Hypericum  perforatum)  unb  2Beil^= 

rauef)  t)inju  unb  räud^ert  ba§  ̂ inb.  ®ann 

§erfdt)tägt  man  9Dtutterfraut  (Parthenium 

pyrethrum),  ^au^murj  (Sempervivum  tec- 

torum),  9iaute  (Ruta  graveolens)  unb  Sieb* 

ftödtet  (Levisticum  officinale)  jmifd^en  2   ©tei= 

neu,  brüeft  ben  Srei  burc^  ein  g^tedc^en  unb 
gibt  baoon  bem  ̂ inbe  gu  trinfen. 

33on  3aubermittetn  ber  ̂ fd^ec^en  oergeid^net 

9Dtatiegfa  folgenbe:  9Jtan  legt  bem  ̂ inb 

irgenbeinen  fc^margen  (Üegenftanb  auf  ben  ̂ opf ; 

e§  mirb  oon  ber  9Jtutter  mit  bem  2Beit)maffer 

befpri|t,  mit  metd^em  e§  getauft  mürbe ;   man 

bebedtt  ba§  ̂ inb  mit  einer  blauen  ©   d^  ü   r   g   e ; 

eg  mirb  ein  ©piegel  ober  ber  linfe  ̂ enfter» 

fiügel  über  bie  2öiege  gelegt;  bie  Krämpfe 

müffen  bann  fofort  auf^ören,  menn  bie  ‘Rranf* 

l^eit  nid^t  töblii^  ift.  2lu(^  mirb  bag  ̂ inb 

mitunter  in  bie  ̂ od^geitgfe^ürge  eingemicfelt 

ber  §0(^geit  auf  bie  93ruft  gelegt, 

nggformeln  gegen  bie  g^raifen  bei  ben  Xfd^ec^en 

Sei  Pan  Jezis  Kristus, 

Sei  svou  svatou  cestou. 

Potkal  jeho  psotnik, 

ptal  se  lio  Pan  Kristus: 

„Kam  ty  jdes?  psotiüku!“ 
„Ja  jdu  do  zivota 

te  a   te  osoby  (jmeno) 

maso  jisti, 

(Eg  ging  ̂ err  Qefug  ß^riftug, 

er  ging  feineg  tieiligen  SBegeg. 

(Eg  begegnete  it)m  ber  g^raig, 
ba  fragte  ilpt  ̂ err  (E^riftug: 

„9Bot)in  getift  bu?  graig!" 

,,^d^  ge!^e  in  ben  Seib 
ber  unb  ber  ̂ erfon  (9tamen) 

gleifd^  effen. 
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krev  piti, 

zily  trhati, 

kosti  lamati, 

chut’  k   jidlu  i   k   piti  bräti 

a   spani  mu  odjimati.“ 
Rekl  jemu  Pan  Kristiis : 

„Ja  tobe  pi'ikazuji 
pod  mym  tezkym  umucenini, 

pod  mym  slavnym  z   mrtvych  vstänim, 

pod  mym  na  nebe  vstoupenim: 

Vystup  ze  zivota 

tohoto  cloveka  N. ; 

nemej  k   nemn  moci, 
ve  dne  ani  v   noci ! 

Xechod’  tarn,  radeji  jdi  na  mrclioviste 
kosti  lämat  a   krev  pit! 

K   tomu  mi  dopomähej 

iBIut  trinfen, 

^tnd)fen  reifen, 
^Inod^en  bred^en, 

bie  Suft  äum  ©ffen  unb  Srinfeu  ne!^men 

unb  fie  bes  ©dblafeS  berauben." 
(S§  facjte  i^m  §err  6^riftu§: 

„3db  gebiete  bir 
bei  meinen  fcbraereii  9){artern, 

bei  meiner  g{orreicf;en  Stuferftebung  nom  iTobe, 

bei  meiner  ̂ immetfabrt: 

3Beid)e  nu§  bem  Seibe 

biefeS  3)ienfcben  9i. ; 

tjabe  ju  ibm  feine  9Jiadbt, 

meber  tag§,  noch  nacbtg! 

@e£)e  ni(^t  bin,  gebe  lieber  auf  benScbinbanger 

Ifnocben  bre(ben,  33Iut  trinfen! 

®aju  nerbelfe  mir  ftf." 

hierauf  mirb  ba§  i^inb  breimaf  angeblafen  unb  e§  merben  über  bemfelben  3   .slreuje 

gemacht.  ®iefe  3eeemonie  mirb  breimal  mieberbolt. 

©ine  fedb^ni^^öbbtsigjöbrige  ^eilfünftlerin  auö  a.  b.  ©iblina  raenbete  nad) 

il>lafäf  folgenbe  f^ormet  an: 

Sei  bozec  se  svymi  bozätky 
a   se  svou  bozici. 

,Kam  ty  jdes,  bozci,  se  svou  bozici 

a   se  svymi  bozätky?' 
„Jdu  ja  k   N. 

jebo  kosti  lamati, 

zily  trhati, 

krve  piti.“ 

,Nechod’  ty  tarn,  bozci, 
se  svou  bozici  a   se  svymi  bozätky. 

Jdi  na  hory,  na  skäly, 

dfivi  käceti,  vodu  z   more  piti! 

K   tomu  mi  dopomähej.' 

i   ©ilte  ältere  Sefcbroörunggformel  gegen 

!   für  33öbmen  3it>ert: 
1 

:   Pän  Jezis  Kristus  pocal, 

!   Jä  po  jeho  svate  milosti  pocinäm: 

Seite  Pänbüh  cestou, 

I   potkal  se  s   nim  bozec: 

,Kdezto  jdes,  bozce  ?' 

!|  „Jdu  N.  N. 

!   do  hlavy,  do  rukou,  nohou, 

bi’iska,  hfbetu,  vsechnech  oudü. 

©ä  ging  ber  f^raig  mit  feinen  g^raifelein 

unb  mit  feiner  3=rnifin. 
,2Bobin  gebft  bu,  f^raig,  mit  beiner  j^raiftn 
unb  beinen 

„3d;  gebe  gu  91. 
feine  ̂ fnocben  bredb^’b 

3'ladbfen  reifen, 

33 lut  trinfen." ,®ebe  nidbt  bi^b 

mit  beiner  j^raifiu  unb  beinern  'graifelein. 
@ebe  auf  bie  33erge,  auf  bie  j^^^lfen, 

^olä  fällen,  SBaffer  aug  bem  9Jleere  trinfen! 

^ierju  nerbelfe  mir  fff-' 

graifen  aug  bem  16.  notierte 

§err  3efug  ©briftug  Ijöl  begonnen, 

i(b  beginne  nadb  feiner  heiligen  ©nabe: 

©g  ging  ber  Herrgott  bcg  SBegeg, 

ba  begegnete  ihm  ber  j^raig: 

,2Bobin  gebft  bu,  graig?' 

„3db  gebe  bem  91.  91. 
in  ben  ̂ opf,  bie  Sinne,  33eine, 

in  ben  33aud),  91ücfen,  in  alle  ©lieber. 
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kosti  triti,  masa  ssäti, 

krve  piti,  zil  trhati.“ 
jNechodi^  ty,  bozce  N.  N. 

do  blavy,  rukou,  nohou,  bricha, 

hi’betu,  vsechnech  oudü, 

kosti  ti'iti,  masa  ssäti, 
krve  piti,  zil  trhati. 

Jdi  ty,  bozce,  na  rozcesti, 

kde  päni  formani  jedou, 

at  te  V   podkoväch  kone  roznesou. 

Jdi  do  studänky, 

kde  lide  vody  neberou; 

vykoupej  se,  vykälej  se, 

N.  N.  na  pokoji  nechej.‘ 

^nod^en  fc^inben,  faugen, 

^lut  trinfen,  ̂ lac^fen  reifen." 
,@el^c  ni(|t  grai§,  bem  91. 

in  ben  5?opf,  bie  <Qänbe,  ̂ üfee,  in  ben  33and^, 
ben  Slüden,  in  alle  ©lieber, 

ilnoc^en  fd^inben,  g^leifd^  fangen, 
93Int  trinien,  glad^fen  reifen. 

@ei)e  bu,  f^raiS,  auf  ben  ©d^eiberaeg, 

ino  bie  Herren  f^ul^rleute  fal^ren, 

ba^  bid^  bie  ipferbe  in  ben  §ufen  nertragen. 

©el;e  in  ein  SSrünnlein, 

TOo  bie  Seute  fein  Söaffer  nel^men, 

habe  bid^,  entleere  bid^, 

91.  91.  lafe  in  91u^.' 

ät^nlid^  flingt  eine  33efd^raörung§formeI  au§  bem  18.  ̂ af)rf)unbert  gegen  f^raifen, 

in  roeld^er  ftatt  ̂ efu§  bie  501uttergotte§  bem  f^raifen  imb  ber  g^raifin  begegnet. 
9tadb  einem  33oIfggIanben  ber  91utf)enen  bringt  bei  einem  mit  Krämpfen  bel^afteten 

^inbe  ba§  ̂ odb^eitSfleib  rounberbare  ̂ eilroirfungen  I;erüor,  menn  e§  über  ba§  franfe  j^inb 

gelegt  mirb. 

Sei  ben  2öenben  mu^  nadb  Sedenftäbt  (727),  menn  ein  51inb  an  Krämpfen 

(eibet,  jemanb,  meldtier  ba§  £inb  früher  no(^  ni(^t  gefefien  f)at,  in  bie  grofee  be§ 

^inbe»  beiden,  ̂ ft  ba§  gefd^efien,  fo  nertieren  fid;  bie  5lrämpfe.  Ober  man  gie^t  bem 

iliube  ba§  §emb  au§,  jerrei^t  e§  in  ©tüde  unb  rairft  fie  fd^roeigenb  in  ein  9Uüblrab. 

®ie  ©loraenen  fod^en  bei  ̂ inberfraifen  nadb  SDebenc  (144)  2Uantn)urgeIbIätter  in 

2Bein  unb  machen  bamit  Umfd;Iäge  auf  bie  5lnie  unb  @übogengeIenfe.  ®ie  Snigaren 

machen  eine  eiferne  ißflugfcbar  glüfienb,  begießen  fie  mit  Söaffer  unb  l^alten  ba§  g^raifen» 
finb  über  ben  ficb  barauS  entroidelnben  iDämpfen. 

Sei  ben  ©ften  (178)  ift  folgenber  3auberfprudb  gegen  f^raifen  üblidb:  2Beg  fd^neibe 

idb  bie  2lugen  be§  SMefelS,  bene|e  be§  91eibifdben  Singen,  jiele  nach  ben  paaren  be§ 

Qgelg,  faf)nbe  nadb  ben  ifleitfdben  (?)  ber  @nte.  ®ie  ̂ lage  t)erf(^TOinbe,  ber  ©ang  erftide 

fie!  fdbelte  bie  Sefpredbung,  idb  f(age  bie  ̂ (age,  idb  madbe  ba§  S^inb  gefunb,  fcbaffe 

eä  ben  anberen  glei^.  §edbte§  Bunge,  §edbte§  ©inn!  ©otteä  ilreuj  norn,  @otte§ 

Ureuj  bauten.  ©otteS  ̂ reuj  non  ber  @rbe  big  pm  §immel!  Simen. 

901eiften§  mirb  bag  ̂ erfagen  ber  ©prüdbe  non  einem  ©treidben  ober  ©rüden  beg 

fronfen  Äörperteileg  ober  non  angeroanbten  Slrjueimitteln  begleitet;  bocb  fucbt  man  bie 

eigentlidbe  §ei(fraft  faft  augfdblieblicb  in  bem  gefpro(^enen  SBorte. 

Sei  graifen  mirb  in  SUbanien  na(^  ̂ igfo  (540)  ber  5lopf  beg  £inbeg  in  ein 

fdbraargeg  ©udb  gebüßt;  gleichseitig  merben  ̂ lintenfdbüffe  abgegeben  unb  ber  9Kutter  mirb 

eine  nierjigtägige  f^aftenjeit  auferlegt. 

Son  ben  übrigen  nernöfen  (Srfranfungen  ber  ̂ inber  befdbäftigen  bie  Solfgmebijin 

am  büufigften  ber  Seitgtanj  (Chorea  minor),  bie  „^infattenbe"  (©pilepfie)  unb  ferner 
bie  nerfdbiebenen  Slrten  non  Sabmungen. 

b)  Seitgtanj  nnb  ©pilepfie. 
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©egen  SSeitStanj  gebraucht  ba§  33olf  in  ©eutfd^böl^men  (719)  fdjTüei^treibenbe 

SCeeforten.  ®er  93olf§niunb  bejei(^net  i()n  all  bie  „narrifd^e  ̂ ranfat"  unb  fagt,  ber 

J^ranfe  fei  mit  ber  „f^lügelmü|e"  getroffen  raorben.  ®al  Jlinb  foH  öfterl  mit  f altem 
SBaffer  am  Jtaclen  übergoffen  roerben.  ©ünftigen  ©influ^  foü  bie  SJtnfif  aulüben,  f^erner 

gibt  man  gegen  bal  „Sßerfenbe"  (,/l  ̂ infallenbe",  bie  „fd^roere  9tot",  ©pilepfie)  gelodete 
©etrönfe  oon  erfrifd^enben  .ilräutern  ober  9)tolfen,  ober  ̂ flaumentod^  ober  Söaffer,  aul 

©d^malben  unb  Saubl^olj  bereitet.  33efonberl  günftig  foQen  roirl'en:  eine  lebenbige 
©ibedbfe  am  §alfe  getragen,  ober  eine  ©d^roalbe,  mitten  auleinanbergeriffen  unb  auf 

ben  SBirbel  gelegt.  3Benn  jemanb  bie  epileptifd^en  ilrämpfe  bal  erftemal  belommt,  fo 

laffe  man  feine  fömtlic^en  Slteibunglftüde,  roeld^e  er  gerabe  an  fic^  gehabt  l)at,  auf  ber 

©rbc  unter  bem  freien  Fimmel  ju  2lfcl)e  oerbreunen  unb  biefe  nad^^er  in  ein  flie^enbel 

Sßnffer,  aber  bem  ©trome  nad^  unb  ja  nidl)t  entgegen,  fd^ütten,  fo  mirb  bie  ̂ ranf^eit 

nie  roieberfe^ren.  ©egen  epileptifdje  „Stafereien"  l)itft  §unblgel)irn  ober  puloerifiertel, 
aul  ber  Slber  jroifc^en  ben  D^ren  gelaffenel  ©fellblut,  ober  man  rei^e  junge  3:^ a üben 

oberl)atb  bei  l^opfel  bei  ilraufen  auleinauber,  ba^  bal  35lut  auf  bei  kraulen  ̂ aupt 

fließe. 

33ei  ben  Sfc^ed^en  l)öngt  man  nad^  epiteptif($en  .tinbe  3   Slörner 

ber  ̂ fingftrofe  um  ben  §all. 

9tad^  bem  SSolflglauben  ber  ©loroafen  (350  a)  ftammt  bie  ©pilepfie  oon  ©efc^roüren 

im  9}tagen  unb  ®arm,  bal)er  ber  9tame  „Vred“  (ogl.  Vfed  ber  5tfd^ed^en  ©.  681). 
2lu^er  Kräutern  roerben  l;auptfä(^lid^  3flii^’6’^formelu  angeroenbet.  3^  mand^en  ©egenben 

Ilütet  man  fid^,  einen  ©pileptifd^en  im  Stnfaü  auc^  nur  anjurül)ren,  fo  grob  ift  bie  gurdjt 

üor  biefer  ̂ ranflieit.  ®ie  ̂ inber  roerben  auf  eine  ©teile  unter  bem  freien  Fimmel  gebracf)t, 

rool)in  nie  bie  ©onne  fdfieint.  Sei  Sltonbfcbein  müffen  bie  ̂ inber  gan§  im 

gehalten  roerben,  ba  fonft  ber  9Jtoub  ©c^aben  bringt,  ©pileptifc^e  ilinber  bringen 

Unglüd  inl  ̂ aul.  ©elingt  el,  im  Stuf  ade  ben  3)aumen  ber  rechten  §anb  aul  ber 

gauft  berauläugieben,  fo  liö^l  ber  2lnfall  auf.  ®ie  ruffifd^en  3uben  laffen  bal  llinb 

bal  ̂ uloer  einer  oerbrannten  dtatte  in  SBein  trinfen. 

3n  ®almatien  (313)  oerfud^t  man  bie  ©pilepfie  baburd^  ju  lielfen,  bajs  ber  ©eift= 

lid^e  in  ber  ©afriftei  nac^  ber  SJteffe  feine  Slte^geroäuber  über  bem  Traufen  aulflopft. 

Slud^  l^ier  ift  ber  ©laube  an  ben  böfen  ©influfe  bei  9)tonbfc^einel  (Zdraka,  Zdracina) 

ftarf  oerbreitet. 

©rroälint  fei  nod^  bal  „©c^laf roanbeln".  ©I  entfielt  nad^  ber  Solfimeinung 
in  2öeftböl)men  (719)  bann,  roenn  Jlinber  roälirenb  bei  ©cblafel  bem  9)Jonbfdbein  aul= 

gefegt  finb,  el>e  noch  bie  i^nod^enlüden  bei  ©d^äbell  jugeroac^fen  finb  (b.  l;.  roäl^renb  ber  ̂ opf 

nod^  offen  ift).  3Jtan  reid^t  fd^roeifetreibenbe  unb  abfü^renbe  3Jtittel,  ober  „^aupttropfen". 

Slud^„^räutermü|en",  aul' Silienblüten,  ddaig loderen,  ©änfeblümd^en,  ©albei,  Saoenbel 
unb  3Jtajoran  beftelienb,  foden  fel^r  günftig  roirlen  (ogl.  aud^  Sb.  II,  ©.  205,  209). 

c)  ©c^redlranllieit. 

Sei  ben  3::fd§ed^en  roirb  nad^  9)iatiegfa  (451)  ber  ©d^red  (Oulek,  Oudes)  all 

eine  Sorftufe  gu  graifen  angefel^en  unb  bat)er  tragen  aUe  ©egenmittel  einen  oorbeugenben, 

prop^plaftifc^en  ©liarafter,  um  ben  Slulbrud^  ber  ed^ten  3^aifen  gu  oerl^üten.  2Benn  ein 

^inb  üor  einem  §unb  ober  einem  alten  2Beib  erfc^ridt,  fo  mu^  man  bem  ̂ unb  ober 

bem  Söeib  einige  ̂ aore  abf(^neiben  unb  bal  £inb  bamit  räud^ern;  ben  Sranbreft  trinlt 

bal  5linb  aul.  SBurbe  bal  5linb  burc^  einen  ©(^lag  auf  §olg,  g.  S.  einen  ̂ olgfübel. 
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erfci^recft,  fo  fd^abt  man  non  bem  ̂ otj  etroal  ab  unb  räuchert  ba§  ̂ inb  bamit.  Qn  9)M^ren 

(g^reiftabt)  fd^abt  man  nad^  Sartos  non  9   5Cürfd^raelIen  einige  ̂ otjfplitter  ab,  nimmt 
ein  SBefpenneft,  9}ieerrettid^ ,   ̂noblaitd^  unb  §aare  non  bem,  ber  ba§  Mnb 

erfd^recft  l^at,  unb  räiid^ert  bamit  ba§  auf  ein  Seintuc^  gelegte  Hinb. 

burc^  einen  f^aH  erfc^rocfen,  fo  nimmt  man  non  ber  ©teile,  roo  el  gefallen  ift,  etroal 

6rbe,  ©tein,  ̂ olj  ober  roa§  oorl^anben  ift,  fo(^t  e§,  fiebt  e§  burd^  unb  läfet  baoon 

ba§  Hinb  trinlen.  Cftmä^ren  (mälirifd^e  SBallac^ei)  raäfd^t  man  ba§  ̂ inb  mit 

„gefd^offenem  SBaffer",  b.  SBaffer,  in  roeld^eS  ein  ©c^u|  abgefeuert  mürbe.  SBeife  man 
ni(^t,  rooburd^  ba§  llinb  erfd^redft  mürbe,  fo  gie^t  mon  33lei  unb  oerfud^t,  au§  beffen 

gorm  bie  ̂ ranfl^eitgurfad^e  ju  erfoliren.  3ll§  3tmulette  gegen  ©d^red  trägt  man  in 

Wöllmen  ©tinlafant  (Asa  foetida)  im  ̂ leib  eingenäl)t,  in  9)läl)ren  eine  gud^§äunge. 

3u  ermäl)nen  ift  nod^  bie  ©d^redffranfl)eit  ber  ̂ inber  bei  ben  Dalmatinern  (313) 

(Straha),  meld^e  bur($  einen  plö|lid^en  ©d^red  entftefien  foü,  §.  33.  lieftige§  älnfd^reien, 

^unbegebeH,  einen  ©d^u§  u.  bgl.  Da§  ̂ inb  magert  aümälilidl)  ab,  mirb  bla^,  appetitlos, 

mürrifd^,  traurig.  Der  eigentliche  @runb  ift  häufig  aöerbingS  ein  Darmlatarrlj.  21IS 

©egenmittet  oermenbet  man  baS  „©djredmaffer".  9Jtan  nimmt  3   ̂Iftchen  oon  SOtajoran 
unb  3   beS  ̂ öicalrauteS,  gibt  fie  in  ein  @la§,  unb  tä^t  fie  fie  im  SBaffer  über  9iacht 

ermeichen.  Das  ©laS  mirb  mit  einem  blauen  Rapier  bebedt,  baS  Rapier  mit  jalilreichen 

9tabelfti(hen  biirchlöchert  unb  mit  einer  in  ̂ reu^form  geöffneten  ©d^eere  befchmert.  Den 

anberen  ajtorgen  lä§t  man  baS  franfe  Jlinb  oom  SBaffer  trinfen. 

Die  ©chredfranfheit  nennt  man  in  33oSnien  „Strava“  (baS  ©ntfehen);  eS  gibt 
bagegen  eine  9ieihe  eigener  33efchmörungSformeln,  oon  melchen  ©rgjiö  (236)  eine  jitiert; 

ferner  pflegt  man  gefchmolgeneS  33lei  in  ein  ©eföfe  ooH  2Baffer  gn  gieren,  le^tereS  mirb 

oom  itinbe  getrunlen  unb  fobann  auf  bem  Dache  auSgegoffen. 

9lach  3lnficht  ber  9Jtagi;aren  (722)  äußert  fich  bie  ©chredfranfheit  (Ijedtseg)  burdfi 

älufregung,  Unruhe,  ©chtaflofigfeit,  nächtlid^eS  3luffd^reden  unb  3udungen  ber  ̂ inber; 

fie  fann  bis  jum  „Dieffinn"  (mely  gondolkodäs)  berfelben  auSarten.  Um  bie  Urfad^e 

beS  ©chredS  ju  ermitteln,  mirb  neunerlei  33tei  in  g=ett  gefchmotjen  unb  auS  ber  inS 
3Baffer  gegoffenen  gönn  bie  Diagnofe  gefteüt.  9Jian  nimmt  fobann  oon  ber  oerbächtigten 

^erfon  bgm.  bem  Dier  9   §aare,  legt  fie  auf  glühenbe  Sohlen  unb  räuchert  bamit  baS  ̂ inb. 

gft  bie  9)tutter  im  9Jloment  beS  ©rfchredenS  anmefenb,  fo  lä^t  fie  baS  ̂ inb  fofort  ben 

§arn  abfchlagen,  ober  fie  hält  bem  ̂ inbe  einige  Slugenblide  9Jtunb  unb  ?lafe  ju;  auch 

mu§  baS  ̂ inb  bie  ̂ erfon  ober  baS  Dier  füffen  ober  ftreichen. 

Das  Stuge  beS  9teugeborenen  mu^  gefchont  merben;  benn  jene  ̂ inber,  melche  lange 

ins  Sicht  fchauen,  foHen  nach  einem  rumänifchen  SSolfSglouben  (140)  ein  fdhmacheS  ©eficht 

belommen.  3Benn  in  9lorbalbanien  (540)  ein  neugeborenes  JUnb  bie  Slugen  mühfam 

öffnet,  fo  merben  biefelben  baburch  gefräftigt,  bah  ber  ̂ opf  mit  einem  ©ibotter 

gerieben  unb  fobann  mit  einem  Duche  feft  umbunben  mirb. 

13.  S3Iut=  unb  tonftitutionöfranfhcitcn. 

gür  biefeS  Kapitel  fommen  befonberS  bie  9iachitiS  unb  bie  ©frofulofe  in  betracht 

(ogl.  33b.  II,  ©.  261).  Dbmohl  bie  miffenfchaftliche  SHebijin  jmifchen  SiachitiS  unb 

©Irofutofe  ftreng  unterfcheibet ,   betrachtet  bie  SSolfSmebijin  bie  rachitifchen  ̂ nodhenauf^ 

treibungen  unb  gormoeränberungen,  fomie  bie  ffrofulöfen  Slnfchmellungen  unb  ©efdhmüre 

als  aus  einer  unb  berfelben  Dueße  entftammenb.  Die  3f{achiti§  ift  eine  auf  33eranlagung 
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unb  unjroecfmä^iger  ©rnäl^riing  (mit  mel^treic^en  ©toffen)  beru^enbe  @n^nn(^^u^gg[tö^lng  be>§ 

frütien  .^inbe§alter§,  roelc^c  fid^  befonberS  in  einer  ®rroei(j^nng  ber  ilnod^en  funbgibt.  3öir 

finben  bereite  bei  ̂ ippofrateg,  ©aten,  ßelfug  3lnbeutungen  über  biejelbe,  unb 

ait($  bie  befannte  antife  SDarfteßung  beg  3(fop  roeift  ben  tppif(f;en  racf;itifct)en  Söucfel 

auf.  9)?ittelatter  mar  bie  3ta(^^itig  gut  befannt  unb  im  16.  ̂ af)rt;unbert  merben 

bereitg  ®nbemien  in  ber  ©(Jiraeij  unb  in  §oüaub  befij^rieben.  ̂ m  17.  ̂ a^i'l^itnbert 
trat  fie  befonberg  maffen^aft  in  ©nglanb  auf  unb  befam  itiren  roiffenfcfjaftlicf)eu  Stameu 

unter  21nlet)nung  an  ben  altenglifdben  9tamen  Eickets  (Eicket,  33u(fel)  üon  if)rem  erften 

33earbeiter  ©Hffon.  ®a§er  ain^  it)re  SSejeiij^nung  alg  „englif(i^e  5^raufbeit". 
2)ie  ©frofutofe  bagegen  ift  eine  franll^afte  33ef(^affenl)eit  ber  ©eroebe  unb  @emebg= 

fäfte,  m\&jz  i^nen  eine  befonbere  S^erle|li(j^teit  uerleifit,  biefelben  ju  Safterieninuafiou 

unb  äu  ©ntjünbungen  oerantagt.  ̂ m  Stitertum  mürbe  fie  üou  §ippofrateg,  9Jtar  = 

cellug,  ©criboniug,  21ctuariugu.  a.  alg  eine  gefäljrlid;e  ̂ iuberlranffieit  ange= 

feilen,  roeld^e  na(i^  ber  erften  3o'^nung  aufjutreteu  pflegt;  bod)  mar  ben  Sllteu  bereu 

eigentlidieg  SBefen  fremb,  inbem  fie  barunter  auci^  ©efci^mülfte,  ilrebfe,  5lröpfe  u.  bgl. 

oerftanben;  biefelbe  Unllarlieit  l)errf(^te  audj  im  SJtittelalter.  9lod)  in  ber  ̂ teujeit  mürbe 

fie  felbft  üon  ben  2’lrjten  mit  ber  ̂ ^uberfulofe  jufammengemorfen  (ogl.  23b.  II,  ©.  264). 
^inbern,  melcibe  „abgefe|te  ©lieber"  Ijaben,  b.  1^.  an  9ll)ad)itig  ober  ©frofulofe 

leiben,  rei(^t  man  in  granfen  nad^  Sammert  (399)  ©idjelfaffee,  Sebertran,  aud^  merben 

fette  ©peifen  unb  Butterbrot  empfohlen.  —   ber  9l^ön  merben  folc^e  ̂ linber  burdb 

ben  ©palt  jmeier  ftarfer  Baumäfte  gezogen.  —   2Berben  bei  erfdlimertem  2ltmen,  bei  iiatarrl) 

unb  BruftfeHentjünbungen  bie  dtippenmugfeln  eingejogen,  fo  finb  bie  51inber  „angeroad^fen". 
dagegen  lielfen  Einreibungen  mit  gett  ober  mit  Dl  aug  ber  3lmpel,  ober  eg  merben  bie 

^inber,  mie  in  Dberfranfen  unb  in  ber  ̂ falä,  unter  ben  2lrmen,  aud)  bei  ben  gü§en 

gepacEt,  unb  unter  ©egengfprüc^en  in  bie  4   ©den  beg  gefdjmungen.  ©in 

fc^mäbifc^er  ©egen  tautet: 

3^ür  §erjgefperr  unb  Untern)od)§, 
§ilf  meinem  Sinb  non  feiner  ©od), 

§ilf  meinem  Äinb  oon  feiner  91ipp, 

Söie  ̂ efu§  ©i)i^iftug  oon  ber  Sripp. 

®ag  muB  man  an  3   f^reitagen  morgeng  oor  ©onnenaufgang  breimal  nac^einanber 

fagen,  babei  mit  Säumen  unb  3eigefinger  oon  ber  ̂ erjgrube  aug  am  Slippenranb  nad^ 

bem  9iüden  faliren,  breimal  auf  bie  ̂ erjgrube  liaud^en,  3   5^reuje  barauf  mad^eu  unb 

3   Baterunfer  beten;  „eg  liitft  ganj  gemife".  2öo  ©efal^r  im  Berjug  ift,  tann  man  eg 
an  3   aufeinanber  folgenben  Sagen  oornelimen.  Safelbft  empfiel^lt  man  gegen  §erä= 

gefperr  aud^  einen  §edl)tfiefer. 

©erftenbergf  (222)  oerjeic^net  für  Seutfd^lanb  folgenbe  9Jlittel  gegen  Otac^itig: 

©c^neibe  bem  ̂ Patienten  an  einem  f^reitage  bie  9Mgel  an  ̂ änben  unb  f^^ü^en  ab, 
unb  jmar  erft  an  ber  linfen  §anb  unb  bem  redeten  gu§,  unb  bann  an  ber  redeten 

§anb  unb  bem  Unten  f^u^c.  hierauf  bol^re  mit  einem  Bol^rer  ein  Sod^  in  einen  @id^= 

bäum,  tue  bie  abgefd^nittenen  9tögel  l^inein,  olme  irgenb  einige  p   oerlieren,  unb  fc^lage 

bann  in  bag  Bol^rlod^  einen  fpflod  oon  bem  nämtid^en  Baume,  ©omie  nun  bie  bem 

Baume  jugefügte  SBunbe  oermäc^ft,  ift  bem  Traufen  au(^  für  immer  geliolfen. 

f^olgenben  3duberfprud^  toenbet  man  nad^  Bufd^  (104)  in  ©(^legmig-,^olftein  gegen 

bie  „englifd^e  ̂ ranfi^eit"  unb  bie  ©frofeln  an:  „©ngelgte  5?ranflieit,  oerfroinn,  mie  be 

Sau  an  be  ©ünn,  mie  be  iludud  oaer  ben  ©aemenftern." 
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23a^ern  gebrau(^t  man  nac^  ̂ öfler  (300):  a)  ®ic^elfaffee.  ©id^eln  finb  fc^on 

in  ben  Leges  Bajuwariorum  al§  genießbare  g^rud^t  be§  33a9ernlanbe§  aufgefüßrt.  ®er 

Stufguß  ber  geröfteten  @id^eln  ift  ein  uraltem  SSoIflniittel  für  fdßroädbtidbe,  „gefnüpfte" 
^inber.  Stni  ßäußgften  bebient  man  fic^  be§  @i(^eltaffee§  unb  be§  @idbetfa!ao§  bei  ab= 

jeßrenben  ffrofutöfen  unb  an  englifdßer  ̂ ranfßeit  leibenben  ^inbern,  menn  ber  ganje 

5lörper  gefräftigt  roerben  fott,  fpegieH  bei  ©urdßföEen  ;   b)  ̂getfraut,  audß  ©(jßarbodfräutl 

(Ficaria  ranunculoides)  gegen  ©trofulofe  ju  SSäbern;  c)  SSetfeßnußtaub  (Juglans 

regia)  roirb  meift  in  33erbinbung  mit  ̂ eublumen  ju  S3äbern  für  ffrofutöfe  £inber  benüßt; 

d)  @ifenfraut=©afterl  (Verbena  officinalis)  mirb  ben  ßeiferen  unb  ßuftenben  ̂ inbern 

gegeben,  e§  biente  ba§  ©ifenfraut  früßer  audß  ben  ̂ epen  ju  einer  3oitt>erfalbe ;   man 

foHte  eg  nur  am  S^age  beg  ̂ r  (^rtag  =   ®ienftag),  bem  5Cage  beg  in  ®ifen  geßütiten 

^riegggotteg,  eintragen. 

Qn  Dberbapern  ßat  fidß  ein  SJiann  ben  3ftuf  erroorben,  baß  er  9tücfgratg  = 

nerfrümmungen  (Unterroaeßg)  ber  Itinber  baburdß  ßeite,  baß  er  bie  Meinen  meßrmatg 

burdß  ben  S3ogen  einer  S3aumn)urget  jießt,  roeldße  er  fo  raeit  nom  S3oben  getöft  ßat,  baß 

bag  Mnb  mit  9)tüße  bur(ßjufdßieben  ift.  (S3gl.  Stbb.  99  ©.  663.) 

ganger  (651)  ßörte  einft  im  baperifeßen  2öatb  bag  ©efdßrei  eineg  Mnbeg,  unb  atg  er 

ßinjueitte,  faß  er  einen  Säuern  unb  fein  2ßeib,  bie  ißr  ̂ inb,  bag  an  einem  Srueße 

litt,  burdß  eine  gefpattene  ©i(ße  jogen,  unb  im  ̂ridtale  fießt  man  in  ben  ©icßroalbungen 

eine  große  3flßl  nernarbten  ©tömmen,  bie  ju  foldßem  ̂ eitäroeefe  gebraudßt  mürben. 

3n  ber  ©(ßraeij  nerraenbet  man  gegen  Stipptifinßt  fotgenben  3auberfprudß : 

Dlipptifudßt  im  Unterroacß§ 

rip  ben  (Sßinb  »om  §erj  emegg, 

mie  bu  au§  bem  Mtpplein 

geßft  oom  ̂ efufinblein!  (58gt.  ©eßroaben). 

®ie  Siaeßitig  ßeißt  im  Sott  audß  Senbenfrantßeit,  meit  bie  Mnber  tenbenfdßmadß 

finb  unb  ber  Senbenteil  ber  SBirbelfäute  lorbotifcß,  naeß  norn  getrümmt  ift. 

3nt  Sößmerraalb  fteßt  gegen  bie  Stadßitig  folgenbe  g^ormel  in  Sermenbung:  „Untermueßg, 
Stugraueßg,  iger^gefperr,  englifdße  Manfßeit  geß  non  bem  9t.  9t.  roeg,  roie  ©ßriftug  oon 

feiner  Mippe  gegangen  ift.  9tun  roeiß  idß  für  geroiß,  baß  bu  roieber  gefunb  roirft. 

3efug  gab  bem  betrug  foldße  9)tadßt,  baß  ber  taßme  Settier  Sajari  roarb  roieber  gefunb 

unb  gerabe."  ̂ lier  (361)  teilt  aug  ©trußaf  bei  Subeng  (Sößmen)  fotgenben  ̂ eitgauber 
gegen  9tadßitig  mit:  Stug  einem  Sauernßofe  ber  ßiefigen  ©egenb  erßielt  icß  oon  einer  alten 

Stuggebingbäuerin  eine  „abgeftorbene"  ©piUe  unb  ein  „abgeftorbeneg"  StöcEel  mit  einer 
^ängerfcßlinge,  bie  gum  feilen  oon  mit  SOtißroacßg  beßafteteten  Mnbern  bienten,  ©pide 

unb  Stöclel  mußten  einer  Säuerin  geßören,  roeliße  in  ber  ©iloefternadßt  nerftorben  roar. 

S)ie  boran  befeftigte  „^ängerfdßtinge"  ift  ein  ©trid,  an  bem  fi(ß  ein  9Dtenfdß  in  ber 

3eit  ber  „3n)ölfnäcßte"  erßängt  ßat.  ®ie  £ur  rourbe  oor  ©onnenaufgang  unb  nadß 

©onnenuntergang,  unb  groar  oon  2   ̂.fjerfonen  auggefüßrt.  ©iner  ßiett  in  ber  linfen 
^anb  ben  9toden,  öffnete  mit  ber  ©piüe  in  ber  reeßten  bie  ©dßlinge  unb  ßielt  fic  offen. 

®ie  groeite  ̂ erfon  gog  bag  Mnb  unter  ̂ erfagen  oon  etlidßen  Saterunfern  bur(ß  bie  offene 

©dßlinge,  oor  ©onnenaufgang  oon  unten  ßerauf,  nadß  ©onnenuntergang  oon  oben  nadß 

unten.  ®ag  Iranfe  ̂ inb  rourbe  breimat  fo  beßonbelt,  immer  gu  ber  3eit,  alg  ber  9)tonb 

im  Slbneßmen  roar.  9tadß  Serfidßerung  ber  alten  Säuerin  ßat  bie  ̂ ur  geßolfen.  ©ie 

rourbe  gum  leßtenmal  an  ißrem  ©oßne  oorgenommen,  bem  fie  freiließ  feine  frummen 

Seine  nidßt  geftredt  ßat. 
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®eutfd^böt;men  gibt  mau  beu  ̂ inbern  gegen  boppette  ©lieber  alle  9)torgen  einen 

in  ältild^  ober  SBaffer  oerrül^rten  ©ibotter,  ober  man  fdjmilät  gute  i|3ottaf($e  in  Söaper 

imb  gibt  l^ieroon  alle  äRorgen  20 — 100  ̂ Tropfen  in  ein  ©lag  SBaffer,  ober  Ici^t  auc^ 
SBaffer,  raorin  ein  ©tücl  glü^enbeg  @ifen  abgelöfc^t  raorben,  mit  3u^er  ocrfüfet  unb, 

loenn  eg  erfaltet,  mit  bem  oierten  2:^eil  SJZildb  oermi|d^t,  füljl  trinfen;  aud^  lä^t  man 

fold^e  franfe  ilinber  gebratene  g-ifc^leber  ober  Seber  oon  Mlbern,  2:^auben,  @nten, 

©nnfen  effen,  ober  man  fc^miert  bie  ©elenle  mit  3fiegenmurmöl  ober  gutem  „2Beinlager" 

ein;  ober  man  „oerbol^rt"  bie  ̂ ranfl;eit  in  eine  junge  ßid^e  ober  ©jd^e,  ferner  fiebet  man  im 
Urin  beg  franfen  ̂ inbeg  ein  ©i,  mad^t  bann  in  biefeg  fleine  Söc^er  nnb  oergräbt  eg 

in  einem  älmeifenliaufen,  ben  Urin  aber  fc^üttet  man  in  ein  flie^enbeg  SBaffer  ftromaufmärtg. 

®ag  in  ber  33olfgl>eilfunbe  beliebte  Siegen rourmöl  mirb  folgenberniafecn  bereitet,  erfteng: 

man  fammle  5tegenioürmer ,   gebe  fie  in  eine  ©lagflafd^e,  gie^e  33aumöl  baju  unb  fteUe 

bie  ©onne;  ätoeiteng:  man  fammle  bie  S^egenroürmer,  ol)ne  fie  mit  ber 

§anb  jit  berüliren,  in  einen  5topf,  oerfcljtiefee  biefen  bi^t,  überjielie  bann  ben  ganzen 

S^opf  mit  Sörotteig  unb  badle  bag  ©anje.  hierauf  fd;ält  man  ben  Xopf  aug  bem  5Brot= 

laib,  öffnet  ben  Sopf  unb  gie^t  bie  oorl)anbene  ̂ lüffigfeit  in  ein  ©lag,  bag  eng  oer= 

fd^loffen  mirb.  9tun  beftiHiere  man  biefe  f^lüffigfeit  bur(^  14  Xage,  morauf  man  bag 

oorl^anbene  Dl  abgiefet  unb  bann  alg  Heilmittel  oermenben  fann. 

3n  ©teiermarf  gelten  na(^  f^offel  (196)  bie  bei  ©frofulofe  unb  9tad^itig  ber 

^inber  auftretenben  f^ormoeräuberuugen  beg  33ruftforbeg,  namentlidf)  bie  alg  rad^itifd^er 

9tofenlranj  befannten  folbigen  Slnfc^roellungen  ber  SRippen,  alg  „Unter road^g"  unb  bie 

gleidfijeitig  erfc^einenben  2lteml)emmniffe  alg  „Herjg’fperr".  sieben  g^etteinreibungen  finb 
roie  in  33apern,  f^ranfen,  ©d^toaben  unb  Dlbenburg  aud^  in  ©teiermarf  folgenbe  if5roje= 

buren  übli(^:  ®er  Helfer  ftreid^t  mit  feinen  beiben  ®aumen  oom  beg  ̂ inbeg  big 

jum  9iippenranb  abioärtg,  unb  jmar  breimal  mit  ben  SSorten:  ,,©g  l)etfe  bir  ©ott  ber 

93ater,  ber  ©ol)n  unb  ber  ©eift,  älmen"  (9JUtternbori).  —   3*^  ©röbming  ftreid^t 

man  mit  bem  äußeren  3tanbe  beiber  Hänbe  oon  ber  3DJagengrube  („Herjgrüberl")  gegen 
bie  9lippenbogen  unb  fprid^t  babei,  bie  Hänbe  anfpeienb:  „He^äfperr  unb  Untertoad^g, 

roei(^  oon  meinem  5?inbe  feinen  Stippen,  loie  »on  feiner  ilrippen,  im  Stamen 

©otteg  fff,  2lmen."  S^gleic^  loirb  über  bag  £inb  breimal  ein  ̂ reuj  gefdlilagen  unb 

bag  33erfal)ren  an  3   „abnel)menben"  f^reitagen  l)intereinanber  roieberliott.  — 
Umgebung  oon  Slbmont  legt  man  bem  5?inbe  bei  abnel;menbem  SRonbe  bie  Hänbe  auf 

bie  SRagengrube  unb  fprid^t:  „3ni  Stamen  ßl)rifti  berühre  i(^  beine  Hänbe  unb 

§ü^e  für  Sruftg’fperr,  Herjg’fperr,  ©lieberfud^t,  ̂ nnenroad^g,  Slufeenmac^g  unb  Unterioad^g. 

Hilf  bir  ©ott  ber  SSater,  liilf  bir  ©ott  ber  ©ol)n,  l)ilf  bir  ©ott  ber  H®itig®  ©eift,  Simen." 

Sei  ben  3   l)öd()ften  Stamen  toerben  ̂ reu^e  gemacht  unb  bann  7   Saterunfer  gebetet.  — 

„Unterraac^fene"  Mnber  legt  man  neben  eine  9Rel)ltrul)e,  bereu  ®edel  offen  fte^t 

(f^rol^nleiten).  —   SDen  lleinen  ̂ Patienten  raerben  ber  redete  ©lienbogen  unb  bag  linfe  Jlnie 

aneinanbergelialten  (SRürätal,  ogl.  SRagparen  unb  ̂ Ibanefen).  —   D)ie  rad^itifd^en  Ser= 

änberungen  ber  ©liebnm^en  bejeid^net  man  alg  „englifdfie  ̂ ranf^eit"  unb  läfet  mit  i^r  be- 
haftete Einber  ber  Heilung  roegen  auf  grünem  Stufen  fpielen  ober  bereu  ©lieber  im 

fonnen  10 armen  ©anb  einbetten  (Umgebung  ©raj).  —   Sei  ©frofulofe  finben  Säber 

mit  Stufetaub,  ̂ ägpappeln,  iJannenroipfeln,  SJtilcfe  unb  ̂ leienabfub  Slnroenbung,  ebenfo 

ber  innerliclie  ©ebraud^  oon  Sebertran,  ̂ ee  oon  ©tiefmütterd^en,  grünen  Stufefc^alen, 

©unbelreben,  ©id^elfaffee  u.  a.  m.  —   2Bie  ©frofulofe  furjioeg  „bie  ®rüfen"  genannt  mirb,  fo 

nennt  bag  Sotf  bie  ©ntjünbung  ber  Dl)rfpeidf)elbrüfe  (iparotitig)  bie  „©aufd^äbelfranffeeit", 
D.  §ooortaältronf e-lb,  Sergleic^enbe  aSoIJgmebijin  II.  44 
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tt)a§  auf  bie  urfprünglic^e  ©eutung  eiiiel  mit  ©frofulofe  uerroaubten  £eiben§  (Sus 

scropha  =   baä  ©d)toein)  t)inmeift. 

©teiermarf  (375  a)  reibt  man  fteine  5linber,  menn  fie  unter  ben  2t(^feln  uer* 

roadbfen  finb,  an  3   t)intereinanber  folgenben  ̂ agen  frül^  mit  nü(3^ternem  ©pei(J^eI  ein 

mit  ben  SBorten:  „§ilf  bir  @ott  fff!"  Qn  ̂tieberöfterreid^  habet  man  rad^itif(^e  ̂ inber 

in  einer  2tbtod^ung  uon  ̂ tujgbtätteru  unb  „§anfel  am  2Beg"  (Polygonum  aviculare). 
3n  Dtormegen  nennt  man  bie  9ta(^ili§  Svek  ober  engelsk  Sype  (englif($e  ̂ ranffieit); 

Stafen  leitet  bieg  oon  „3!^rug,  g^alfc^tieit"  t)er,  inbem  fold^e  ̂ inber  al§  2Bed^feIbäIge 

angefel^en  merben,  ©d^önberg  bagegen  oom  altnorroegifd^en  „Svipa“,  beugen,  ikad^ 

S(.  ̂ o'^annenfen  (340),  bem  mir  eine  einge^enbe  unb  grünbli(^e  ©tubie  über  bie 
33olfgbet)anbtung  ber  3tad)iti§  oerbanten,  gibt  e§  in  9torraegen  gegen  biefetbe  eine 

9teit)e  oon  SSolfgmitteln,  bie  mitunter  eine  ganj  auffaüenbe  ̂ tmUd^feit  mit  jenen 

anberer,  unb  jraar  geograpt)ifd^  raeit  entfernter  33ölfer,  93.  auf  ber  93alfant)albinfel, 

befi^en.  ©et)r  (läufig  merben  äimulette  angemenbet,  b.  t;.  mit  mpftifc^en  3et($en  befd^riebene 

3ettel,  bie  oon  beftimmten  Seuten  angefertigt,  oerfauft  unb  oom  Oranten  um  ben  ̂ al§ 

getragen  merben.  ©ie  begietien  fid^  jumeift  auf  ben  9tamen  ber  ®rcieinigfeit,  ober  ent= 

(lalten  rätfelfiafte  Sßorte,  ober  fie  beftel^en  in  ber  fog.  2lbjät)Iung.  2lIIe  biefe  3   2trten 

fennt  man  in  ®eutf($ianb  unter  bem  5tamen  be§  21  bfd^  reib  eng.  ®er  9tame  ber  ®rei» 

einigfeit  mirb  nebft  mel^reren  ̂ reujjeidfien  ein=  ober  meljreremal  auf  einen  gefd^rieben. 

®ie  mpftifd^en  2Borte  mieberfiolen  fid^  mit  einigen  unbebeutenben  23eränberungen 

in  einer  gemiffen  Stegelmäfeigfeit.  ©ie  lauten  in  einer  23ariante,  bie  ungefäfir  im 

3afire  1800  auf  ©faabu  im  ©ubbranbgbal  aufgejeid^net  mürbe,  folgenberma^en : 

Lic  Tyni  Lainmo 

Syd  ino  me  aigt 
Tounis  Amen. 

©iefelbe  formet  finbet  man  in  mefireren  mpftifd^eu  unb  mieber, 

fo  in  einem  gebrudften  „©pprianug"  aug  9kafmö  1771,  mie  folgt; 

t   Lie  t   Tyro  f   Kamo 

f   Sydome  f   Aig  f   Tonis 

®ag  ̂ rin^ip  ber  „2tbääf)Iung"  beftefit  in  ber  2tnnafime,  bafe  bie  ̂ ranl^eitgftoffe 
ebenfo  abnebmen  foHen,  mie  man  immer  niebrigere  301^1^^  Jäfilt,  big  jum  ©d;tuffe 

nidbtg  bleibt,  ©ie  mirb  oft  audfi  mit  bem  Skeffen  oerfnüpft,  @ine  anbere  2lbjäblungg= 

mettiobe  berufit  auf  bem  ©lauben  an  bie  SRadit  beg  um  gef  ehrten  2Borteg;  bie  33er= 

jauberung  mirb  aufgelioben,  inbem  man  bie  3au^’6'^formel  oon  fiinten  nadb  oorn  lieft. 

©ine  fernere  9Jtetbobe  ber  23ef|anblung  ber  9tadbitig  in  2torroegen  ift  bag  @ie§en, 

meldbeg  barin  beftebt,  ba§  gefdbmoljeneg  93 lei  in  ein  SBaffergeföfe  gegoffen  mirb,  mäfirenb 

man  bie  eine  ober  anbere  3öuberformeI  bc^fagt.  ©g  mürbe  junädbft  nid^t  alg  ein  §eil= 

mittel  angefelien,  aber  ju  biagnoftifdben  3^ßcf6n  benü^t,  um  ju  erfahren,  mo  bie 

3auberei  fidb  an  meld^er  bag  ̂ inb  litt,  inbem  man  oon  ben  oerfd^iebenen 

Figuren,  bie  bag  93lei  im  2ßaffer  bitbete,  bie  ©teile  ober  ben  Ort  ablag,  mo^er  „Sveket“ 

gefommen  mar,  ober  meldtie  SRäd^te  bie  ©dbulb  baran  trugen,  ©pöter  —   in  einer  oer= 

bältnigmäbig  neueren  3eit  —   ift  bag  Sieben  ju  einem  3JHttel  gegen  bie  J^ranfbeit  felbft 

gemorben,  inbem  man  offenbar  oon  bem  alten  ©tauben  auggegangen  ift,  ba§,  menn 

man  ben  2tamen  ber  übernatürti(ben  SUacbt  berauggcfunben  man  barin  bag  SJtittel 
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befi^e,  um  biefe  ju  bamieii  unb  ju  löieii.  SDa§  ©ie^en  fennt  man  teils  in  berfelben, 

teils  in  ät;nlid^er  gorm  andb  im  übrigen  9iorben  nnb  in  ®eut[c^tanb.  ©<$meben 

rcirft  man  gefd^moIjeneS  33tei,  glnl;enbe  ̂ oljlen  ober  I;ei^e  ©teine  breimal  in  3   ner= 

fd^iebene  SSaffergefö^e.  ^eim  erften  ©ie^en  fprid;t  man  baS  SBort  „Skogsrä“  (Söa(b= 
fobolb)  ans  nnb  fe^t  baS  SBaffergefä^  unter  baS  S3ett  am  ̂ opfenbe;  beim  jroeiten 

©iefeen  rairb  „Sjöra“  (©eetobolb)  genannt  nnb  baS  @efä§  roirb  mitten  unter  baS 

Sett  gefteHt;  beim  brüten  3)tale  fagt  man  „Galra“  (§anStoboIb)  unb  baS  ©efäfe 

rcirb  unter  baS  33ett  am  g^u^enbe  gefteHt.  SliiS  ben  Figuren  unb  bem  BU^ien  beS 
2BafferS  fd^liefet  man,  meieren  fobolb  man  erjürnt  l^at,  nnb  richtet  baS  Opfer  banac^ 

ein,  menn  biefeS  fic^  als  notroenbig  ermeift.  2lnbere  giefeen  in  baSfelbe  ©efäfe  einmal 

über  ben  ̂ opf,  äroeinial  über  bie  33ruft  nnb  breimal  über  biegü^e;  barnad;  roirb  baS 

SBaffergeföfe  mitten  unter  baS  93ett  geftellt. 

©in  anberer  33raudb  beim  ©iefeen  in  ©d;roeben  beftel;t  auS  folgenbem :   älian  glaubt, 

bafe  baS  ̂ inb  nad)  einem  beftimmten  Oinge  5.terlangen  trägt  unb  bafe  ein  tleiner 

O'eil  baoon,  bem  ̂ inb  eingegeben  ober  aufgebunben,  baS  rid^tige  Heilmittel  ift.  Um 
biefeS  ju  finben,  gie^t  man  3Baffer,  über  bem  51ranfen,  auf  glül;enbe  Jlol)len,  am 

liebften  non  einer  einjigen  ©orte  Hol§,  unb  nennt  bei  jeber  nad;^er  l^ineingeroorfenen  ^ol)le 

irgenbein  Oing,  bis  eine  5?ol)le  ju  33oben  finft,  bann  ift  baS  jule^t  genannte  Oing  baS 

richtige  (ogl.  Oalmatien  unb  93ölmien).  2lnbere  fe^en  baS  ©iefeen  fort,  bis  3   ober 

9   ̂ol)len  jn  33oben  gefunfen  finb.  Srägt  baS  ̂ inb  3Serlangen  nad^  einem  S^ier,  fo 

mnfe  mon  jum  ©ingeben  unb  Stuflegen  etroaS  oon  berfelben  ̂ Tierart  nel^men,  aber  immer 

üom  anberen  @efc^ledt)t  als  baS  beS  Giranten. 

StnS  Oänematf  er3äl;tt  ̂ l)iele:  OaS  ©iefeen  ift  ein  9)iittet  gegen  mand;erlei 

^ranfl)eit,  roorauf  finge  SBeiber  fi(^  oerfteljen.  Hierjn  nimmt  man  erft  4   ©orten  33 lei, 

nämtid^  geroöl)nti(^eS  33lei,  „^Cuc^blei",  baS  oom  geftempelten  2:ud;  genommen  roirb, 

„^ird^enblei"  oon  einem  5lircbenfenfter ,   „^reujblei",  roeld^eS  oom  f^enfterblei  genommen 

roirb,  roo  fid^  biefeS  freujt,  unb  enblid^  „geerbtes  ©über".  SllleS  roirb  bei  gener  anS 
9   ©orten  Holj  gefd^motgen  unb  bann  über  ben  ̂ opf  beS  5lranfen,  burd;  eine  geöffnete  ©d^ere, 

ein  ©ieb  ober  bergteidfien  in  eine  33ütte  SBaffer  gegoffen.  9Bäl;renb  bieS  gefd^ieljt,  fprid^t 

baS  finge  2ßeib  unter  oerfc^iebenen  ©ebärben  unb  unoerftänbtidfiem  ©emurmel  bie  üblid^e 

Formel.  ©otd^eS  ©iefeen  roirb  über  SJtenfd^  unb  Stier  oorgenommen. 

^n  bejug  ouf  Oeutfe^tanb  fei  auf  ©rimmS  Oentfdje  9Jtptl)otogie,  4.  SlnSg.  II  337, 

III  432  (£ap.  96)  437  (Str.  97)  454  (9tr.  579)  oerroiefen. 

Hier  folgen  einige  33efd^roörungSformeln  unb  Heilmetl;oben  gegen  „Svek“,  bie 
^oliannenfen  jal)lreid^en  Slufjeid^nungen  auS  norroegif(^en  ©c^roarsbüd^ern  unb  Hepen= 

formein  entnal)m.  ©oig  oon  einem  5linbe  gn  oertreiben;  ©S  roirb  ein  bi^d;en  ©rbe 

oon  einem  ©rabe  genommen  unb  an  bie  ©teile  eine  ©tednabel  gelegt.  Oie  ©rbe  roirb 

mit  33ranntroein  angefe^t  nnb  biefer  getrnnfen. 

©egen  Svek  (auS  einem  ©c^roaräbiid^  oon  ̂ elö  um  baS  ̂ af)r  1800):  Siimm,  oljiie 

ba^  fie  eS  roei§,  eine  Sode  oon  bem  einer  ftabtbefannten  Oirne,  am  beften  oon 

ben  ©d^amliaaren,  mad^e  barauS  ein  feines  S]3uloer  nnb  gib  bem  5linD  an  3   OonnerStag= 

abenben  baoon  unb  roafc^e  eS,  roenn  bu  eS  fannft,  in  i^rem  SSnffer 

in  il)ren  linfen  ©d^ul^  unb  roafc^e  baS  iUnb  bamit  jur  felben  ̂ eit. 

9)tan  gie^t  33lei  in  Sßoffer.  2Birb  eS  einem  „^aulfrofcb"  äbnlid),  fo  f)at  boS 
^inb  2Baffer=©oef,  ber  fo  gefieilt  roirb:  3   OonnerStagabenbe  Ijintereinanber  ftedt  man 

baS  i^inb  unter  baS  Stinnfal  einer  2Baffermüf)le,  Oiejenigen,  bie  bieS  tun,  bürfen  nidjt 

44* 



692 

fpred^en,  fo  lange  fic  nic^t  gefd^Iafen  l^aben.  le^temal  rcirft  man  einen  fettet  in 

ben  gtn§  l^inein  unb  fagt: 

„Reis  raed  Vandet,  du  onde  Svek, 

enten  du  er  kommen  fra  Elv  eller  Bäk ! 

Dig  Elvtroldet  skal  sluge  nu, 

enten  du  kommer  fra  Va  eller  Bru.“ 

„g^al^r  mit  bem  2Baffer,  bit  böfer  Svek, 
ob  bii  au§  bem  ̂ lufee  ober  33a(^e  gefommen! 

®er  ̂ lu^fobolb  foU  bid^  je^t  oerfcblingen, 

ob  bu  fo  Dom  3Baffer  ober  ber  58rüde  l)er= 

gefommen." 3eigt  ba§  33Iei  anbere  Figuren,  fo  ̂ at  ba§  itinb  anbere  ©orten  oon  „Svek“ 

(roie  i?obolb=©oef,  @rb=©oef,  ©tein=©oef,  @rb=©oef  iifio.).  ®a  befd^roört  man  entroeber 

mit  ©alj  ober  mit  bem  9tbfüf)lung§n)affer  au§  ber  ©d^miebe,  räud^ert  mit  „Elva- 

Naever“  0tu§birfenrinbe)  ober  bergteidjen.  3^  gleid^er  3cit  benü^t  man  Formeln  roie: 

„Svek  som  gjör  Skräk, 

jeg  bloeser  dig  väk 

med  Smidjens  Bälg 

til  Troldets  Svälg. 

Jeg  driver  dig  ned  i   dette  Vand. 

Jeg  driver  dig  ud  i   Havets  Sand. 

„©oef,  ber  ©Freden  mad^t, 

id;  blafe  bid^  f)inroeg 

mit  bem  iSalg  ber  ©(^miebe 

ju  be§  Unf)olb§  dtad^en. 

treibe  bic^  l^inab  in  biefe§  SBaffer. 

treibe  bic^  l^inauS  in  be§  2Keere§  ©anb. 

3n  ̂ üifne  (©faabu)  im  @ubbranb§=bal  fennt  man  fofgenbe  iDiittef:  ,,2Benn  bu 

gegen  „Välka“  (englifd^e  ̂ ranf[;eit)  bannen  roiCtft,  fo  nimm  3   ©teine,  ben  einen  au§ 
ber  Jlird^enmauer ,   einen  au§  ftie^enbem  SBaffer  (b.  t;.  aug  einem  ober  33ad))  unb 

einen  oon  beinern  @runb  unb  33oben.  2Bo  bu  ben  ©tein  roegnimmft,  mufet  bu  etroa§ 

anbereS  l;inlegen,  fo  bu  fid;er  bift,  ba&  bu  bie  richtige  ©teile  roieber  finbeft.  ®ie  ©teine 

fo(^ft  bu  3   ®onner§tagabenbe  f)intereinanber  unb  roäfdift  ba§  franfe  ̂ inb  mit  bem 

SBaffer."  (Sine  Bauernfrau  auS  ̂ oifne  l^atte  bie§  oerfuc^t,  unb  e§  l^alf  if;rem  ̂ inbe. 
©ie  f)atte  aber  oief  Befc^roerbe  mit  bem  ©tein,  ben  fie  au§  ber  £ir(^ijof§mauer  naf)m ; 

er  ging  beim  ̂ od^en  ganj  entsroei,  fo  ba§  fie  ifm  mit  einem  f^aben  jufammenbinben 

mii^te,  alg  fie  if)n  roieber  auf  feinen  ̂ la^  juriidtegte,  benn  jeber  ©tein  mu^  roieber  auf 

feinen  rid^tigen  ̂ la^  jurüdgetegt  roerben.  golgenbe  91otijen  oon  §eperbat)t  feien 

Ijinäugefügt:  (Siegen  „Svek“  pflegte  man  Blei  burd^  ein  £od^  eines  glabenbroteS  in 

eine  2iaffe  mit  Söaffer  ju  gieren  unb  babei  bie  f^ormel  gegen  „5CuSbet"  ober  §eperei 
l^erjufagen.  SDie  SiuSbetformel  (®rbgeiftbi§)  lautet:  3efu^  0sng  ben  SBeg  entlang,  ba 

begegnete  er  bem  l)ä^lid^en  „Siuffe".  3Bo  roiHft  bu  l)in?  fragte  3efuS.  ujiU  gel)en 
Beine  ju  bred^en  unb  Blut  ju  fangen,  antroortete  ber  (Srbgeift.  5tein,  fagte  QefuS,  id^ 

befd^roöre  bid^  unb  bu  fe^rft  um  unb  binbeft  bid^  unter  grunbfeft  ©eftein  unb  roirfeft  gegen 

(Srb=5Cu^,  2öaffer=5Tu§,  ©ebirgS^SCufe  unb  §ügel=2:u§  unb  9   Slrten  „Sufferei". 
®ie  Stad^itiS  nennt  man  in  ©fanbinaoien  aucl)  Skerfvan  unb  benft  fid^  biefelbe 

auf  bie  SBeife  entftanben,  ba§  einem  ©äugling  oon  einem  l^eimli(^en  Berbred^er  ober 

einer  t;eimlic^en  ®irne  auf  bie  blo^e  Bruft  gefeiten  rourbe,  ober  ba^  bie  fd^roangere 

^rau  eine  £ei(^e  ju  fefien  befam  (®irnen=,  £eid^en=©ferfoan),  3^  festeren  mufe 

bie  3i^au  bie  Seid^e  fofort  berül)ren,  im  oorle^ten  mufe  boS  ̂ inb  auS  bem  ©d^ul)  ber 

®irne  trinfen.  ®ie  Bad^itiS  l)ei|t  bortfelbft  aud^  Lön  nälta  (t)eimlid^eS  ”san 

legt  9   ̂ornefferförner  (?),  9   ©aläförner,  9   SBac^olberförner  in  einen  giugerl^ut  unb  binbet 

il)n  für  9   ̂Cage  auf  baS  ̂ anbgelenf;  jugleid^  mac^t  man  über  ber  'Süre  9   ̂reibeftrid^e, 
Don  benen  man  feben  5Tag  einen  auSroifd;t. 
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:3u  SDcünemarf  Jeniit  man  bnSfelbc  unter  beut  9Jamen  Skiäver  (£eiter=,  ®irneit=, 

3)tutter=©fiäner) ;   bie  erfteren  befommt  ba§  5linb  bann,  menn  bie  9}hUter  in  i^rer 

Sd^mangerfcbaft  unter  einer  Seiter  l^inburd)  gegangen  ift.  3tuf  33ornl)oIm  noßjielf)t  bie 

Sthitter  an  i^reni  ̂ inbe,  roetc^eS  unter  ben  Horeskiäver  (®irnen[c^iefroudb§)  teibet,  bie 

^ur  in  ber  Sßeife,  ba^  [ie  ba§  iliub  au  3   ®onnerötag§morgeu  non  ber  9iafe  hinauf 

bil  äum  §aar  auf  ber  ©tirn  ab lecft  unb  U;m  ein '^^u^Der  au§  ben  paaren  einer  ®irne 
eingibt.  (33gi.  Siutijeuen). 

3tuc^  ba§  „33erbacEen",  b.  l).  ba§  ̂ ineinfteden  be§  £inbe§  in  einen  Ofen,  ift  in 
©fanbinauien  befannt,  foraie  ber  ©taube,  bafe  9iad)iti§  burc^  ba§  S^erfctitnden  non 

ilagentjaaren  entftetie.  ferner  tenut  man  t;ier  anc^  ba§  Steffen  (Maaling),  rcetdbeg 

mit  einem  mollenen  f^aben  nom  ©cbeitet  bi§  jur  ©otjte  norgeuommen  mirb.  gröf3er 

ber  llnterfd^ieb  ift  jroifd^en  ̂ 'örpertange  unb  Jiiänge  non  ben  ̂ ingerfpi^en  jn  ben 
fpi^eu,  befto  ineiter  ift  bie  llranf^eit  fortgefd^ritteu. 

©ine  eigene  2trt  be§  Stieffeu^,  fagt  ̂ otiannenfeu  (340),  ift  bag  fog.  „Spanning“ 

(©pannen),  b.  1^.  9JJeffen  mü  ben  Ringern,  „Kvarting“  (33iertetn).  ̂ e  nätjer  bie  ©paune 
baran  ift,  ju  ftimmen,  befto  fdjueller  gibt  fid)  bie  ̂ ranftieit.  3tuc^  ba§  ©pannen  mufe 

mel)rere  9)tate  iniebertjolt  inerben. 

3uineiteu  nerbinbet  man  i^uüpfen  ober  ̂ notenmac^eu,  „Knytning“,  mit  bem 

9)ieffen,  b.  t)-  fnüpft  Slnoteu  in  ben  dk'efefaben,  entineber  im  ganjen  9   ober 
1   knoten  für  jebeg  ©lieb,  fpäter  mufi  bog  ̂ iub  ben  ̂ notenfaben  mit  fic^  ueun=  ober 

breimat  24  ©tunben  lang  umtiertragen,  e^e  er  nerbrauut  tnirb.  9)tit  bem  fOteffen  luirb 

bag  2tb jäteten  gebrandet,  bem,  inie  erinät)nt,  magifd^e  Söirfungeu  jugefc^rieben  inerbeu, 

namentlidb  ba^  eg  atleg  23öfe  auftieben  fann,  bag  non  Unterirbifi^en  unb  böfen  9}Mdbten 

tjerftammt. 

3n  ben  urfprünglid^ften  non  biefeu  gonuelu  inerbeu  bie  £ranf[)eiten  atg  ̂ ^erfoueu 

aufgefa^t;  t)ier  mirb  ju  i^nen  ober  über  biefelben  inie  ju  ®ämonen  gefproi^eu.  ®ie 

öttefte  ber  gormetn  ftammt  ungefötjr  aiig  bem  400  iiad;  ©tirifti  ©eburt. 

Novem  glandulae  sorores, 

octo  glandulae  sorores, 

septem  glandulae  sorores, 

sex  glandulae  sorores, 

quinque  glandulae  sorores, 

quattuor  glandulae  sorores, 

tres  glandulae  sorores, 

duae  glandulae  sorores, 

una  glandula  soror; 

novem  tiunt  glandulae, 

octo  tiunt  glandulae, 

septem  tiunt  glandulae 
sex  tiunt  glandulae, 

quinque  tiunt  glandulae, 

(quattuor  tiunt  glandulae, 

tres  tiunt  glandulae, 

duae  tiunt  glandulae, 

una  fit  glandula, 

nulla  fit  glandula. 

©ine  angelföc^fifc^e  formet  „For 

©odai;ne  (126d): 

Nine  were  Noddes  sisters, 

then  the  nine  came  to  be  eiglit, 

and  the  eigth  seven, 

and  the  seven  six, 

and  the  six  live. 

churnel“  in  englifd^er  Überfe^ung  jitiert 

©g  gab  nenn  9tobbegfc^raeftern, 
bann  mürben  aug  nenn  ac^t, 

ang  ac^t  fieben, 

aug  fieben  fe(|g, 

aug  fed^g  fünf. 
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and  the  five  four, 

and  the  four  three, 

and  the  three  two, 

and  the  two  one, 
and  the  one  none. 

aus  fünf  üier, 
aus  üier  brei, 

aus  brei  jroei, 

aus  jirei  eine, 
aus  einer  feine 

Stuwer  ben  genannnteu  23ef)aubinn9Sinetf)oben  l^at  man  baS  fog.  ®nrc^jief)en 

ober  ©d^miegen  benü^t,  raefc^eS  barin  befte^t,  baS  franfe  ̂ inb  biird^  eine  enge,  met)r 

ober  minber  ringförmige  Öffnung  jn  bringen.  ®iefe  ̂ ur  ift  anf  üerfd^iebene  2Beife 

erffärt  raorben,  teils  burc§  bie  Stingform  als  ein  ©gmbol  ber  ©onne,  teils  als  ein 

^d^erfudb,  bie  ̂ ranfl)eit  oom  Körper  abjuftreic^en  ober  absnftreifen.  2lber  obgleid^  biefe 
Sluffaffungen  red^t  gut  mit  im  ©piel  gemefen  fein  fönnen,  bie  eine  in  uralten  Beilen,  bie 

anbere  in  ber  33orfteHung  beS  33olfeS  in  ber  neueren  3eit,  ift  bie  eigentlid^e  ̂ bee,  roeld^e 

bem  ̂ eiloerfaliren  äugrnnbe  liegt,  bod^  eine  anbere;  3)ieS  ift  eine  fpmbolifd^e  SBiebcr* 

f)olung  beS  igergangeS  ber  ©eburt,  raoburd^  ber  franfe  gleid^fam  oon  neuem  geboren 

raerben  foH,  unb  jmar  felbftüerftänblid^  ol;ne  bie  ̂ ranf^eit,  bie  er  fid^  in  feinem  früheren 

Seben  jugejogen  l^atte.  2lud^  in  ̂ iorroegen  ift  bie  ©d^miegungSfur  in  üerfd^iebenen 

(formen  gegen  mel)rere  ̂ ranflieiten  gebräud^lid^,  j.  33. :   Stuf  einem  J^reujroeg  ein  Sod^  in 

bie  (Srbe  ju  graben  ober  ein  fotd^eS  aus  aufgefteßten  Stafenftüd'en  ju  bilben,  ober  baS 
^inb  auS=  unb  einjiel)en  burd^  3   ilird^enftül)le,  ober  unter  einen  ©arg,  in  loetd^em  bie  Seid^e 

liegt,  ober  jroifd^en  2   ©räber  ober  burd^  einen  ̂ riefterfragen  ober  ein  ipriefterfleib  ober 

9}tefegeioanb  ufro.  Slud^  fudbt  man  eine  gro§e  ©berefd^e  an  einem  Drt  auf,  roo  man  an= 

nelimen  fann,  ba§  bie  Unterirbifd^en  roolmen  (j.  33.  in  ber  Stä^e  oon  33ergen  ober  tiefen 

Tätern).  ®iefe  ©berefd^e  fpaltet  mon  mit  jReilen  in  jmei  Steile  unb  treibt  biefe  fo  roeit  auS= 

einanber,  bafe  man  baS  ̂ inb  bnrd^ftedfen  fann.  ®rei  SonnerStagSabenbe  f)intereinanber 

bringt  man  nun  baS  Äinb  bortl)in.  3™ei  ̂ erfonen  müffen  jugegen  fein,  bie  eine  ftedt 

baS  5linb  rüdlingS  burd^  bie  ©palte,  bie  anbere  nimmt  eS  entgegen.  ®iefe  Operation  rairb 

bei  tiefftem  ©c^roeigeu  breimal  roieberfiolt.  3Benn  bieS  üoßbrad^t  ift,  gelten  fie  nad^ 

^aufe,  uet^men  eine  ©laSfd^eibe  anS  bem  ̂ enfter  beim  ̂ od^fi^e  (©i^  beS  ̂ auSroirteS) 

unb  fteden  baS  £inb  l;inburd^.  3ur  fetben  3ett,  raenn  ber  eine  baS  ̂ inb  entgegennimmt, 

mnfe  ein  ©olbat,  am  beften  ein  3Seteran,  ber  im  ̂ rieg  auf  beu  ̂ einb  gefd^offen  l^at, 

einen  ©emef)rfd^u§  über  bem  ̂ opfe  beS  ̂ inbeS  abfenern.  ©d^redt  baS  ̂ inb  jufammen/ 

fo  roirb  bie  <^ur  gelingen,  toenn  nid^t,  fo  rairb  eS  and^  fernerhin  ein  Söed^felbatg 
bleiben. 

3u  biefen  norraegifd^en  ©c^miegungSfuren  feien  nod^  einige  33eifpiete  oon  älintid^en 

Jluren  aus  ©d^raeben,  Oänemarf,  ©nglanb  unb  ®cutf(§lanb  ̂ insngefügt.  Träd-skerfvan 

(Träd  =   33aum,  skerfva  =   englifd^e  ̂ ranfl)eit)  bei  ̂ inbern  be^anbelt  man  in  ©c^raeben 

baburd^,  ba^  bie  ©Itern  an  einem  OonnerStagSmorgen  ^inauSgelien,  eine  lebenbe  ©id^e 

ober  ©fpe  mit  tjötjernen  Seiten  unb  einem  ̂ ötsernen  ©erleget  fpalten  unb  baS  ̂ inb 

breimal  nadft  burdf)  ben  ©palt  führen.  Stad^lier  raerben  bie  ̂ eile  raeggenontmen  unb 

SSeibenbänber  um  ben  33aum  tjerumgebunben,  bamit  bie  33erraunbung  raieber  oerraad^fen 

fann.  ©efdbie^t  bieS,  fo  rairb  baS  .Kinb  raieber  gefunb;  raetft  aber  ber  33aum,  fo  ftirbt 
baS  ̂ inb. 

„Jordskerfvan“  (Jord=©rbe)  rairb  auf  bie  SBeife  geteilt,  ba§  bie  ©Itern  an 
einem  OonnerStagSmorgen,  e^e  bie  ©onne  anfge^t,  fd^raeigenb  nnb  nüchtern  nac^  einer 

f)o§en  f^elbfd^eibe  ̂ ingel^en,  bie  man  aber  nad^  Sforben  t|in  oon  bem  ̂ auS  auffui^en 
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muß;  ̂ ier  t3rabeu  fie  ein  Soi^  unter  bem  Siafeii  unb  führen  bann  ba§  Jliub  bveimat 

butd^  bie  Öffnung,  ̂ eim  9tacl^^aufegef)en  bürfen  fie  fic^  nid^t  umfetien. 

:Qieri)er  gefiört  aud^,  baß  man  „Skerfvan“  baburd^  ̂ eilt,  baß  man  ben  .Hranfen 
mit  ben  f^üßen  üorau  burc^  eine  ungebleid^te  ©arnfträßne  jießt. 

Valbaiid:  (Sin  ̂ inb  roirb  ,,oaigebunben",  b.  ß.  ßüfteniaßm,  fo  baß  e§  längere  3eit 
al^  geroößntidß  ©dßroierigfeit  ßat,  ba§  Saufen  ju  eriernen,  roenn  bie  a}iutter  roäßrenb 

ißrer  Sdßroangerfdßaft  mit  gefreujten  Seinen  in  ber  ilirdße  fißt,  ober  menn  bie  ©eoattern 

auf  biefe  2trt  fißen,  menn  fie  mit  bem  J^inbe  ßantieren,  ober  menn  bie  3)iutter,  mäßrenb 

fie  fcßmanger  ift,  unter  ©taugen  ßinbnrdß  geßt  ober  fidß  an  engen  ©teilen  ßinbnrcß= 

brängt.  SDiefeS  Übel  mirb  auf  oerfcßiebene  2trt  geßeilt:  älian  fucßt  einen  Saum  auf, 

ber  fo  gemacßfen  ift,  baß  fidß  barin  gteidßfam  eine  ©cßieife  gebiibet  ßat,  jießt  ba§  ilinb 

burdß  biefe  ©dßieife  3   ®onner§taggabenbe  ßintereinanber,  nadßbem  bie  ©onne  untergegangen 

ift,  fpndt  bei  jebem  3)nrdßjießen  breimal  aug  unb  läßt  am  leßten  2lbenb  bag  §emb 

in  ber  ©dßleife  juriicf ;   unglüdllidt)  mirb  ber,  ber  bag  ̂ emb  megnimmt  unb  oermenbet.  — 

Slian  fcßneibet  einen  langen  unb  fdßmalen  3iafenftreif en  fo  aug,  baß  beibe  (Snben 

an  bem  Soben  feft  fißen,  ßebt  ben  Siafcnftreifen  in  bie  §öße  unb  jießt  bag  Jlinb  barnnter 

burcß  auf  bie  foeben  genannte  Söeife.  ®ag  „®nrdßjießen"  ber  ̂ inber  erfolgt  in  ©änemarf 
au(^  burdß  einen  Sattenjaun,  ein  Slftlodß  ober  einen  großen  f^laben  oon  dioggenmeßl 

(Süafuren)  nfm. 

3fäger  (322)  bericßtet  aug  SDänemarf  folgenbeg:  2lm  meiften  befannt  ift  moßl 

bie  ©itte,  Traufe  burcß  einen  ©ragrafen  oon  einem  Erensmeg  ober  einem  ̂ irdßßof  ju 

füßren  ober  über  ben  ©rbroatl,  ber  ben  ©arten  umgibt,  ©ie  f(^eint  große  Serbreitnng 

geßabt  ju  ßoben  unb  befonberg  bei  Slinbern  mit  diadßitig  angeroenbet  roorben  ju  fein. 

3n  SBelfdßtirol  (269  a)  läßt  man  radßitifdße  ̂ inber,  befonberg  folcße  mit  oerfrüppelten 

f^nßen  unb  Seinen,  ftunbenlang  im  frifcß  bereiteten  3)iörtel  liegen,  big  bie  §aut  ganj 

rot  unb  runzelig  mirb;  nadß  bem  ©ffen  läßt  man  fie  fobann  im  §eu  fdßlafen. 

3n  f^ranfreidß  (518)  trinfen  ffrofnlöfe  Slinber  eine  Slbfodßung  oon  ̂ opfenblüten 

foroie  einen  ©irup  aug  Söffelfraut,  SitterÜee,  Srunnenfreffe,  SJieerrettidß,  Orangen, 

2Bein  unb  3ucEer.  Sei  oerßärteten  ©frofelbrnfen  rnßmt  man  ßeißen  Söafferbnnft,  melcßen 

man  mitteig  eineg  ̂ üridßterg  jur  Slnfdßmeilnng  leitet. 

9ladß  ber  Stnficßt  ber  SCfcßedßen  (451)  muß  bag  Sünb,  bamit  eg  nicßt  oerlrnpple  unb 

nicßt  Sfiadßitig  (Krivice)  belomme,  im  ©tedfiffen  ftetg  orbentlidß  juredßtgelegt  unb  mit  bem 

SBicfelbanb  möglidßft  feft  jugefcßnurt  roerben.  Um  jn  oerßinbern,  baß  ber  i^opf  ju  ftarf  madßfe, 

ftecft  man  benfelben  ftetg  in  ein  roarmeg  §äub(ßen;  bagfelbe  mirb  geroößnlidß  big  jum 

ooHenbeten  jmeiten  ̂ aßr  getragen.  äJlan  gibt  au(^  bem  neugeborenen  5?inb  in  Srannt= 

mein  getaucßte  Seinroanbfeßen  auf  ben  llopf,  bamit  ficß  bie  ̂ opffnocßen  ridßtig  an= 

einanberfügen.  Sig  jum  ooEenbeten  erften  Sebengfaßre  foll  man  bem  ̂ inbe  fein  im 

ganjen  äufammengenäßteg  ^embt^en  geben,  roeil  man  ißiu  ßiermit  ben  „©cßritt"  einnäßen 
mürbe  b.  ß.  eg  mürbe  binnen  ̂ a^ü^egfrift  ni(ßt  geßen  lernen. 

Über  eine  origineße  oolfgtümlidße  Seßanblung  ber  radßitif(^en  Sfüdgratgoerfrümmung 

bei  ben  5Cfcßedßen  beridßtet  SKatiegfa  (451):  2Benn  einem  5ünbe  ber  Sucfel  roudßg, 

beßanbelte  eg  ein  alteg  SBeib  in  Sonicfp  (Sößmen)  folgenbermaßen:  ®em  iünbe  mürbe 

3Jianbelmildß  eingegeben.  ®ann  mürbe  Srot  angemadßt  unb  in  ben  Srottrog  über  ein 

reineg  SCudß  bag  Hinb  nadt,  fo  eingeroicfelt  gefeßt,  baß  nur  bie  älugen  freigelaffen 

mürben.  2Benn  eg  oottfommen  „eingegoßren"  mar,  mürbe  eg  ßerauggenommen  unb  ing 

Seit  gelegt.  Slug  bem  öeige  mürbe  Srot  gebacfen;  fobalb  biefeg  angebaden  mar/ 
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—   e§  tiiuBte  nid^t  ju  @nbe  gebaden  roerben  —   gob  man  3   Saib  Srot  bem  Slinb  in§ 
bal  Jlinb  oerbtieb  bafelbft.  9^acb  einer  Söocbe  roar  ber  @rfoIg  erfidbtttcb. 

§at  ein  llinb  frunime  33eine,  fo  legt  man  e§  in  ©anb;  bie  ̂ üfee  merben  oH= 

mäl^Iidb  gerabe.  (93gl.  ©teiermarf).  Söenn  bag  £inb  feine  feften  5lnocben  l^at,  fo  rairb 

ibm  fotgenbeg  33ab  bereitet:  Stj^mion,  Siubbfätter  unb  Sudbroeijen  merben  in  ©afjroaffer 

gefocbt;  bag  £inb  mirb  in  bag  raarme  Sab  gefegt  unb  f;ier  fo  fange  gelaffen,  big  bag 

SBaffer  augfüf)ft.  2Iucb  reibt  man  bem  ̂ inbe  bie  f^^übe  mit  ben  non  2Beinf)änbfern 
erbäftfidben  SBeinreften.  2Birb  ein  ̂ inb  überfd^ritten,  fo  mirb  fein  äßad^gtum  eingeftelft. 

^n  ̂ Rubfanb  (277  a)  roerben  bie  an  englifd^er  J^ranffieit  leibenben  Slinber  in  einen 

Hfumpen  S^eig  gefegt  unb  hierauf  in  einem  ̂ örbd^en  in  ben  heiben  Ofen  gefd^oben.  9kcb 

ber  ̂ rojebur  roirb  ber  2:eig  abgebro($en  unb  bag  ̂ inb  mit  geroeif)tem  SBaffer  befprengt. 

Um  in  ®afmatien  bie  frummen  radhitifchen  ©Heber  ju  geht  man  nadh 

^oöorfa  (313)  gur  Bahorica  (ffugeg  2Beib);  oon  biefer  roirb  bag  ̂ inb  auf  einen  groben 

(Tifch  gefegt  unb  gerabe  auggeftrecft ;   fobann  beginnt  fie  bagfefbe  unter  geheimnigooKem 

©emurmef  mit  einer  geroeihten  SBachgferje  ju  meffen,  ebenfo  roie  man  Seinroanb  mit 

bem  9Jteterftabe  mibt,  unb  nerfudht  babei  bie  gefrümmten  ©fiebmaben  gerabe  ju  ftreden. 

2fuch  füfft  man  ben  ©trohfacf  radhitifdher  ̂ inber  mit  (bem  jobhaftigen)  ©eegrag, 

roefdheg  man  oorher  mit  SBeinmoft  abgeroafdhen  hatte.  Shnfich  roie  bei  ben  brudhfeibenben 

^inbern  macht  man  bei  radhilifdhen  ilinbern  bie  iprojebur  mit  ber  gefpaftenen  jungen  ©iche 

(3)urdh3iehen),  bodf)  mit  bem  Unterfdhiebe,  bab  bag  ̂ inb  na(hher  eine  Slbfochung  oon  ber 

9tinbe  begfefben  Saumeg  trinfen  mub-  ®er  gefpaftene  Saum  roirb  roieber  äufammen= 

gebunben,  unb  roöhrenb  er  fefbft  oerroächft,  h^ttt  bie  Ifranfheit.  S)ieg  mub  am  Sor= 

abenbe  beg  ©t.=3ohaunig=3:^ageg  ober  bei  neuem  SJionboiertef  oor  9Jtorgengrauen ,   unb 

jroar  in  ber  SBeife  gefchehen,  bab  bag  Slinb  non  jmei  reinen  SBaifen  im  Diamen  ber 

®reieinigfeit  breimaf  burchgejogen  roirb,  roobei  bie  2   Saumhöfften  non  ben  ©Hern  gehaften 

roerben.  ®ag  ®urchgiehen  roar  bereitg  ben  9tömern  betannt,  roorauf  eine  ©teffe  bei 

9)i  a   r   c   e   f   f   u   g   hniroeift  (f.  3aubermebijin). 

®ie  9Jlagparen  nerroenben  nach  Sifät  (422)  ©afjbäber,  5?uttefffed=  (SCiereingeroeibe=) 

Säber,  Sltaufbeerftengefbäber,  £nobfaudh=  unb  ©püfroafferbäber  mit  ober  ohne  2ßeijen= 

förner.  ®ie  ©ohfen,  bie  Sauchroanb  unb  ber  StücJen  ber  franfen  Jlinber  roerben  mit 

Unfchfitt  unb  i^nobfaudh  beftrichen.  SDie  ̂ feiber  ber  rachitifihen  5^inber  pffegt  man  an 

ber  'Sürfdhroeffe  augjuffopfen ;   man  gfaubt,  bah  t>ag  ̂ inb  gfeidh  roieber  gehen  fann, 
roenn  man  eg  in  jene  ©dfe  ftefit,  roo  ber  Sefen  jn  ftehen  pffegt.  ©ehr  befiebt  [inb  in 

ber  ®ebrecjiner  ©egenb  2ßeiben>  unb  3JJeerretti(hbäber.  Sei  ffrofuföfen  ®rüfenfdhroeflimgen 

gfauben  bie  2)iagparen,  bah  ft^h  tn  benfefben  ©tüdfchen  oon  ̂ ofj  bifben. 

9)Ht  ber  Jiachitig  nerbinbet  fich  oft  ein  SBafferfopf  (Hydrocephalus).  9tacf) 

bem  Soffggfouben  foffen  bie  Söafferföpfe  nicht  feften  ein  frühreifeg,  erregteg  ©eefenfeben 

befunben;  bag  febhaft  gfänjenbe  2luge  (Siehauge)  ber  radhitifdhen  5linber  mag  roohf  bie 

Seranfaffung  ju  biefem  ©fauben  fein.  SBenn  beim  afuten  SBafferfopfe  bag  ̂ inb  im 

©chfafe  mit  hafboffenen  2lugen  fäiheft  (©ehirnreijunggfpmptom),  fo  heiht  eg  in  Saijern  (300), 

bah  bag  ©uttef  (Heimchen),  roie  eg  bie  Sergfeute  in  ©eftaft  oon  ffeinen  f^unfen  fennen, 

fpiefe.  ©g  muh  bann  ©piefgeug  herbeigefdhafft  roerben,  um  ben  ̂ obofb  nom  ̂ inb  ab- 
jufenfen.  Sffg  ̂ reujfopf  bejeidhuet  man  einen  rachitifchen,  ungeroöhnfich  groben, 

roeichen  5^inbgfopf,  beffen  f^ontaneflenecfen  (^nodhenfücfen  beg  ©chäbefg)  freuäförmig  roeit 

ooneinanber  abftehen.  ©g  finb  bieg  bie  meift  frühreifen,  aftffugen  ©onntaggfinber. 

9tach  3Jietfinger  (468)  heihen  fofdhe  ̂ inber  audh  SBedhfeffinber. 
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14.  3n|cftiongftQufl)cUcii. 

33ei  afuten  einen,  n)e((§e  nont  roieberfjolt  untereiimnber  ner= 

roec^felt  roerben,  ftedt  man  bie  ̂ inber  in  fd^raere  ̂ eberbetten  unb  gibt  ihnen  Hamiden', 

Sinbenblüten=,  ^ottunbertee,  bamit  fie  gehörig  fdhraihen  unb  ba§  „@ift" 
®ie  babei  geroedhfelten  §emben  bürfen  nur  bereits  abgelegte  unb  im  Ofen  roohl  getrod* 

nete,  „gebörrte"  ober  roie  in  ber  i^falj  „beraudhte"  fein,  bamit  [ich  baS  5linb  nicht  er= 

faltet  unb  nidht  „baS  @ift"  aufS  §erj  gieht.  3lu(h  ©pecfeinreibungen  werben  bei  hifeigen  SluS- 
fchlagSfranfheiten  oielfach  empfohlen,  ̂ ft  ber  äluSfchlag  befeitigt,  fo  befürnmert  man 

fidh  im  allgemeinen  wenig  um  f^olgefranfheiten.  ®ie  SlnftecfungSgefahr,  im  3SolfSmunbe 

bie  „ßrblidhfeit"  genannt,  fucht  man  als  eine  SBidhtigtuerei  ber  33ehörbcu  unb  älrjte  hin= 

äiiftellen  unb  fe|t  ben  2tnorbnungen  unb  23orftetlungen  bie  überlegene  f^^rage  entgegen: 

„2ßoher  hat  fich  ber  erfte  51ranfe  bie  Slnftecfung  geholt?"  ®ie  ̂ folierung  ber  51ranfen  oou 
©efunben,  in  ben  Jütten  ber  Sinnen  ein  Slft  ber  Unmöglidhfeit,  wirb  felbft  bei  Sieichen 

unterlaffen,  ja  man  lä§t  audh  in  beffer  fituierten  f^amilien  gefunbe  mit  erfranften  ̂ inbern 

in  einem  S3ett  fdhlafen,  ba  eS  oiel  beiiuemer  unb  —   billiger  ift,  wenn  bie  ganje  5linber= 

fcljar  in  einem  3u9C  bie  Slranfheit  burdhmacht. 

a)  S3 rönne. 

S]on  ben  ̂ »feftionSfranfheiten  fürchtet  baS  S^olf  wohl  am  meiften  51  nipp  unb 

S^iphtheritiS.  ©in  Unterfdhieb  wirb  äwifd)en  biefen  nahe  uerwanbten  Uranf heilen 

natürlich  nicht  gemacht;  für  beibe  gab  eS  früher  bie  gemeinfame  S3eäeichming  bie  „häutige 

33röune".  SSapern  wirb  nach  Sammert  (399)  gegen  bie  <QalSbröuue  ein  fchwars= 
feibeneS  33anb  um  ben  §alS  getragen.  StlS  ©albe  binbet  man  ben  SDotter 

eines  frifch  gelegten,  noch  nmrmen  ©ieS,  mit  etwas  feinem  Sllehl  gemengt,  ober  ein  mit 

Unfchlitt,  au^  mit  SSntter,  beftridheneS  blaneS  3u^Jerpapier  um  ben  §alS  beS  franfen 

KinbeS  unb  reicht  baju  einen  Söffet  Sßadholberlatwerge  (llnterfranfen).  Slucl;  ein  llmfdhlag, 

beftehenb  auS  einem  oom  ̂ aufe  frifch  h^i'^bgenommenen,  flein  geflohenen,  in  3)?ilch 
ober  Söein  gefodhten  ©chwalbennefte,  ober  ber  Umfchlag  auS  bem  §irn  einer  fdhwarjen 

^a^e  fteht  in  großem  Slnfehen.  ©chwalbennefter  werben  bereits  oou  ©elfuS  (121, 

De  medic.  IV  4)  unb  ipiiniuS  (543  XXX  4)  empfohlen.  Studh  in  ®atmatien  wirb 

baS  ©chwalbenneft  noch  ̂ onorfa  (313)  als  unfehlbares  3)iittet  gegen  ©iphttjeritiS 

angefehen.  —   35ei  SIräune  madht  man  ferner  ̂ anfwerg  in  einem  eifernen  Ofen  recht  h^ih 

unb  legt  foldheS  möglidhft  heih  um  beS  5tinbeS  §alS.  Ober  man  umgibt  ben  §olS  mit  einem 

frifch  abgewogenen,  noch  uiarmen  ̂ apenfeHe  (Reffen).  —   ̂u  SBürgburg  widfelt  man  eine 

Slnjohl  lebenber  ̂ elteraffetn  in  3:;ütl  unb  legt  biefe  bem  franfen  5linb  über  Stacht  um 

ben  §olS.  —   3u  ©chwaben  wirb  empfohlen,  fRohboßen  mit  ©ffig  ju  oerrühren  unb  bamit  oom 

5lruppfranten  gurgeln  ju  laffen.  —   ©egen  bie  Bräune  oerwenbet  man  ferner  in  Borjern 

fotgenbeS  Sftejept;  „Stimm  3   ̂rebfe,  welche  aber  männlichen  ©efdhtechteS  fein  müffeu, 

ftohe  fie  tebenbig  in  einem  SDtörfer,  giefee  3   Söffet  ooH  weihen  ©ffig  barunter,  banadlj 

winbe  ben  ©oft  burdh  ein  2;udh  unb  nimm  ihn  abenbS,  wenn  bu  bidh  in  bie  Stuhe  be= 

geben  wiHft,  ein,  nepe  ein  woßeneS  Säppdhen  barein,  bamit  beftreiche  ben  SStuub  inwenbig 

an  aßen  Orten  unb  fdhwenfe  ihn  ouch  oft  mit  foldhem  SBaffer  auS.  §ilft  eS  nicht  in 

einem  2^age,  fo  muh  uian  2   ober  3   ̂age  nacheinanber  mit  bem  ©innehmen  unb  3luS= 

gurgeln  fortfahren."  Stoch  ̂ öfler  (300)  legt  bie  Bäuerin  einen  getrogenen ©dhafwoßftrumpf 

um  ben  .<galS  ber  5linber.  —   Ober  man  wicfelt  einer  Statter  (Vipera)  einen  farmoifinroten 
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feibenen  ̂ aben  etliche  9J?aIe  um  ben  unb  erwürgt  fie;  beii  graben  binbet  man 

bann  bem  Traufen  um  ben  ̂ al§.  3)te(f(enburg  (104)  beraa^rt'  man  fid^  nor 

33röune  burd^  einen  3^aben  non  blauer  2BolIe,  roelc^er  um  ben  ipaU  gebunben  roirb. 

3n  ber  beutfd^en  ©d^roeij  (104)  lä§t  man  ba§  ̂ inb  ben  ̂ 'tac^en  mit  einem  @urgei= 
maffer  augfpüien,  in  roeld^em  man  eine  ̂ aubooß  Saub  unb  6   tebenbige  ̂ rebfe  gefod^t 

i;at.  <Set)r  beliebt  ift  in  Seutfd^lanb  bei  ®ip^tl)eriti§  bic  Slnraenbung  ber  3itrone,  unb 

jroar  alä  ©aft  ober  Sirnonabe.  ̂ ^erner  »ergebt  bag  ̂ algroel)  ber  51inber,  loenn  man 
fie  biirc^  ein  ̂ olunberrol^r  SBaffer  ober  3Jiild^  trinfen  lä^t  (104).  2llg  ̂ aläpatron  gilt  in 

33aperu  (300)  unb  aucf;  an  anberen  Drten  ber  1)1.  ̂ lafiuä;  feine  2lttribute  finb  bie 

fog.  SSlafiuSferjen,  loetd^e  freuäroeife  unter  ben  fQatg  gelegt  werben  (3.  S.  in  S:irol  ufw.). 

Über  bie  2)ip|t^eritiäooIf§mitteI  im  weftlic^en  ®eutfc^böf)men  berid^tet  Urban  (719)5 

©egen  bie  Sräune  nef)me  man  einen  ungefaljenen  frifcbcn  ©pecf,  fd^neibe  oon  biefem 

ein  plattes  ©tüd,  2   f^inger  breit  unb  mefferrücfenbicf,  ab  unb  lege  biefen  in  ben  fOhinb/ 

bn§  er  bie  3uuge  bebede,  ober  rül)re  puloerifierten  Sllaun  mit  @ierbottern  ab,  ober 

jerquetfd^te  ̂ auSwurj  mit  ©erftenmel^l,  ftreic^e  biefeS  auf  f^lad^S  unb  widle  ben  f^lacl)^ 

um  ben  §alS,  baju  trinfe  lieijgeS  3uderwaffer,  ober  l)eifeeS  ©pigwegerid^waffer,  ober 

3iegenmilc^,  in  ber  ein  33ügelftal)l  abgefül)tt  worben  ift. 

3n  Oberöfterrei(^  ftelien  „fIJiaulwurfSfralterlen",  b.  bie  einer  f leinen  3Kenf($en= 
l^anb  äl)nlid^en  fpfötd^en  eines  fülaulwurfeS  in  ©ebrauc^  (f.  Slbb.  142  33b.  I   ©.  293). 

@S  wirb  „©ierflar"  (Siwei^)  mit  SHaunpuloer  aufgelegt  unb  mit  ber  in  fielen  ein» 

gel)üEten  dralle  breimal  am  ̂ alfe  gelra^t,  inbem  man  breimal  fagt:  „3m  Dtamen  ftt-" 
3n  S^irol  foE  in  ber  Sojener  ©egenb  folgenbeS  füiittel  gegen  Halsbräune  oielen 

^inbern  baS  Seben  gerettet  l)aben:  2   2:eile  ©ierflar  ju  ©d^nee  gefc^lagen,  5   @§löffel 

©dl) weinefett,  1   9Jiefferfpi|e  ©afran,  4   füJefferfpi^en  ällaun.  2lud§  wirb  in  5Cirol  baS 

2ßeil;waffer  auS  bem  2Beiljwafferbeden  e^löffelweife  ben  l^alsfranfen  ̂ inberu  eingeflöbt. 

®ie  ©lowafen  in  Ungarn  (309)  fammeln  bei  ̂ inberbiplit^erie  nac^ 

bie  auf  fü^en  Slpfelbäumen  wac^fenben  ̂ üd^ten  (Lisajniky),  befprigen  fie  mit  3rauen= 

mild^  unb  binben  fie,  in  folc^er  SJUld^  gebämpft,  bem  £inb  um  ben  Hal§.  9^ad^  ̂ acfer 

(350a)  werben  Umfc^läge  auS  fg^ublumen  ober  Seinfameu  am  angewenbet,  ber 

fDiunb  wirb  mit  51nobtaud^  gereinigt  unb  eS  werben  einige  S^ropfen  fpetroleum  jum 

©d^luden  gegeben.  2lud^  werben  eßbare,  getrodnete  unb  bann  gelodete  ©d^wämme  bei 

£rupp  als  ̂ flafter  auf  ben  Hßl^  aufgelegt.  ®er  l)eutige  flowafifd^e  35auer  ift  oon  ber 

SlnftedungSgefalir  ber  ®ip^t^erie  überjeugt  unb  fäiibert  felbft  nad^  bem  S^obe  beS  f|3atienten 

baS  ̂ ranfenjimmer  „aus  antifeptifd^en  ©rünben"  mit  Slnobtaud^,  58erufSfraut  (Erigeron), 
HoEerblüte,  älrtemifia  ufw. 

®ie  9tutl)enen  (685  e)  geben  ̂ alsfranfen  ̂ inbern  mit  fJtug  oerriebenen  Honig  eglöffeü 

weife  ein  unb  wifc^en  ben  Hol§  innerlich  mit  3dronenfaft  ober  f|3etroleum  auS.  2lu(^ 

reicht  man  Hunbemift  mit  fOtild^  unb  ̂ önigSferje  (395  a). 

Sie  ©lowenen  in  ̂ rain  (144)  laffen  baS  bip^tlieritiSfranfe  5^inb  oor  bem  ©c^lafen= 
gellen  ein  ©d^wi|mittel  trinfen.  33ei  ben  ©lowenen  im  ̂ üftenlanbe  (683)  werben  oon 

eigenen  SBeibern  bie  „flJianbeln  gelioben"  unb  jerbrüdt.  Sie  Etumänen  in  ©iebenbürgen 
(80  a)  trinfen  Petroleum. 

3um  ©d^luffe  foE  liier  nac^  bem  „Dftafiatifc^en  Slopb"  ein  c^inefifd^eS  9Jlittel  gegen 
Siplltlierie  erwähnt  werben.  Jlingpo  ift  an  ben  ©tra^eneden  ein  2lnf(^lag  angebracht, 

ber  ein  fDHttel  gegen  bie  Sipht^erie  angibt  unb  folgenberma^en  lautet:  „Siefe  ̂ ranfheit 

beginnt  mit  Hol^we^  unb  H%  ^opfe.  9Jlan  foE  fidh  fo  rafdh  wie  möglidh  einen 
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Dtegenrourm  unb  eine  fi^roarje  entfernte  ipftauine  üerjc^affen.  ®er  9Burm  inirb  lebenb  in 

bie  ipftanme  geftecEt  unb  baS  ©anje  in  ben  3)iunb  genommen.  ®er  giftige  3tu§u)nrf  fann 

bann  auägefpucft  roerben.  33ei  fd^roerer  (Srfranfimg  ift  obige  9Jietf)obe  ju  roiebertioten,  bi§ 

ber  2lu§tourf  auSgefpieen  ift.  3Serad^tet  biefe  aSorfc^rift  nid^t,  oerbreitet  fie  überall.  @in 

ategentourm  fann  unter  bem  SBafferfang  gefunben  roerben  unb  eine  fdf)roarje  ̂ ftaume 

fann  man  in  feber  2tpotf)efe  faufen.  ®er  3fu§rourf  fotl  nic^t  auf  ben  gfur,  fonbern  in 

einen  mit  Söaffer  gefüllten  ©puifnapf  geroorfen  roerben,  um  2tnftedfung  ju  oermeiben. 

®iefe§  SBaffer  fott  nur  bort  auSgeteert  roerben,  roo  feine  SOtenfd^en  roo^neit.  3tote  9füben, 

Dfioen  unb  ©eegra§  finb  gute  9Jtittet,  um  biefer  i^ranf^eit  oorjubeugen." 
i^ntereffant  ift  e§,  ju  oerfolgen,  loie  fid^  bie  (S^inefen  bie  älntifepfig  oorftellen  unb 

roie  biefe  3lnfd^auung  2lnflänge  im  aSraud^e  ber  (Sfteii  beim  atusfc^ütten  beg  ai3aberoafferg 

finbet.  (i8gl.  ©.  640.) 

b)  ©dtiarlad^. 

©egen  ©d^arlac^  (Scarlatina)  „roten  ©cbaben"  läfet  man  in  ber  beutfd^en 
©(^roei^  eine  aibfoc^ung  beg  ̂ rauteg  ̂ eilatlerroelt  (Agrimonium  eupatoria)  trinfen.  3" 

f^ranfreid^  reiclit  man  jroei=  big  oiermal  täglid^  10 — 20  tropfen  ̂ Terpentin,  roelcfieg  ein 
beroäl)rteg  Sarmantifeptifum  ift  unb  ber  ©d^arlad^nierenentjünbung  oorbeugen  folt.  a3eim 

©^artact)fieber  roirb  bag  ̂ inb  in  ©teiermarf  (196)  roarm  gel;atten  unb  in  ©d^roeip  gebracht, 

bamit  fid^  „bag  ©ift"  nid^t  oon  ber  ̂ aut  nac^  inneren  Steilen  fd^lage.  ©elbft  jur  fdl)önften 
©ommerg^eit  roirb  bie  ̂ ranfenftube  tüclitig  getiei^t  nnb  bem  @intretenben  nidt)t  geftattet, 

fofort  an  bag  ̂ ranfenbett  ju  treten,  „roeil  £nft  fo  oiel  fc^abet".  Unter  ben  ̂ augmitteln 
ftef)t  obenan  bie  ©inreibung  mit  ©pecf,  andb  ̂ ängt  man  ©d^arlai^franfen  rote  S^ud^fleden 

um  ben  §alg  unb  lä^t  fie  im  Übermaße  'S^ee  oon  ©tiefmütterd^en  trinfen.  ®ie  ©loroafen 
(309)  mad^en  Umfd^läge  mit  in  ©ffigroaffer  getaud^ten  ̂ ^ücbern  um  ben  §alg.  Sie 

Diut^enen  (39.5  a)  laffen  fd^arlac^franfe  SUnber  ftarf  fd^ioi^en  unb  reid^eii  i^nen  2lb^ 

foc^ungen  oon  Sinbenblüten,  3iaute,  aifild^  unb  §onig,  reiben  aud^  mit  ©c^roeinefett  unb 

ilnoblaud^  ein.  Sie  aSataf  auf  ©umatra  (584  a)  haben  iljre  Jil'inber  bei  ©i^arladb 
(Rabaralan)  in  ftrömenbem  Söaffer. 

c)  af ern. 

a3ei  ÜJiafern  (Morbilli)  roäfd^t  man  in  ber  beutfd^en  ©d^roeij  (104)  bag  Üinb  mit 

@rbfenbrül)e;  in  Seutfd^lanb  oerroenbet  man  gefoc^te  9)li((^  mit  ©d^afmift.  ̂ n  Seutf(^= 

aSöfimen  (719)  nennt  man  fie  „b’g^lecf",  unb  reicht  bem  Jlinbe  Sinfenroaffer  jum  Srinfen, 
b.  man  nimmt  auf  3   9)la§  aßaffer  einen  geliäuften  ©^löffel  ooll  Sinfen  unb  focljt 

biefe,  fc^üttet  aber  bag  2öaffer  sroeimal  roeg,  erft  bie  brüte  2lbfo(^ung  roirb  getrunfen. 

2lud^  barf  bag  3intmer,  in  roeld^em  bag  franfe  J?inb  fi(^  befinbet,  nic^t  ju  ftarf  geljeiü 

roerben  unb  mu^  jugleid^  oor  gefd^üfet  fein  roerben.  Sie  ailafern  ̂ ei^en  in 

©teiermarf  (196)  burd^roegg  „©raffeln",  „©ra^",  feltener  „f^lecE"  ober  „3üefl",  in 

aiieberöfterreid^  bie  „^rei^eln". 
ajfafern  unb  ©d^arlad^  roerben  oon  ben  ©loroafen  (350a)  mit  a3ranntroein 

unb  roarmem  See  „fierauggetrieben".  älugfd^lag  f(^on  braunen,  roerben  roarmc 
Sedfen,  ̂ ettroärme  ufro.  angeroenbet,  bamit  er  nid^t  ju  rafd^  oerfd^roinbe.  Sie  9iutf)enen 

(395a)  laffen  bei  9Jfafern  (Kir)  3Jläufef leifd^  effen.  aSei  ben  3tumänen  in  ©übungarn 

(137  a)  befommen  bie  ̂ inber  Sreberbranntroein  mit  ©afran,  ferner  ̂ rautfuppe  alg 

©etränf  roäl)renb  ber  Sauer  ber  ̂ ranfljeit. 



700 

9Jiafern  unb  ©c^QrIa(^)  foinmen  nad^  Sofc^  (405)  bei  ben  ̂ iaturoöifern  feiten 

üor  unb  finb  überhaupt  erft  noc^  erfolgter  Serüfirung  mit  ber  europäifc^en  3iöififaIion 

ju  ilinen  gelangt.  SBenn  fie  bann  and;  manchmal  al§  nerlieerenbe  (Spibemien  auftreten, 

fo  ̂ aben  fie  tro|bem  faum  jur  ©ntftel)nng  eigener  nolfgtümlic^er  33el^anbIung§metl^oben 

2Infto§  geben  fönnen.  ®ie  3)lalaien  auf  ̂ aoa  (81)  oermenben  bie  33Iätter  oon  Nasik- 

nasik,  einer  ©olanumart,  um  ba§  ̂ ifien  ju  ücrniinbern.  2ßie  I)ilfIo§  ber  primitioe 

SJtenfd^  foI($en  ̂ ranflieiten  gegenüberftel;t,  illuftriert  ein  non  SJIoonep  (486a)  erjaljlteS 

©efc^ic^td^en  non  ben  ̂ iotnainbianern,  bie  bei  einer  im  1892  au§gebrod^enen 

äkafernepibemie  ben  2Iu§fc^Iag  abjuroaf($en  finiten,  inbem  fie  bie  ̂ inber  in  falteg 

aBaffer  taud)ten. 

d)  g^riefel. 

a3ei  f^riefel  (Miliaria)  binbet  man  im  roefttii^en  ®eutfd^=a3ö§men  nac^  Urban 

(719)  bag  ̂ inb  in  einen  umgeroenbeten  2Jief)lfacf  big  gum  §alg  ein,  bann  fe|t  man  eg 

ber  aßärme  fo  aug,  bafe  eg  f(^roi|t;  ober  man  lö^t  bag  franfe  £inb  nom  SBaffer  trinfen, 

aug  bem  ein  ̂ renjfc^ nabet  getrunten  f)at. 

^inber,  inelc^e  f^riefel  Ijaben,  fd)iebt  man  in  ©d^roaben  in  ben  mannen  a3acfofen 

ober  a}feI;IfadE,  ebenfo  in  2)eutfct)böl)men  (719).  @in  griefelfegen  non  ©öffenreutlj 

(Oberfranfen)  lautet: 

®er  f5riefel  ging  über  Banb,  ba  begegnete  il;m  ber  ̂ err  ßliriftug  unb  fragte: 

f^riefet,  mo  raiHft  bu  Ijingelien?  ®er  ̂ riefet  fagte:  loiö  in  ältenfd^en  gel)en.  2Bag 

miüft  bu  in  bem  dlienfdtien?  will  iinn  gro^eg  Seib  bringen,  idf)  miü  fein  f^teifd; 

freffen,  id^  roiH  fein  33Iut  fd;roäc^en.  ?iein,  f^riefel,  bag  foßft  bu  nid^t  tun,  bag  »erbiete 

ic^  bir  im  3iamen  ̂ efu  6I)rifti.  Su  foEft  in  ben  grünen  SBalb  ge^en  unb  foÜft  greifen 

unb  mürgen  2^ag  unb  9tad^t  big  an  ben  jüngften  S^ag.  5Dag  fietfe  mir  @ott  91.  9t.  im 

9tamen  ©otteg  ufra.  fff  2Imen.  —   3n  ©cbroaben  rairb  Sauge  oon  aiuc^enafd^e  mit 

@rfoIg  gegen  d^ronif(^en  'gtiefel  angeroenbet,  fofern  ber  örtUd^e  Slugfc^Iag  abborrt  (399).  — 

Unter  bem  91amen  „griefel"  »erftel;t  man  in  ©teiermarf  (196)  eine  91eil)e  oon  @nt= 

jünbungen,  ingbefonbere  ber  ̂ autbedfe,  unb  benennt  oft  51ranff)eiten,  roelc^e  mit  3'ieber 

(„f^riefen")  einfe^en,  furämeg  alg  ̂^riefel. 
3n  Dalmatien  (313)  ift  ber  ̂ i^friefel  fetjr  fiäufig.  Dbroof)!  er  mitunter  äum  91ot: 

lauf  gerechnet  roirb,  pflegt  er  in  ber  91egel  alg  folc^er  richtig  erfannt  unb  feiner 

ro eiteren  Sead^tung  geroürbigt  ju  raerben. 

e)  9Jtumpg. 

2)er  „9)iumpg  ober  ̂ i^Qi^pdita"  (Parotitis,  eine  2Inf(^raeEung  ber  Df)rfpeid^e[= 
brüfen)  roirb  mit  SBatte,  5famiEenfäcfdben  ober  ©erftenmefilfädfd^en  roarm  gel^atten  unb 

mit  Seinöl  beftrid^en.  ©egen  ben  „©eftanf"  im  9Jtunbe  tragt  man  ein  ©c^eib(|en  Slngetifa 
(Urban  719).  ©teiermarf  f;eifet  ber  9Jtumpg  ©aufd^äbelfranfl^eit.  2Belfd^tiroI 

(269  a)  roirb  ba-g  iUnb  bei  9}Jumpg  (Orecchioni)  angeräu(^ert  unb  ̂ ampferbäuf($d^en 
roerben  ing  DI;r  gelegt. 

f

)

 

 

©d(iafblattern. 

33ei  ben  S^fc^ed^en  (175a)  roerben  bei  ©(^afblattern  trodene  Pflaumen  auf* 

gelegt,  unb  eg  roirb  unter  SInrufung  ber  1)1.  53arbara  oon  9   nad^  rüdfroärtg  gejault 

(Svatä  panna  Barbora  mela  devet  nestovic,  osm,  sedm  a   t.  d.,  bie  fieilige  Jungfrau 

53arbara  I)atte  9   flattern,  8,  7   nfro.). 
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g)  flattern  (f.  3lbfc^nitt  ̂ autfrauH^eiten  ©.  745). 

h)  i^eud^l^uften. 

®er  ̂ euc^l^uften  (Pertussis),  in  ©teiermarf  (196)  unb  fonft  aiic^  ©ticf=, 

ober  ̂ rampflf)uften  genannt,  tritt  nii^t  ottjn  feiten  in  epibemifdjen  3^9^^  auf.  3Jian 

begegnet  i()m  mit  „@efrerbeer=©alfen"  (©(^neebnll,  Viburnum  opuL),  ©auerfraut  innerlid} 
unb  äu§erli($.  21I§  2Solf§mittel  bienen  ba§  SBaffer  non  ber  ©ffe  einer  ©i^miebe  ober  ba§ 

SBaffer,  me(d;e§  ißferbe  beim  ©aufen  abtropfen  laffen  (Umgebung  @raj).  5ßon  jeber 

9}?ol)Ijeit  be§  franfen  l?inbe§  foü  man  oorerft  bem  ̂ auSi^unb  einen  Siffen  §u  freffen 

geben  (©röbming). 

3n  kapern,  ©c^raaben  unb  in  ber  ipfalj  t)ei§t  ber  toc^^uften  „blauer  duften". 
2Ran  gibt  nad^  Sammert  (399)  9)i arienf äf er  (f.  I.  33b.),  gepuloert  mit  i]3ottafd)e. 

iOian  binbet  3   grofee  ©tüde  £anbiSjuder  in  eine  ©d^roeingblafe,  l^ängt  fie  24  ©tunben 

lang  in  flie^enbe§  2Baffer,  reicht  ben  barin  entlialtenen  3uderfaft  bem  Ueinen  )f3atienten 

unb  mirft  bann  bie  33lafe  unbefd^rieen  roieber  in  ba§  2öaffer  (Unterfranfen).  —   ©d^raaben 

gibt  man  ben  l^inbern  Jlelleraffeln  ein.  —   33ei  ̂ euc^lmften  roirb  ferner  ein  ©tüd  ̂ alb= 
fleifc^  mit  bem  Urin  beö  SUnbeä  in  einem  SCopf  unbefc^rieen  unb  unbefe^en  rüdling§ 

in  flie^enbeS  2Baffer  geroorfen;  raie  ba§  ̂ albfleifc^  fault,  fd^rainbet  ber  duften.  iDian 

gibt  audf)  3w)iebelfaft  mit  3uder  ober  ©änfefett,  ferner  ein  ©etränl  oon  filtriertem 

Seinöl,  ̂ onig  unb  ̂ rooenceröl. 

®ie  3::f(§ec§en  reid^en  bem  i^inbe  bei  Jleud;l)uften  (451)  eine  Slbfod^ung  ber  Staub = 

neffelraurjel  (Lamium  alb.),  ober  eg  roirb  ein  fein  burc^fto(^ene§  ißapier  mit  einer 

fc^roac^  angeroärmten  Salgferje  ober  mit  ©änfefett  überftrid^en  unb  bem  JUnb  auf 

bie  33ruft  gelegt.  33ei  ben  Stutljenen  (395  a)  trinft  man  bie  f^ette  §enne  (Sedum  palustre). 

®ie  Stumänen  in  ber  Suforoina  (140)  geben  bem  franlen  ̂ inbe  fü^e,  mit  (äfelgfot 

gelochte  9Jtild^  ju  trinfen.  3^^  Ungarn  nennen  bie  S^umänen  ben  Jleu(^^uften  Tusa 

magareasce,  b.  l).  ®felgl)uften;  fie  preffen  frifd^e  ©felsfotbatlen  au§  unb  oerabreic^en 

ben  ©aft  bem  l^uftenben  Jlinbe  (132  a).  3^  ©iebenbürgen  (80  a)  trinfen  fie  ©änfefett 

mit  £ul)milc^. 

3n  i?onftantinopel  oerroenbet  man  nac^  ©tern  (664)  gegen  ̂ euc^l^uften  ©perling§= 

blut  ober  ©c^roefel  in  2öein,  ba§  ipuloer  ber  roilben  ilaftanie,  mit  3utfer  oermifd^t,  bie 

©inatmung  oon  Stfantbämpfen  ober  Jlliftiere  mit  2lfant.  SDie  d^riftlid^en  f^rauen  in  ber 

SCürfci  ftreuen  oor  einem  heftig  ̂ uftenben  Sorbeerblätter  ober  3tabell)otääroeige,  bie  in 

^reujform  geftedt  finb,  auf  ben  33oben,  jünben  fie  an  unb  laffen  ben  Oranten  ben 

9taud^  einatmen.  g^erner  ftelien  neben  2lmuletten,  33lafenpflaftern ,   Slberläffen,  ©d^röpf= 
föpfen  noc^  folgenbe  9JUttel  in  ißerroenbung:  ilRan  reibt  bie  33ruft  mit  ©ibifd^falbe 

ein  unb  ftreut  bann  HamiHenpuloer  auf.  3}ian  legt  auf  bie  33ruft  33aumrooKe,  bie 

mit  bem  übelried^enben  dtauc^  oon  ©tinfafant  burc^brungen  ift. 

3u  aJialabar,  an  ber  Söeftfüfte  ̂ ’i^ieng,  roirb  nad^  Safd^  (405)  gegen  lleud^l^uften 

£rof obilf leif d^  gegeben,  ober  eg  loerben  ©tüdd^en  ber  ̂ nod^en  biefeg  ©aurierg  um 

ben  §alg  beg  iflatienten  befeftigt.  liefern  Slmulette  roirb  eine  felir  fröftige  SBirfung 

gegen  bie  llranflieit  jugefd^rieben.  SDie  lUrgifen  geben  bei  Kokdihotal  (roörtlid^ 

grauer  duften)  bem  franfen  eine  f^eber  ju  fangen,  roelc^e  bem  f^lügel  einer  SJtanbelfräl^e 

entnommen  fein  mufe,  bamit  fie  roirfe.  SDiefe  f^eber  l)at  ber  Traufe  fo  lange  im  SJiunbe 

ju  lialten,  big  er  ©rleid^terung  oerfpürt.  2Birft  biefeg  Mittel  nic^t,  fo  fann  man  am 

Sßege  lauern,  big  ein  dteiter  auf  grauem  iflferb  unb  in  grauem  ©eroanbe  oorbeifommt. 
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SDiefen  fragt  man  um  9lat,  mie  ber  „graue  duften"  ju  tieiten  ift.  3tuc^  bie  ©uppc 
au§  bem  ̂ leifc^  eine§  grauen  unb  bie  ©alle  non  einer  grauen  ̂ ut) 

fotten  gegen  bie  ̂ ranff)eit  t)elfen. 

3U§  unter  ben  SJiotiaraeinbianern  in  Strijona  ber  ̂ em^l^uften  mütetete,  mar  eS 

ben  Häuptern  ber  non  ber  ̂ ranf^eit  t)eimgefuc^ten  Familien  unterfagt,  Kaffee  ober 

Satj  onjurül;ren;  fie  mn^ten  fic^  in  ben  fluten  be§  ßoIorabofluffeS  haben  (33onrfe). 

g^rühjeitig  t)at  e§  ba§  33olf  gelernt,  ben  bireft  infeftiöfen  ̂ eudil^uften  non  bem 

„troifenen"  duften  (b.  t)-  ohne  3tu§n)urf)  ju  unterfdheiben,  meldher  jumeift  auf  S:uher= 
fulofe  beruht, 

15.  Bfluöcrmcbijin. 

9)iit  ber  nolfimebijinifdhen  5linberheiltunbe  untrennbar  nerbunben  ift  ber  3onber= 

glaube  be§  3Solfe§  an  2Be(^feIbäIge,  an  ba§  Sefdhreien  unb  ben  böfen  SSlid. 

2Bie  mir  bereits  eingangs  betonten,  bab  baS  S3oI!  geneigt  fei,  alle  ̂ ranfheiten  beS 

ilinbeS  auf  eine  übernatürliche  Urfa^e  jurüdguführen,  fo  entfpringt  biefe  Stnficht  ber 

fortrcährenben  furcht  nm  baS  ̂ inb  unb  barum  rairb  eine  ihm  ftetS  non  irgenbrao 

brohenbe  ©efahr  angenommen.  ®iefe  Stuffaffung  neranfchauticht  fehr  gut  unfere  '^^afel 

non  ?UccoIö  goligno,  rcelche  bie  „iDiabonno  als  33efdhüberin  beS  ̂ inbeS"  barfteüt. 
Sei  ben  alten  ̂ nben  mar  eS  bie  nachtfüegenbe  Silith  mit  langem  §aare,  roelche 

ben  ̂ inbern  nachfteßte;  barum  jiehen  noch  bie  heutigen  ̂ uben  einen  ̂ reibeftrich  um  boS 

Sett  ber  SBöchnerin  unb  hängen  an  baS  Seit  3ettel  mit  frommen  Sprüchen  auf.  Sei  ben 

©riechen  flogen  in  ber  9lacht  bie  Striges  (Strip,  ©ule)  herum,  um  ben  3ie0en  baS 

©nter,  ben  in  ber  Sßiege  fchlofenben  ilinbern  jeboch  Slut  auSjufaugen.  SDie  alten  9tömer 

hatten  ihren  Caprimulgus  (3iegenmeller) ,   UDelcher  ben  3^egen  bie  9)lilch  nimmt  unb 

^inber  tötet,  fomie  ben  linberfeinblidhen  Silvanus.  3’^  i]3erfien  tötet  bie  3^e  Aal  bie 

^inber  in  ber  91acht,  bei  ben  dopten  bie  Berselia.  3nbien  (617)  glaubt  man, 

ba§  in  ber  fünften  91adht  ber  ©eburtSgeift  Satl)!  in  ber  ©eftalt  einer  ̂ a^e,  einer  ̂ enne 

ober  eines  ̂ unbeS  fommt  unb  baS  ̂ erj  unb  bie  ̂ irnfchale  beS  ̂ inbeS  nerfchlingt. 

SDaher  umgeben  fie  baS  Sett  mit  fHanfen  einer  Schlingpflanze,  legen  ein  eiferneS  3Jleffer 

ober  eine  Senfe  an  bie  Settftatt  ber  ÜJlutter,  3®uer  in  eine  eiferne  i|3fanne  am  ©ingange 

ber  SBoch^nftube  unb  halten  bie  SRa^t  über  2Bache.  Sei  ben  ̂ oponern  (690  a)  fra§  bie 

bubbhiftifche  ©öttin  ̂ iShi  Sojin,  als  fie  noch  ̂ Ceufelin  mar,  f leine  Jlinber,  hoch 

mürbe  fie  fpäter  uon  Subbha  belehrt  unb  jur  Schuhgöttin  berfelben.  3h^^  SBahrjeichen 

ift  ein  ©ranatapfel. 

3n  ®eutfchlanb  lennt  man  bie  linberfeinblidjen  3merge,  31ipen,  SBichtelmännchen  ufro., 

melche  baS  nichtgetaufte  ̂ inb  ftehlen  unb  bafür  ein  anbereS,  mibgeftalteteS ,   ben 

Sßechfelbalg  unterfchieben.  SDer  Sollsglaube  in  ®eutfchlanb  unterfcheibet  belanntlich 

im  ©Ifen*  ober  ©Ibengefchlecht  als  befonbere  Slrten:  bie  Söaffernipen  (auch  „Stiefel", 

„Sticfelmänner",  „SBaffergeifter"  ufro.),  bann  bie  3merge  (auch  „SBi^te",  SGBichtelmänner" 

ober  „©nomen",  „©rbmännchen"),  bann  bie  gutmütigeren,  hoch  ebenfaES  zroergartigen 

SBalbroeibchen  (auch  „SOtooSleutchen",  „roilbe  2ßeibchen"  ober  „roilbe  ̂ i^auen",  namentlich 

im  Sübroeften  SDeutfchlanbS  fo  genannt),  fchlieblich  bie  ̂ auSgeifter,  bie  ebenfaÜS  ben 

3roergen  ganj  gleichen  (auch  „51obolb",  „tatermann",  „^einzelmann",  „©himmelen", 

„SBolterlen")  (300). 

3n  Dlbenburg  heilen  bie  linberraubenben  3o^erge  Schinonten,  in  SBeftfalen  ©rb- 

manlcS,  Quelen;  in  Stargau  holt  ber  ̂ oppemann  baS  tinb.  Slu^er  ben.3mergen  oer* 
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tQufc^en  aud^  bie  roeifeen  grauen  ba§  Mnb;  in  granfen  tun  e§  bie  2^ruben  unb  §eren, 

in  Sranbenburg  ber  D^idEert;  er  fitjt  int  SBaffer,  ift  ein  fleineg  graneg  SRännc^en,  [tiel)lt 

gern  ungetaufte  9)fenfd^enfinber  unb  fd^iebt  ftatt  if;rer  bie  feinen  unter,  bie  fet)r  flein 

[inb,  aber  gro^e  breite  ̂ öpfe  l^aben  (544).  gn  beu  norifd^en  äUpen,  in  ber  ©egenb 

üon  SBifbbab  ©aftein,  bejeid^nen  bie  Sergberool^ner  toegen  ber  ©efpenfter  unb  ̂ obolbe  bie 

^inberntiegen  mit  bem  Pentagramm,  ©benfo  fagt  man  in  ber  ©c^roeij;  ©in  Sier= 

fdbilb  (S)rubenfu^,  Pentagramm)  auf  bie  2Biege  mit  5freibe  gemailt,  läfet  bag  ifinb 

nicht  magern,  gn  SJiönchggut  auf  ber  gnfel  9iügen,  roo  angebtidh  ber  „©aalhunb" 
bag  ̂ inb  aug  ber  Söiege  hoft,  legt  man  bem  Mnb  ein  3)ieffer  in  bie  Söiege,  bamit  eg 

bem  ©aatfi’^nb,  roenn  er  fommt,  ben  ̂ alg  abfchneiben  fann. 

gm  ©Ifa^  gef)t  bag  grafaftetier  in  ber  ©eftalt  eineg  feuerfprüljenben  ^albeg  um 

unb  ruft  feine  Opfer  mit  bem  9iamen  an.  gn  §oIIanb  gibt  eg  finberrnubenbe  Witte 

jutfers,  in  grianb  Fairies  (=  geen,  ̂ epen). 

93ei  ben  Saufi|er  Sorben  bringen  „alte  grauen"  einen  Sßechfelbalg;  bie  Söenben 
in  §annooer  glauben  an  unterirbifdhe  finberoertaufdhenbe  graerge,  bie  iDJedtlenburger  an 

Unnerärtfchfer,  bie  3}Jafuren  in  SlltpreuBen  an  J^obolbe  (Ifolbuf)  unb  fponnenlange  ©rb= 

männlein.  gn  33öl)men  gef)t  um  bie  SRittaggftunbe  bie  Polednice  (9)Uttaggfrnu)  um  unb 

taufdht  bie  5finber  gegen  2Bedl)felbälge  aug.  Oiefelbe  ift  unter  ben  Sanfi^er  Sorben  alg 

Pripolnica  befannt.  gn  9Käl)ren  fennt  mon  bie  Vestice,  bei  ben  Kroaten  bie  Vjestica 

(roilbe  grau),  meldhe  bie  ̂ inber  augtaufcht  ober  tötet.  Sie  Sitauen  unb  Preußen  glouben 

an  eine  feenhafte  Laume,  bie  Sd^lefier  an  eine  roei^e  S(^lofefran  (im  Sdhroar3maffer= 

fdhloffe).  gn  Siu^lanb  gibt  eg  einen  9)iitternadhtggeift. 

2öie  mir  gefelien  haben,  finben  mir  überall  in  9J?itteleuropa  ben  ©lauben  an  2Bedhfel  = 

bälge,  roeldhe  mit  ben  angeführten  ©eiftern  in  gufammenhang  gebracht  raerben.  Sen 

Urfprung  biefeg  ©laubeng  hß^’^n  mir  ntohl  gu  fudhen  in  ber  ©rflärunggbeftrebung  beg 

3?olfeg,  roarum  biefeg  ober  jeneg  Hinb,  raelcheg  big  bahin  oon  ©efunbheit  ftrohte,  plöhlidh 

fränflich,  h^felidh  mirb  unb  immer  mehr  abmagert.  Unter  „Sßechfelbalg"  oerfteht  man, 
fagt  piofe  (544),  im  allgemeinen  ein  biefeg,  geiftig  unb  förperlich  oerfümmerteg,  meift 

audh  ungeftalteteg,  hählidheg  2Befen,  roeldheg  fidh  nie  gu  uoller  menfchlicher  3lugbilbung 

entroicfelt.  Siefer  ©laube  an  SBechfelbälge,  SBedhf eibutten  ufro.,  gu  roeldhem  roohl  bie 

bem  ißolf  unerflärlidhe  ©rfdheinung  beg  ̂ retinigmug  (^ropf,  graergroudhg,  Schraachfinn) 

ißeranlaffung  gab,  herrfcht  in  auffaüenb  auggebreiteter  Sßeife  bei  oielen  93ölfern  ©uropag 

unb  2lfieng. 

gn  ben  erften  Sagen  nach  ber  ©eburt,  mährenb  bie  9}iutter  fchläft,  gefdhieht  eg,  roie 

man  meint,  nicht  fetten,  bafe  ber  „böfe  geinb",  ein  „Unholb"  ober  ein  —   roie  roir 

gefehen  haf>en  —   je  nach  ©egenb  unb  ißolfgglouben  roedhfelnbeg  böfeg  Pringip  (3?ip, 

groerg,  9)Uttaggfrau,  roei^e  grau  ufro.),  neben  ihr  ̂ inb  noch  ein  groeiteg,  ooHfommen 

ähnlicheg  legt,  ©reift  bie  SOtutter  beim  ©rroadhen  nach  bem  rechten  5finbe,  fo  ift’g  gut 

unb  bie  „33utte"  oerfdhroinbet.  ©rroifdht  fie  aber  ben  Söedhfelbatg,  fo  hat  ber  böfe  geinb 
geroonneneg  Spiel.  Sag  untergefchobene  ^inb  bleibt  flein,  elenb,  früppethaft.  gn 

Seutfdhlanb  h^ttfeht  biefer  ©taube  an  SBedhfelbälge  ebenfo  fehr  bei  ber  germanifdhen, 

roie  bei  ber  ftaroifdhen  S3et)ölferung.  ©g  fcheint  fein  ©ebiet  in  Sftitteleuropa  oötlig  frei 

oon  biefem  Slberglauben  gu  fein,  namentlich  ift  er  faft  gleidhmähig  über  9torb=  roie  Süb= 

beutfdhlanb  oerbreitet.  Ser  33egriff  ift,  roie  eg  fdheint,  überaE  berfelbe,  nur  ber  9fame 

unb  älugbrudf  roedhfetn,  fo  bah  «lao  in  mondhen  ©egenben  nur  oerftanben  roirb,  roenn 

man  oon  2öedhfelbälgen,  in  anberen,  roenn  man  oon  Sutten  fpridht.  Stlthochbeutfch  h^tfet 
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ber  Söei^felbatg  Wishelinga.  ©benfo  raec^fett  ber  älugbrud  für  basfelbe  SBefen  unter 

ben  (Staroen,  benn  bie  S^fd^edien  in  2Räi;ren  nennen  eS  Podvrzenec,  bie  ipolen  unb  3Jiafuren 

in  i^reu^en  Odmaniek,  bie  9Benben  in  ber  Sanfig  Premenk. 

ytorben  rei(^t  ber  Stbergtaube  an  bie  SBeb^felbutten  bi§  na(^  ©c^roeben.  Unter 

ben  ®alefarliern  im  ®alelfgebiete,  roelc^e  fic^  burc^  eigentümlid^e  ©itten  auSjeidbnen  unb 

meld;en  ba§  Siunenalp^abet  geläufiger  ift  al§  ba§  fb^roebifdie,  mirb  e§  alg  fel)r  erfprieplid^ 

betrachtet,  raenn  bei  ber  2:aufjeremonie  ba§  ̂ inb  fc^reit;  beim-  gefchiet)t  bie§  nicht,  fo 
fei  ju  befürchten,  ba§  e§  nergaubert  ober  ein  SBed^felbalg  roerbe.  ©elbft  bei  ben  ©sfimoS 

in  9iorbgrönlanb  finbet  fich  bie  SBechfelbalgfage.  ©in  finberlofer  ©§fimo  lauft  oon  ben 

;3nuarubligal  (b.  i.  Sergtrollen,  SBerggeiftern)  ein  ̂ inb,  roelche^  h^ii^^^'h  ben  £eib  ber 

grau  hüpft  unb  bann  geboren  mirb. 

3luffallenb  aber  ift,  bafe  mir  benfelben  2lbergtauben  im  Orient  raieberfinben,  nämlich 

in  ber  non  ifSetermann  mitgeteilten  ©age  non  bem  perfifchen  gelben  9tuftem  (579a). 

gn  biefer  ©age  mirb  ber  3Sater  be§  9tuftern  mit  ineiBem  §aar  geboren ;   beShßlb  nehmen 

beffen  ©Itern  on,  bah  t)ie§  nicht  ihr  redjteS  £inb  fei,  fonbern  ein  non  ben  Oero§  unter= 

gefchobener  SBed;felbalg;  fie  merfen  ihn  be§halb  anf  einen  Oüngerhaufen.  gn  Dber= 

ägppten  glanbt  man,  bah  t>a§  neugeborene  ̂ inb  oon  ber  „Karina“  nerfolgt  roerbe, 
b.  i.  ba§  fich  ftetB  einftetlenbe  boshafte  ©efchroifterchen  au§  bem  ©eifterreiche,  roelcheg 

ba§  ̂ inb  pflegt,  bi§  e§  Iränlelt  unb  ©ichter  (bie  baher  ebenfalls  Carina  genannt  merben) 

belommt.  SDa  nun  bie  germanifchen  unb  flaroifihen  33öller  biefen  älberglauben  faft  fämtlich 

befihen,  unb  ba  berfelbe  auch  unter  arifchen  33öllern  im  Orient  h^imifch  ift,  toährenb 

mir  ihn  in  ben  ©chriften  ber  alten  ©riechen  unb  9tömer  nergeblich  fud;en,  fo  ift 

ipioh  (544)  geneigt,  angunehmen,  bah  jene  SSöller  ihn  au§  Stfien  nach  ©uropa  mit= 

gebracht  h^üen.  9Jlit  bem  2lberglauben  an  SBechfelbälge  bringt  ipioh  ben  ©lanben  ber 

Söenben  in  ̂ annoner  an  „Ooppelfüger"  (ngl.  ©.  604)  in  3ufommenhang.  ©in  nach 
bem  ©ntroöhnen  tnieber  an  bie  9Jlutterbruft  gelegte^  J?inb  mirb  bei  ben  SBenben  ein 

Ooppelfauger  ober  33ampir,  b.  h-  mirb  nach  feinem  S;obe  bie  fleifchigen  Steile 

ber  eigenen  33rnft  auSfaugen  unb  ben  nädjften  93erroanbten  bie  Sebenälraft  entziehen. 

Oiefe  93ampire,  bie  nachts  ba§  95lut  ben  Seuten  au§  ber  35ruft  trinlen,  finb  im  33öhmifchen 

Müry,  im  ̂ olnifchen  Upiory,  unb  im  Dtuffifhen  Upiry,  in  SJtedlenburg  9iachtmär,  in 
ber  SBalachei  Muroni,  in  ©erbien  Vukodlaken,  in  ©riechenlanb  BqovtoMxkoi  ober 

Tvjunavha,  bei  ben  9)io§lem§  Guls,  fpielen  überhanpt  bei  ©lamen  eine  befonbere  9loHe 

unb  finb  nerroanbt  mit  ben  SBermölfen  (Ylkodlaci).  Oe^hdlü  fch^eien  ouch  bie  ̂ inber 

bei  ben  ©loroenen  in  ̂ rain,  roo  bei  ber  S^aufe  bie  ̂ atin  roeiheS  33rob  unter  bie  ©trahen-- 

fugenb  nerteilen  muh,  fo  bem  gälte,  menn  biefe  e§  unterläht:  „Volk  ti  pozri  dete“, 
b.  h-  ber  SBolf  freffe  bir  ba§  Mnb!  ̂ loh  mirft  roie  mir  fpäter  fehen  merben, 

ben  33egriff  be§  3SampirS  unb  bei  2Berroolfe§  burcheinanber  unb  unterfcheibet  ihn  nicht 

ftreng  genug  non  bem  2ltpbämon,  b.  h-  bem  Stlpbrüden.  Oie  ̂ offuben  am  unteren 

2öeichf eigebiet  glauben  an  bie  „Ohyn“,  bal  finb  ©efchöpfe,  raelche  all  äRenfchen  geboren 

merben,  leben  unb  fterben,  gleichmohl  leine  „richtigen"  9JJenfchen,  fonbern  gefpenftige 
SBefen,  metche  eben  nur  eine  ̂ ^ittang  all  9Jlenfchm  auf  ber  ©rbe  meilen.  Skan  erlennt 

fie  baran,  bah  fie  fogteid)  bei  ber  ©eburt  lange  3ühne  im  9Jlunbe  unb  ein  Häutchen 

(©lüdlhaube)  auf  bem  £opfe  hnben.  Söerben  nun  ben  Dteugeborenen  bie  3üh^^e  fofort 

aulgebrochen,  bal  Häutchen  aber  abgewogen,  ju  )]3utner  nerbrannt  unb  mit  ber  3Jintter= 
milch  eingegeben,  fo  finb  bie  böfen  SBaffen  entfernt,  unb  ein  folchel  2Befen  ift  forton  ein 

gemöhnticher  9)tenfch  unb  nach  bem  Oob  ungefährlich,  gft  biel  aber  nerfäumt  morben. 



9ciccü(o  '■^Uunno  (9^.  be  Cibcratovc,  14^0  —   1502):  'S'ie  93cat)onua  alö  '23efd)iit)evin  bc0  itinbcö 
('^luä  ?iUiUcr(;cim,  Q;s?oc()etiftiiüc  iit  öev  Ä'unft) 
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fo  nagen  bie  D^gn,  reenn  fic  geftorben  finb,  juerft  eigenes  non  ben  Knoi^en, 

bann  [teigen  fie  in  SSoHmonbSnäd^ten,  roelc^e  auf  Dienstag  ober  f^reitag  faßen,  in  ber 

©eifterftunbe  aus  it)rem  ©rabe,  um  ben  nädfiften  33erroanbten  int  ©d^lafe  baS  53tut 

auSjufaugen,  bann  aber  fie  in  baS  ©rab  tiinabjusietien  unb  bort  ju  nerjet)ren. 

©rotimonn  (238)  tneift  barauf  l^in,  ba§  fc^on  im  Atharva  Veda  ein  äl^nlid^er 

©laube  an  33iutfauger  unb  3ouberei  ju  finben  ift,  in  einer  Slnrnfung  an  2lgni,  öen  ̂ iage= 

fd^eudier : 

®te  fiudbenbe  3öubcrin  bu  brennen  magft,  ©ebraatäfpuriger, 

®ic  ba  flucf)te  mit  9SerfIud)ung,  bie  böfen  %xüq  t)at  angelegt. 

®ie  unfet  Äinb  fa^t,  if)m  ben  Saft  ju  tauben,  i^t  eignes  S^’inb  fie  fveffen  foQ! 

®ie  Müra  ober  Mora  (®rube)  in  33öt)men  unb  9)Mtjren  unb  bie  Murava  ber 

JHebertoenben  in  ber  Saufife  finb  audb  eine  2lrt  2llp,  roetdber  fidb  in  ber  9tadbt  anf  bie 

SBruft  ber  9)tenfcben  fe^t  unb  ben  9)tüttern  bie  9JtiIcb  auStrinft;  jebeS  Slinb,  fo  fagt 

man,  loeldbeS  mit  3äfmen  auf  bie  2BeIt  fommt,  ift  ein  ®rub  (Morous)  unb  eine  ®rube 

(Mora).  Dfterreid^ifc^-'Sd^lefien  bringt  man  ben  2tlp  mit  ber  „^egenmiteb"  in  ber 
33ruft  ber  ̂ inber  in  33erbinbung;  toenn  bort  ben  9tengeborenen  bie  Prüfte  fo  anft^raeßen, 

bab  fßtücb  aus  ben  Söarjen  quißt,  fo  giaubt  man,  ba§  ber  2llp  an  i^nen  fange;  baS 

STtittel  bagegen  beftef)t  in  einem  aus  ©trof),  Sumpen  u.  bgl.  angefertigten  ̂ opanj,  roeltber 

am  33oben  ber  SBiege  angebradbt  ober  über  ber  ©tubentür  angenagelt  roirb.  ©S  berrfdbt 

audb  bie  9)teinung,  bab  :Beute,  roelc^e  in  ber  fßadbt  jraifdben  11  unb  12  U£)r  geboren  finb, 

©eifter  bannen  fönnen,  befonberS  ben  fog.  Stufboder,  b.  ()•  ben  ©eift  eines  3Jtenf(ben, 

ber  an  ber  ©teße,  roo  er  ein  SSerbredben  begangen  bot,  umgebt  unb  ben  Seuten  aufbodt. 

^lob  (544)  bölt  biefe  ̂ bontafiegebilbe  für  oerioanbt  mit  ben  KaXliKdvr^aQot.  ber  9teu= 

grieeben,  b.  b-  oerjauberten  ̂ inbern,  roeldbe  in  ber  2Bocbe  oor  ber  ©bi^tftnacbt  geboren  mürben, 

ftruppig  unb  fdbarffraßig  naebtS  jebermann  anfaßen,  baS  ©efidbt  jerfra^en  unb  fidb  auf 

bie  ©dbultern  fteßen  mit  ber  g^rage:  ̂ orf  ober  33iei?  ©agt  man  ̂ ort,  fo  jieben  fie 
fort;  fagt  man  33tei,  fo  brüden  fie  baS  Opfer  tot.  S)er  ®rub  ber  Oeutfdben  bot  roobt 

eine  auffaßenbe  33erroanbtfdbaft  mit  biefem  2öefen  ber  9teugriecben,  beim  au(b  ben  Oruben 

finb  baS  Sluffdbmingen,  9teiten,  ®rüden,  befonberS  jebodb  baS  „2tufbudetn"  (^udepad, 

§oden)  eigen.  SJtedlenburg  meint  man,  bab  ber  „9tadbtmär"  baS  Silpbrüden  oer* 
urfa^t,  ber  befonberS  in  ber  3obonniSnad)t  umgebt,  audb  mie  eine  21rt  33ampir 

©dblafcnben  baS  33Iut  auSfaugen  foß.  2^iroI  beibt  ber  SBecbfelbalg  9törglcin. 

3nt  ©gerlanbe  nennt  mon  nadb  3obo  (340a)  ein  ungefdiladbteS,  btöbfinnigeS  ̂ inb 

SBcdbfelbalg.  9tacb  ber  ©age  foß  eS  ben  Teufel  unb  eine  ̂ epe  gu  ©Itern  hoben  unb 

mirb  an  ©teße  anberer  non  ihnen  geftobtener  ilinber  nmgetauf(^t  unb  unterfdboben. 

©otdbe  ̂ inber  finb  ungeftaltet  unb  febr  gefräbig. 

2Benn  ein  3)täbdben  ihr  ̂ inb  erbroffelt  ober  erföuft,  fo  mirb  baS  lebtere  nadb  einer 

SSolfSfage  ber  Setten  in  Siolanb  (544)  gu  einem  „Smuts“,  meicber  fo  oiele  3obt^e  um» 
geben  unb  bie  Seute  irrefübren  foß,  fo  niete  eS  ihm  gu  leben  beftimmt  mar.  ©tirbt 

febodb  in  biefem  3eitraume  feine  aJtutter,  fo  gebt  er  an  beren  ©teße  unb  mirb  mieber 

gum  aJtenfdben. 

©egen  bie  ®ruben  unb  ̂ egen  gibt  eS  in  ©teiermarf  (375  a)  nur  SBeibmaffer  unb 

©ebete.  .^at  baS  fteine  ̂ inb  bie  SSruftmargen  munb,  bann  bot  bie  3)rube  an  feiner 

S3ruft  gefogen.  3o  9tieb  im  Dberinntate  (154)  befam  einft  ein  ̂ inb,  baS  erft  7^  Sobt^e 

alt  mar,  eine  fo  grobe  33ruft  mie  eine  f(^mangere  f^rau.  ©ine  ®rube  fam  nämlidb  aße 
D.  ̂ OBorIa  =   ÄronfcIb,  Sßergreid^enbe  SBolIämebtjtn  II.  45 
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Diäd^te  ju  i^m  unb  fog  bemfelbeii  an  ben  Prüften.  ®ie  SJJutter  be§  ̂ inbeS  raubte  ftd^ 

nid^t  ju  Reifen,  bi§  tl^r  eine  Jiac^barin  ben  9iat  gab,  fie  foße  an  bie  SBiege  foroie  an 

bie  ©tubentüre  ben  ®rnbenfufe  jeid^nen.  ®iefe§  SJiittel  i^alf,  benn  ba§  Mnb  n)ar  halb 

rcieber  ganj  gefunb. 

2ßirb  ein  ̂ inb  in  ©ottfd^ee  oon  ber  „Trüte“  (®rube)  gebrü(it,  fo  legt  man  il^m 
nad^  5Cfd^intel  (710)  in  bie  Sßiege  breierlei  ̂ ifolen,  bie  aße  3   2öeit)nad^tänä(^te  auf 

bem  STifd^e  gelegen  l;atten.  ̂ äfirt  man  bei  9iad^t  mit  2   2Beif)nad[)t§meffern  freujraeife 

über  bie  2Biege  t)in,  fo  bleibt  ba§  ̂ inb  fürber^in  oon  ber  „Trüte“  oerfd^ont. 
©et)r  oerbreitet  im  S3olf  ift  aud^  ber  33egriff  be§  Sefd^reienS,  foroie  ber  böfe 

33Iidf.  33iele  ̂ rjte  be§  3)tittelalter§  glaubten  felbft  an  ein  „Fascinum“,  b.  1^.  5ßer* 
fd^reien,  böfen  33Udf. 

9^id^t  blo^  bie  93enennung  unb  Sinrebe  be§  tinbeS  mit  fd^Iimmen  9tamen,  roie 

2Bürm(^en,  ®ing,  fleiner  llrebS,  2ltt  9Jiännd^en  ufro.,  mirft  oerjaubernb  bö§  auf  bag  ̂ inb 

unb  fein  ©ebeitien,  roie  ba§  33otf  oielfad^  in  ®eutfd^(anb  annimml  (544).  3lud^  nid^t  bie  33er= 

ßud^ung  unb  bie  oerfd^iebenen  aitittel  jum  33et)eEen  be§  ̂ inbeg  (j.  33.  roenn  eine  frembe 

f^^rau  bem  ̂ inb  in  ben  33rei  fpudtt;  ©dbroeij)  finb  bemfetben  aßein  fi^äblid^;  oietmefir 

brofit  bem  51inb  aud^  nod^  burd^  ein  nid^t  beabfid^tigteg  „SSerroünf  d^en"  grofeeg  Unglüdf. 
®ag  Sob  ber  ©d^ön§eit  ober  ber  ©efunbtieit  einer  i^erfon,  befonberg  eineg  ̂ inbeg, 

füt)rt,  roie  man  glaubt,  unberoufet  bie  mijsgünftigen  unb  neibifd^en  ©elfter  jum  ©dbaben 

tierbei.  2)iefe  ̂ bee  ift  fe|r  alt  unb  roeit  oerbreitet,  ©d^on  bie  alten  ©ried^en  unb 

ßiömer  fürd^teten  bag  „33erroünfd^en"  {ßaoxaivw,  fascino). 
®iefeg  33erroünfd^en  gefd^iefit  auf  2   2lrten.  @g  fann  einegteilg  ein  lauteg,  anbernteilg 

ein  ftißeg  fein;  bag  erftere  ift  bag  „33efd^reien"  ober  „33erfd^reien",  bag  jroeite  „ber  böfe 

33lidE".  SBenn  jemanb  oon  einem  ̂ inb  in  beffen  ©egenroart  fagt:  „Sag  ift  ein  liübfd^eg, 

ftarfeg  ̂ inb",  fo  ift  bag  ̂ inb  befd^rieen.  ©elbft  oon  ben  abroefenben  ̂ inbern  barf 

man  ni(^t  ©uteg  fpred^en,  ol)ne  fürd^ten  ju  müffen,  ba^  man  i^nen  burd^  „berufen" 
©d^aben  tut.  Sie  f^^olgen  beg  33efd^reieng  erfennt  man  am  Äinbe  baran,  ba§  eg  oon 
ba  an  abnimmt  unb  beftänbig  gäl)nen  mu§.  2lud^  fagt  man  in  granfen,  bod^  aud^ 

anberroärtg  (S^üringen  ufro.):  bafe  ein  oiel  roeinenbeg  ^inb  befd^rieen  fei,  gibt  fid^  burd^ 

ben  fauren  ober  fälligen  ©d^roei^  auf  ber  ©tirne  lunb,  roooon  man  fid^  burd^  31  bie  den 

überjeugt.  ,§iel)er  gel)ört  bie  ßieberoeife  in  ber  ©d^roeij:  „Sag  5linb  ftirbt  halb,  beffen 

©tirne  beim  5^üffen  fällig  fd^medft."  3lud^  lieiBt  eg  in  ©(^lefien:  9Benn  jemanb  fagt: 

„9ted’fdb  SJtäbd^en",  fo  mu§  man  bem  ̂ inbe  bie  ©tirne  beleden.  Db  bag  ̂ inb  „oer* 

fdbaut"  ift,  glaubt  im  fteirifd^en  Dberlanbe  bie  Hebamme  ju  erlennen,  roenn  fie  bie 

©tirne  begfelben  „fd^ledft"  unb  babei  einen  „l^arben",  bitteren  ©efd^mad  roalirnimmt. 
©in  anbereg  33erfal^ren,  um  ju  erfennen,  ob  ein  ̂ inb  befd^rieen  ift,  roirb  in  33ö^men 

angeroenbet:  äßan  fod^t  SBaffer,  roirft  ̂ ol)len  (»inein;  finlen  fie  ju  33oben,  fo  ift  bag 

^inb  befd^rieen.  ̂ n  3Jiäl»ren  erfennt  man  am  ̂ opffc^merj,  ob  man  befdbrieen  ift. 

3lber  nid^t  bloB  berounbernbe  unb  neibifd^e  Slugrufungen,  fonbern  audb  freubig  be* 

lobenbe  unb  bie  ©efunbl^eit  ober  ©d^önljeit  mit  2öol»lgefaßen  betrad^tenbe  33lidfe  fd^aben 

bem  ̂ inbe.  Ser  „böfe  33lidf",  „the  evil  eye“  ber  ©nglänber,  „Occhio  cattivo“  ber 

Italiener,  „Glas“  ber  ßiuffen,  „bead  naezer“  ber  ̂ erfer,  bag  „©ntfe^en"  ber  3lorb= 

beutfdben,  bag  „©d^ieren"  ber  Dlbenburger,  bag  „SSerfd^auen"  ber  Dberlänber  in  ©teier* 

marf  —   ift  ein  faft  auf  ber  ganzen  ©rbe  oerbreiteter  Slberglaube  (f.  I.  93b.)  ̂ Qöd^ft 
roa|rfd§einlid^  flammt  ber  ©laube  aug  Slfien,  benn  fd^on  in  altinbifd^en  ©d^riften  roirb 

ber  „graufe  35li(f"  —   Ghoram  caxuh  —   unglüdfbringenb  genannt.  93ercitg  ju  33irgilS 



707 

unb  ̂ Hniu§’  ^atte  biefer  älberglaube  in  ©uropa  feften  ̂ ujs  gefaxt  (543,  28,  7); 
3Sirgü§  ̂ irt  fdbreibt  ben  franf^aften  3uftanb  feiner  ̂ erbe  bem  böfen  33licE  eines  f^^einbeS 
ju,  unb  ̂ liniuS  erjäfilt,  bafe  bie  tiieffalifd^en  3auberer  baburc^,  ba^  [ie  bie  reifen 

2t^ren  rüfimten,  fie  gänjlidf)  jerftörten. 

3nt  ©lauben  ber  Orientalen  fd^einen  fid^  baS  „Sefd^reien"  unb  ber  „böfe  33lid" 
miteinanber  ju  niifd^en;  nanientlid^  l)ält  man  ein  lauteS  Sob  unb  einen  beraunbernben 

SBIidl  gleid^mäjsig  für  unglüdfbringenb.  9^om  Orient  auS,  meint  ̂ lo^  (544),  brang  bie 

abergläubifd^e  S^orftellung  nom  jauberifd^en  böfen  Slidl  ju  au^erorbentlid^  nielen  33ölfern. 

<Sried^en,  2lrmenier,  3uben,  dürfen,  2:fd^erfeffen,  ̂ erfer,  ̂ gppter,  bie  fd^roarje  33e»ölferung 

uon  Oftafrifa,  bie  33erool)ner  non  2^uni§  unb  Sllgier,  bie  ©übinbier  ufro.  fürd^ten  fäintlid^, 

bafe  burd^  baS  „fd^limme  Singe"  ober  ben  „böfen  S3lid"  baS  ̂ inb  unglücfli(^  roerbe.  ®ie= 
felbe  S^orfteHung  rairb  febod^  aud^  bei  fämtli(^en  3?ölfern  (Europas  oorgefunben.  2lud^ 

J^ier  mifd^en  unb  ibentifijieren  fid^  bie  S3egriffe  „befd^reien"  unb  „böfer  Sölid"  oielfad^, 
bod^  fd^eint  ber  ©laube  an  ben  böfen  33li(f  unter  ben  flamifd^en  (S3ölmien,  9)Mt;ren)  unb 

feltif($en  (Qrlanb)  S3erool)nern  ©uropaS  oerljältniSmöfeig  mel^r  oerbreitet  ju  fein  als 

ointer  ben  germanifd^en.  Stamentlid^  in  ®eutfdl)lanb  rairb  faft  immer  oom  „93e= 

fdfireien",  feltener  oom  „böfen  S3li(f"  gefprod^en.  Unter  ben  finnifd^en  ©ften  l)in* 
gegen  begegnet  man  bei  aßen  raid^tigen  SebenSoerl)ältniffen  ber  gurd^t  oor  bem  „böfen 

Sluge".  Oie  2ßagparen  (422)  befämpfen  ben  böfen  93li(f  (Szemveres)  burdl)  3Mu(J)erungen 
ober  S3efd^raörungen  (räolvasäs). 

Slad^  §öfler  (300)  opfert  man  in  33apern  ein  ilinbeSfleib  für  ben  S3ilrai3baum 

als  ©teßoertretung  beS  bem  Sfilrais  jum  Opfer  oermeinten  SlinbeS.  3Wan  opfert  baS 

oon  einem  ̂ inbe  getragene  lUeib,  um  eS  oor  bem  2Ba  ff  er  manne  ju  fidt^ern,  unter  beffen 

3eid^en  eS  geboren  raurbc,  raeSl^alb  eS  in  ber  fteten  ®efal)r  beS  ©rtrinfenS,  b.  l).  @e» 

]^oltraerbenS  oom  SBaffergeift  ift.  9Jian  oerftel)t  unter  S3ermeint=  ober  23ermeib  = 

^inbern  fold^e,  bie  bem  Oeufel  ober  einer  §epe  auS  Sieib  ober  böfen  S3li(i  oerjoubert, 

oermeint,  oerrufen,  jugebad^t  finb. 

©d^ielenbe  ̂ erfonen  ober  foldbe,  bereu  Slugenbrauen  juf ammengeroad^fen 

finb,  befi^en  nad^  ber  Slnfd^auung  beS  fteierifd^en  SSolfeS  (196)  oor  aßen  bie  9)tadl)t 

beS  SSerfd^reienS.  ©oraie  man  biefe  Seute  nur  mit  SBiberftreben  in  ben  S>iel)ftaß  ein* 

treten  lä^t  unb  babei  oor  bem  „böfen  S3lidE"  burd^  breimaligeS  SluSfpudlen  fid^  ju  f(^ü^en 
fud^t,  rae^rt  man  iljnen  rao  möglid^  ben  ©intritt  in  bie  SBod^en*  unb  ̂ inberftubc  unb 

befprengt  fie  mit  2Beil)raaffer.  Um  bie  Sleugeborenen  oor  bem  „SSerfd^reien",  oud^ 

„Slng’fd^roa"  ober  „93ermeinen",  ju  beljüten,  l)ängt  man  i§nen  rote  gäben  unb  SBänber, 
rote  Oudl)fle(fe  in  ̂erjform,  rote  S^oroßen,  aud^  SHariaseßerpfennige,  geigen  auS  ©ilber 

unb  ©Ifenbein  ober  ein  ̂ rötenbein  um  ben  ̂ QalS,  legt  3   ©trol)l)atme  getreust  in  bie 

fßiege,  raeld^e  nad^  altem  S3raudl)e  mit  bem  befannten  Orubenfu^e  gejeid^net  ift. 

^ommt  bie  „Orub"  tro^  beS  am  ©^riftabenb  über  ber  ̂ auStüre  befeftigten  „SfenebiftuS* 

Pfennigs"  in  baS  §auS,  fo  fteßt  man  oor  bie  ̂ inberftube  gerne  einen  fd^räg  gelel^nten 
S3efen,  bamit  bie  Unliolbin  ftraud^le  (@nnS=  unb  ©ulmtal).  gürforglid^e  SOfütter 

legen  ein  auS  ̂ oljftäbd^en  gefertigtes  „^rubenfreus"  unter  bie  Riffen  ber  ̂ inberraiege 
(©ratraein).  Söirb  ein  neugeborenes  ^inb  ob  feiner  ©rö^e  ober  SBol^lgeftalt  gelobt, 

fo  foß  bie  SJtutter  ben  ®aumen  einfd^lagen,  bcS  ̂ inbeS  ©tirne  abledlen  unb  breimal 

jur  STüre  l^inauSfpudfen.  ®ie  ©tirne  ift  bie  ©teße,  an  toeld^er  eS  fid^  äußert,  ob  baS  ̂ inb 

befd^ricen  ift  ober  ni(^t.  ©d^medlt  bie  ©tirnl)aut  fauer,  fo  ift  baS  ̂ inb  oerfd^rieen 

(f.  oben).  SDer  barauf  eingeriebene  ©peid^el  ber^SKutter  ober  Hebamme  benimmt  bie 

45* 
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fd^timme  SBirfung.  ®ie  Stirne  bc§  nerfd^rieenen  ̂ inbeä  foü  ber  3Sater  ober  bie  aiiutter 

abledfen,  unb  groar  non  linf§  nadb  red^tg,  in  meld^er  Siid^tung  aud^  lieber  bie  Stirne 

obgeraifd^t  werben  mufe  (9Jtitternborf). 

©egen  ba§  33erfdbreien  ber  .'J^inber  l^at  fid^  eine  Steife  non  abfonberlid^en  33or* 
tel^rungen  unb  ipeilniitteln  im  33oIf  erlf)alten.  Sll§  ein  be§  2Serfd^reien§  güt 

baS  niete  Sd^reien  ber  Steinen.  S^erfd^riene  ober  ,,ung’red^te"  ̂ inber  pflegt  man  in 
3   aufeinanber  folgenben  STogen  mit  bem  umgeraenbeten  jpembe  ber  SDtutter  abjureiben, 

in  ba§  ̂ Cifd^tud^,  ba§  beim  Siauffdimoufe  nerroenbet  mar,  einäumidfeln ,   aud^  mit 

bem  9taud^  non  nerbranntem  neunerlei  ̂ olj  ein juroud^ern ,   non  einem  nerbrannten 

.*i^atenber  (raeit  in  bemfelben  gercijs  ber  9tame  be§  3Serfd^reier§  enthalten  ift),  non  ner* 
bronntem  ^elirid^t  ober  ̂ ird^enftaub  (roeit  biefer  non  ber  böfen  ̂ erfon  l)errül)ren  fann). 

9Benn  ̂ inber  non  einem  „böfen  2luge"  getroffen  finb,  merfe  man  gtimmenbe  ̂ otjfol^len 
in§  3Baffer,  mafd^e  bamit  ba§  ©efid^t  be§  ̂ inbeS  unb  fd^ütte  baä  übrige  SBaffer  nor 

bie  5^:üre  (Unterfteier).  —   ©egen  ba§  „Ung’red^te"  l)ilft  ba^  ̂ utner  einer  gebörrten 

^röte,  meld^c  jroifd^en  ben  beiben  Frauentagen  gefangen  fein  mu^  (Stübing).  —   ®amit 
ben  illeinen  ber  böfe  Feinb  nid^tS  anliabe,  betet  man  jum  1)1.  Stle^iS  mit  ben  Söorten: 

„§l.  2lle£i§,  breit  auf  bein  9te§  über§  gan§e  überS  ganje  S3ett,  über§  ganje 

SDad^,  ba^  fein  böfer  F^inb  l)erein  mag"  (Umgebung  ©raj). 

Fn  SBeftbö^men  fe^t  man,  um  ju  erfennen,  ob  ein  ilinb  „befd^rieen"  fei,  unter 
feine  SBiege  ein  F^fe  (®^off)  niit  SBaffer  unb  mirft  ein  @i  fiinein;  fd^roimmt  ba§  ©i 

unb  fommt  e§  in  bie  §öl^e,  fo  ift  ba§  Mnb  „befd^rieen",  fällt  e§  ju  S3oben,  fo  ift  e§ 

frei.  2)a§  „Fraigfreuj"  unbSlmulette  lielfen  aud^,  raenn  ein  ßinb  „nerfd^rieen" 

(oer^ejt,  oerjaubcrt)  ift.  ©in  3Jtittel  gegen  ba§  „SSerfc^reien"  ift  audb,  bafe  man  ben  ̂ ot, 
ben  man  unten  an  ber  FuMol)le  f)at,  in  ein  midfelt  unb  biefe§  in  bie  Söiegc  beg 

^inbeS  legt,  ober  bafe  man  in  ein  Ffedd^cn  neunerlei  .^olj  einnä^t  unb  an  bie  SBiege 

f)ängt.  „SSerl^e^te"  ober  „33erf(^rieene"  fönnen  burdb  folgenbeg  ©ebet  „entjaubert"  roerben : 
„3  falf($e  f)aben  bid^  gefd^offen,  3   ̂ eilige  l^aben  für  bid^  gefprod^en: 

bie  erfte  ift  ©ott  ber  SSater,  bie  anbcre  ift  ©ott  ber  Sol^n,  bie  brüte  ift  ©ott  ber 

f)eilige  ©eift,  bie  geben  bir  bein  SBlut  unb  3Jtut,  unb  33lut 

ift  an  bid^  geboren,  fei  an  bir  oerloren:  l)at  bid^  überritten  ein  9Jlann,  fo  fegne  bid^ 

©ott  unb  ber  1^1.  ©iprian;  l)at  bid^  überf(^ritten  ein  Söeib,  fo  fegne  bid^  ©ott  unb 

9Jtaria  Seib ;   f)at  bid^  bemül^et  ein  ̂ ned^t,  fo  fegne  id^  bid^  burd^  ©ott  unb  ba§  ̂ immelreid^ ; 

l^at  bid^  gebäret  eine  3Jtagb  ober  ®irn,  fo  fegne  bidb  ©ott  unb  ba§  iQimmelSgeftirn ; 

ber  Fimmel  ift  ob  bir,  ba§  ©rbreid^  unter  bir,  bu  bift  in  ber  3Jlitte,  id^  fegne  bid^ 

oor§  SSerirrte ;   unfer  lieber  §err  Fefu§  ©^rift  an  fein  bitteres  Seiben  unb  Sterben  trat, 

ba  gitterte  aQeS,  raaS  ba  oerfprad^en  bie  falfd^en  Fubcn  auS  Spott.  2Bie  gitterte  ber 

Sol)n  ©otteS,  als  l)ätte  er  ben  Stüter!  ®a  fprad^  unfer  igerr  ©liriftuS:  ben  Stüter 

id^  nid^t  f)ab,  auc|  ben  roirb  niemanb  befommen,  mer  mir  mein  f   l)ilft  flagcn  unb 

tragen,  ben  roill  idb  nom  9titter  abfagen,  im  ̂ tarnen  ©otteS  beS  SSaterS,  beS  Sol^neS 

unb  beS  ̂ eiligen  ©eifteS.  Simen!"  —   Fo^9enbeS,  auf  einen  gefd^rieben  unb 

biefer  bei  fid^  getragen,  gemäl^rt  Sd^u^  gegen  „SSerfd^reien",  „S3erf)ejen"  unb  „SSerfd^auen": 

„Sanctus  *{-.  I.  Spiritus  -j*. 
N.  E.  I. 

I. 

ba^  atteS  beroal^ret  fei,  bür  geitlidb  unb  bort  emiglicb.  Simen!" 
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3m  @ger(anb  erft^recfen  nad^  3oI)n  (340  aj,  tüenn  ein  iliub  mit  aufrecht  gefeierten 

<Se|'icet  juc  2Belt  fommt,  bie  anroefenben  Söeiber  unb  bie  Hebamme,  madben  e§  fpäter, 
roenn  ba§  Äinb  am  Seben  bieibt,  ben  @ftern  ju  roiffen,  baB  biefe§  Hinb  ben  ̂ änben 

ber  ©eredbtigfeit  nid^t  entgehen  fann,  roenn  ber  ©dbarfridhter  bcm  itinb  nidht  w^b 

mit  bem  ̂ üdetfdhroert  ba§  5^inb  blutriffig  macht. 

Sei  ben  SRuthenen  in  Dftgatijien  (84)  roirb  unter  bem  3tamen  Sßibmina  (Ser* 

taufdbung)  eine  9}Uhgeburt  ober  audh  ein  fränflidbeS,  blöbe§  unb  böfe§  ̂ inb  bejeichnet. 

©pe^ied  roerben  an  9tadbiti§  leibenbe  ilinber  Söibmina  genannt.  Slfan  gfaubt  nämUch, 

bafe  biefe  S^inber  oom  ̂ Teufel  fommen.  gefdhieht  fe^r  oft,  ba§  ber  S^eufel  (Gort), 

bie  Xeufelin  (Cortycha)  ober  audb  bie  Söibma  ein  gutes  £inb  in  ber  9tadht  ben 

fSttern  ftehien  unb  auf  feinen  ipta^  ein  fdetedhteS  legen.  Um  bie  ̂ leufeUn  ju  jroingen, 

baS  roirfiidbe,  geftohiene  £inb  roieber  äurücfäubringen,  fdhlagen  bie  ©itern  ihre  9)ti^geburt 

mit  bem  Sefen  auf  einem  aJUfthaufen  unb  fpredhen  babei: 

®a  baft  bu  ba§  Seine, 

@ib  mit  ba§  2Jteine." 

2Bibma,  fooiel  roie  ̂ eje,  erfdbeint  in  3}tenfdhen=,  2^ier=  ober  audb  einer  anberen 

^eftalt,  fie  fügt  ben  Sdenfdbcn  allen  möglichen  ©dhaben  ju.  ^auptbefdhäftigung 

ift,  in  ber  9tadht  ben  ̂ ü^en  bie  SJUtch  ju  ftehten.  9Udht  fetten  ift  audf)  bie  ©itte  in 

ber  Ufraine,  bah  i>'e  ©ttern  ein  frönfelnbeS  £inb  oerfaufen.  ®er  5fauf  oottäieht  fidb 

fetbftrebenb  nur  fijmbotifch.  SDerjenige,  ber  baS  5?inb  fauft,  gibt  ber  9)tutter  2   ober 

3   ̂opefen  unb  hängt  um  ben  §atS  beS  5finbeS  ein  Jlreuj;  er  helfet  bann  SCaufoater 

(nicht  ju  oerroedhfeln  mit  bem  Slaufpaten).  ®anadh  roerben  bie  5linber  fehr  oft  gefunb 

unb  bleiben  am  Seben  (®orf  Suba,  Sejirf  dernigoro). 

Sei  ben  SBenben  gibt  eS  nadh  Secfenftäbt  (727)  fotgenbe  SolfSanfchauungen  in 

biefer  Siidhtung:  3Jtan  barf  ein  ̂ inb  nie  allein  in  ber  ©tube  laffen,  fonbern  eS  muh  h<h  «uher 

bem  J^inbe  ftetS  nodh  etroaS  SebenbigeS,  fei  eS  auch  imr  eine  §enne,  in  ber  ©tube  befinben. 

igat  man  nämlidh  baS  Jfinb  allein  getaffen,  fo  fommt  ber  Söfe  unb  nimmt  baS  £inb  roeg.  2ln 

©teile  beS  HinbeS  legt  er  bann  einen  ̂ oljftoh  ober  ein  Slier,  roie  j.  S.  einen  ̂ afen,  in  bie 

5Biege.  Sei  einem  fleinen  ̂ inbe  muh  erften  6   SBodhen  hinburdh  ftetS  jenianb  machen. 

Serfäumt  man  baS,  fo  fommt  ein  altes  2Beib  auS  bem  2Balb  unb  oertaufiht  baSfetbe 

gegen  einen  SBedhfelbatg.  2öenn  man  genötigt  ift,  ein  ilinb  adein  in  einem  ̂ immer 

§u  taffen,  fo  muh  man  ihm  eine  Sibel  ober  ein  ©efangbudh  unter  ben  ifopf  legen. 

3n  SoSnien  roerben  nadh  ©tüdf  (229)  ©cbuhmittel  gegen  ben  böfen  Slid  an  ber 

ilopfbebedfung,  bem  i?öppdhen  ober  unb  jmar  meift  oorne  befeftigt.  ®a  fann  man 

baS  in  rotem  ©amt  gefahte  ©dhroeifenbe  eines  SBolfeS,  gudhfeS  ober  §afen  fehen,  ben  an 

einer  ©pinbel  (Vreteno)  getrocfneten  unb  bann  mit  ©eibe  unb  ©olbfäben  umrounbenen 

Slfter  eines  Rahnes,  eine  ©otbmünje,  fleine  Ktufcheln,  eine  Kornähre  ober  eine  ©ilber= 

platte,  roeldhe  ber  Slrbeiter  in  ber  ©tide  ber  9iadht  („u  glulio  doba“)  unb  ganj  ent= 
fleibet  angefertigt  \)at,  unb  in  roeldhe  ber  9tame  ihres  fleinen  SlrägerS  eingraoiert  ift. 

2lm  geS  mohammebanifdher  ^inber  fieht  man,  jumeift  bei  Knaben,  oft  ein  breiecfigeS, 

aus  rotem  5Cudh  ober  roter  ©eibe  gefertigtes  Stmulett,  roeldheS  einige  ©ä^e  (Aje)  ober 

einen  ganjen  Stbfdhnitt  (Sura)  auS  bem  iloran  enthält,  ben  ein  funbiger  Hodza  auf 

Pergament  ober  i^apier  niebergefdhrieben  hat» 

§at  bei  ben  3iumänen  in  ber  Suforoina  (140)  ein  ̂ inb  fdhon  bei  ber  ©eburt 

irgenbein  3eidhen  am  Körper  pr  SBett  gebracht,  fo  fod  eS  nach  ®an  bie  9)tutter  auf 
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bie  §änbe  neunten  imb  fic^  mit  bemfelben  auf  bie  raä^renb  man  jur  Siturgie 

läutet  unb  ftopft,  fe^en  unb  eg  breimal  an  ber  ©tirn  ab leden  mit  ben  Söorten :   „2Bie 

ber  ©(^aH  ber  ©tocfen  unb  be§  ̂ lopfeng  nergeljt,  fo  fott  aud^  ba§  oer= 

ge^en",  unb  bafelbe  oerfc^roinbet  in  furjer  3eit. 
SBenn  in  bem  in  roelc^em  bag  £inb  liegt,  nic^t  big  jur  5Taufe  ein  Sic^t 

brennt,  fo  lommt  ber  ̂ ^eufel  fpäter,  raenn  bag  ̂ inb  l)erangeroad^fen  ift,  unb  »erfül)rt  eg. 

2Benn  in  ber  5Türfei  bie  aSerroanbten  unb  f^reunbinnen  fommen,  um  bag  neugeborene 

^inb  ju  feilen,  fo  muffen  fie  nac3^  ©tern  (664)  in  iliren  Sobegaugbrüc^en  unb  ©lüd*^ 

roünf(^en,  aug  f^urc^t  oor  bem  SSerfctireien,  äu^erft  oorfic^tig  fein  unb  bürfen  nid^t  uer* 

geffen,  einer  Semunberung  ein  ©c^impfroort  l^injujufügen  ober  ©otteg  ©(|u|  fofort 

anjurufen.  Söenn  bie  33efud^erin  bieg  abficlitlid^  ober  unabfid^tlid^  unterläßt,  fo  ftrecEt 

ilir  bie  SUutter  ober  fouft  eine  anroefenbe  g^rau  bie  5   f^inger  ber  rechten  ̂ anb  entgegen, 
mie  um  bag  oon  ilir  lommenbe  Übel  abjuroeliren. 

3n  ̂ aläftina  gibt  man  bei  einem  gut  entroidelten  ^inb  ein  liöl^ereg  ällter  an  alg 

bag  roirüid^e.  SBenn  man  ein  ̂ inb  beraunbert,  bittet  man  @ott  gleid^  um  ©d^u|,  ober 

tut  fo,  olg  raoHte  man  bag  ̂ inb  anfpucfen  unb  ruft:  „At  fu  alek,  gjfui  über  bidli!" 

Ober:  „2ld^,  mie  flein,  mie  fd^roarj,  mie  l)äpd^  bift  bu!"  ®ie  ©c^u^formel  ber 

ßliriften  in  ̂ aläftina  lautet:  „Smallah  alek,  ®er  91ame  ©otteg  fei  mit  bir!"  Ober: 

„Hauttak  ballah,  ®ein  ©d^u^  fei  in  ©olt!"  Ober:  „Diker  Allah,  ©otteg  ©e= 

benfen!"  ®ie  Slloglemg  fagen  meift:  „Sallu  en  nebi,  ©ott  fegne  ben  ̂ roplieten!" 

Ober:  „Es  sala  en  nebi  annak,  ©egen  über  ben  ̂ roplieten  an  beiner  ©eite!" 
33on  Suben,  ©l;riften  unb  SHoglemg  allgemein  unb  überall  gebraud^t  ift  ber  Slugruf: 

„Maschallah,  2Bag  ©ott  raiE!"  Stuf  biefe  Söunfd^formel  antroortet  man  mit:  „Ma 

techibu,  SJtöget  il)r  in  eurem  2Bunf(^e  ni(^t  getäufd^t  merben"  unb  fügt  nod^  felbft 
einige  SBunfd^formeln  für  bog  J^inb  liinju,  raobei  man  biefem  mit  ber  flachen  ̂ anb  über 

bag  ©efic^t  fälirt. 

3n  ber  3!ürfei  bringt  ber  böfe  S31icE  eineg  bog^aften  S3eobad^terg  ©egen  anftatt 

beg  SSerberbeng,  raenn  man  ben  lieiligen  Slugruf  „Mash  Allah“  fo  an  bie  SSorberfeite 
beg  ̂ aufeg  fc^reibt,  bo§  er  oon  jebem  gefeiten  raerben  lann.  Söenn  bag  i^inb  ju  gelten 

anfängt,  borf  mon  eg  nid^t  beraunbern,  aug  g^urd^t  oor  bem  SSerfd^reien ;   auc^  barf  man 
barüber  nid(it  jubeln,  ol^ne  eine  ©d^u|formel  ooraugäufenben  ober  l;inäuäufügen.  ©prid^t 

man  oor  ̂ inbern  oon  anftecEenben  ̂ ranllieiten,  fo  jupft  man  fie  gleich  am  Dlir,  bamit 

fie  bie  oor  i^nen  ermähnten  Slranflieiten  nid^t  belommen.  ©ine  ©pejialität  in  Sagbob 

ift  neben  ber  Slngft  oor  bem  böfen  ober  „Irummen"  Sli(f  unb  oor  ber  böfen  Siebe 
bie  f^urd^t  oor  bem  böfen  ©eru(^,  ber  ben  üeinen  ̂ inbern  fd^abet.  „Stemmet 

Eicha“,  bag  Hinb  l)ot  etraog  „gerochen!"  ®iefe  ®iagnofe  fteEen  bie  ein^eimifctien  Slrjte 
unb  Slrjtinnen  in  Sagbab,  raenn  man  i^nen  ©äugtinge  bringt,  bereu  ̂ ranllieit  fie  ni($t 

oerftel^en.  Stemmet  Eicha,  bag  £inb  liat  etraog  gerodlien  —   Slumenbuft  ober  SHofc^ug 

ober  Dampfer  ober  fonft  etraog.  ®er  ©erud^  liat  eg  bejaubert,  unb  front  gemacht  unb 

eg  fann  erft  gefunben,  big  eg  ein  ©tücld^en  3^  nafc^en  befommt,  bag  an  jenem 

©egenftanb  ongerieben  raorben  ift,  bem  ber  franf^eitgerregenbe  ©erud^  innerao^nt.  ®em 

Strjte  Secf(664)  paffierte  in  feiner  Sagbaber  ̂ rapig  folgenbe  ©pifobe:  ©e(^g  Sllonate, 

nad^bem  er  ein  ̂ inb  eleftrifd^  be^anbett  fiatte,  um  eine  leichte  Sälimunggerfd^einung 

ju  bannen,  erfd^ien  bie  SJtutter  mit  bem  J^inbe  raieber  in  ber  Drbinationgftube  unb 

bat,  ben  ̂ nbuftiongapparat,  mit  bem  bag  ̂ inb  oor  einem  l^alben  be^anbelt  raorben 

roar,  feben  ju  bürfen.  Sllg  fie  bie  geraünfdbte  SJtafd^ine  bann  erblicfte,  ftürjte  fie 
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joud^äenb  unb  laut  @ott  banfenb  barauf  p,  rife  ein  ©tüdd^en  qu§  U)rer 

l^eruor  unb  rieb  e§  toie  roütenb  am  Apparat  l^in  unb  b^r.  6obii  ©aleb 

litt  nämlicb  nach  Slnficbt  eine§  arabifdben  SlrjteS  an  Stemmet  Richa.  ©eit  üielen 

2:agen  mar  bie  aJtutter  mm  non  ̂ au§  jn  §au§  geirrt,  um  ben  Alranfbeit^erreger  jn 

entbeden.  Sldein  nirgenb^  mar  fie  auf  ben  redbteu  ©erucb  gefommen.  2)a  erinnerte  fie 

fidb  ber  (Sleftrifiermafcbine  —   bie  mu^te  e§  bem  ilinbe  angetan  haben.  .   .   Sed  unter» 

fudbte  ba§  Jlinb  unb  fanb,  ba§  eg  an  einem  obronifcben  ̂ atarrl;  ber  feinen  Sungenmege 

litt.  @r  unterjog  eg  einer  £ur  unb  beilte  eg.  ®ie  aitutter  aber  lieb  ficb  niemalg  aug» 

reben,  bab  eg  an  Stemmet  Richa  gelitten  hätte  unb  burcb  bng  an  bem  ©leftrifier» 

apparat  angeriebene  ©tüdd;en  3ader  raieber  gefunb  geroorben  fei  .   .   . 

©tarier  Slumenbuft  gilt  audb  in  (Europa  alg  fcbäblicb,  ja  alg  „giftig".  „®er 

Slumen  stäche"  bat  ̂ reiligr atb  befangen:  ̂ ag  älläbdjen  roirb  non  ben  ©eiftern, 

„geiftergleicben  S)uftgebilben"  ber  gepflüdten  Slumen,  getötet. 

©ine  njelfe  Slume  felber, 

91ocb  bie  ®ange  fanft  gerötet, 

'Jlubt  fie  bei  ben  roelfeit  ©cbmeftern, 
®eten  ©eifter  fie  getötet. 

3n  ifJerfien  —   erpblt  ff] o lat  (545)  —   geben  fidb  QUte  unb  böfe  33orbebeutungen 

—   „Chusk“  unb  „baed  kadam“  —   au  3   ®ingeu  funb:  an  ber  3^rau,  bem  f|]ferb 
unb  bem  ̂ aufe.  Begegnet  bem  i^erfer  bei  ©rraerbiing  eineg  berfelben  etroag  ©ünftigeg, 

fo  entlebigt  er  fidb  ihrer  um  feinen  f^reig ;   ftö^t  ihm  hingegen  etraag  Übleg  p,  fo  fudft 

er  fie  fo  rafdb  roie  möglidb  raieber  log  p   raerben.  9)tandbe  grau  beg  ©dbab  mu^te 

blo^  begbalb  beu  §arem  oerlaffen,  raeil  fie  „baed  kadam“  —   „oon  böfem  ©dbritte"  —   raar. 
2llg  9)iittel  gegen  ben  böfen  Blid  unb  gegen  bag  Berfdbreien  gilt  beim  Bolfe  teilg 

bag  „©dbledbtermadben"  ber  fdbönen  ilinber,  teilg  ba§  2lblenfen  ber  böfen  Slugen 
auf  anbere  ©egenftänbe.  3)tan  bdft  fidb,  raie  fpio§  (544)  fdbreibt,  unter  anberem  ba» 

burdb,  bn§  man  bie  bübfdben  ©efidbter  ber  5linber  bemalt  ober  fdbraör^t,  fo  ba^  fie  bei 

ben  Seuten  nidbt  mehr  gefäbrlidbeg  SBoblgefoHen  unb  3teib  über  bag  fdböne  Stugfeben 

erregen  fönuen.  ©o  raerben  beifpielgraeife  in  f|3erfien  bie  Jlinber  im  ©efidbt  teilraeife 

gefdbraärjt,  ingbefonbere  beftreidbt  man  p   biefem  3med  bie  Slugenlibrdnber  mit  fdbraaräer 

2lugenfdbminfe,  b.  i.  ©iirmeb.  äludb  in  ©anfibar,  an  ber  Oftfüfte  2lfrifag,  malt  bie 

fdbraarje  Beoölferung  ihre  ̂ inber  im  ©efidbt  an,  bafe  biefelben  raie  Seufeldben  aug» 

feben,  um  ben  böfen  Blid  abpbalten.  2)ieg  ift  bem  raenigfteng  früher  in  Seutfdblanb 

berrfdbenben  Stberglauben  jiemlidb  analog,  bafe  man  ben  l^inbern  pr  Berbütung  ber 

böfen  golgen  beg  Beibeg  unb  ber  3auberei  Jlot  an  bie  ©tirn  ftri(^.  3Jodb  jegt  fleiben 

mandbe  ©Itern  ihre  ̂ inber  raeniger  bübfdb,  bamit  fie  oon  ben  Seuten  raeniger  gerühmt, 

b.  b-  bef(^rieen  raerben.  2)tan  fudbt  aber  audb  abjulenfen  burdb  älubängen  auf» 

faßenber,  bigraeilen  geraeibter  ©egenftänbe,  ober  man  fudbt  feine  2Birfung  im  ooraug 

baburdb  p   oernidbten,  ba^  man  ihm  fromme  ©prüdbe  entgegenfe^t.  gn  Slgrjpten  fürdb= 

tete  bie  SJtutter  nidbtg  mehr  alg  bie  Beraunberung  ibreg  Kinbeg,  begbalb  befdbreibt  man 

bort  bie  Spüren  ber  Käufer  mit  iloranfprüdben  unb  bängt  bem  ilinbe  alg  Slmulette  ge» 

fdbriebene  3aubermittel  an.  3^1  ber  S^ürfei  ftedt  bie  ängftlidbe  3Jtutter  ihrem  ̂ inb  irgenb 

ein  älbjeidben  an  ̂ opf  unb  Bruft,  raenn  fie  eg  augfdbidt,  bamit  ber  erfte  Blid  beg 

gremben,  benn  nur  biefer  ift  gefäbrlidb,  auf  biefeg  3eidben  unb  nidbt  auf  bag  ̂ inb 

geridbtet  raerbe;  häufig  aber  genügt  ihr  audb  biefeg  ni(^t  unb  fie  fpeit  ihrem  ̂ inbe 
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gcrabeju  in§  ©efid^t,  bamit  i^m  bie  SSerounberung  ber  finberlofen  ober  bie  6iferfu(^t 

minber  beglücfter  (gltern  nichts  an^aben  möge.  3^1’^  Stbtenfung  be§  böfen  33Ii(fe§  l^öngt 

man  in  ber  5Cürfei  eine  ©d^nur  grüner  ̂ nöpfd^en  an,  audb  blaue  Korallen  in 

l^anbförmigen  33üdbfen  um  ben  ̂ al§;  ©riechen,  Sirmenier  unb  3uben  bebienen  fidb  ebenfaßS 

biefeS  33orbeugung§mitteIg  gegen  ̂ inberlranf^eiten  unb  man  finbet  biefeä  Slmutett  in 

üieien  ̂ rämerläben  ^onftantinopel^. 

3n  Sllbanien  gehört  e§  nadb  ̂ i§fo  (540)  ju  ben  roidbtigften  ̂ fUdbten  ber  jungen 

9Jiutter  unb  il^rer  a3erroanbten,  ba§  neugeborene  5?inb  oor  bem  böfen  33Iic£  (albanefifdb 

Msris)  ju  beroai)ren.  ©lutari  wirb  bem  9ieugeborenen  ein  Idbroarjer  gtedf  ouf  bie 

©tirne  gemalt,  roerben  aJtebaitten  unb  ©dbmucfgegenflänbe  um  ben  §al§  gelängt,  fpäter 

am  ge§  befeftigt.  2)ie  fatf)otifdben  SUbanefen  befeftigen  audb  gern  einen  ©d^roein^sa^n 

auf  bem  ge§.  2ltS  fefir  oerläbUdf)e§  SJlittel  gilt  foIgenbeS  ätmulett:  ®er  gu§  eines 

3JtaulrourfeS  roirb  mit  einer  ©itbermünje  abgefd^nitten  unb,  in  ein  ©tüdEd^en  £ein= 

roanb  geroicfelt,  bem  ̂ inb  um  ben  ̂ alS  getiängt  (f.  33b,  I,  aJJauIrourf  unb  ̂ ap.  13). 

3n  @lbaffan  rairb  baS  neugeborene  ̂ inb  auS  gurd^t  oor  bem  böfen  331idE  nur  ben 

aHernäc^ften  3Serroanbten  gejeigt.  SBeiter  füblidb  müffen  i^ingegen  ganj  fteine  Minber  allen 

Seuten  gegeigt  roerben;  tut  man  eS  fpäter,  fo  ift  ber  böfe  33iicf  gu  fürd^ten.  33ei  ben 

mot)ammebanifcben  2Ubanefen  roerben  eine  auS  einer  2Bunbe  t)erauSgegogene,  eine  gefunbene 

unb  eine  getaufte  33Ieituget  gufammengefd^molgen,  baS  gtübenbe  33lei  fobann  in  ein 

©efäjä  mit  tattern  SBaffer  gegoffen,  roetd^eS  auf  ben  5lopf  beS  ̂ inbeS  gefteüt  roirb;  mit 

biefem  SBaffer  roirb  ber  ̂ teugeborene  fobann  3   2^age  l^inburcb  frü^  unb  abenbS  geroafd^en, 

roorauf  er  gegen  ben  böfen  33tid  unempfängticj)  roirb.  33ei  Knaben  roirb  l^äufig  foIgenbeS 

5Dtittel  angeroenbet:  ber  bereits  einen  9Jtorb  auS  33(utradbe  begangen  ̂ at, 

fdbni^t  ein  tteineS  ̂ otgtäfeldben  unb  fd^neibet  in  baSfelbe  baS  arabifd^e  2Bort  Maschallah 

(roie  ©Ott  roitt)  ein.  ®iefeS  ̂ t^äfelcben  roirb  bann  an  bem  ̂ äubd^en  ober  am  geS  beS 

Knaben  befeftigt.  2lufeerbem  gitt  in  Sllbanien  bie  ̂ noblaucbrourgel  atS  ein  oorgüg» 

tidbeS  9)tittet  gegen  ben  böfen  33ti(f. 

®ie  ̂ erfer  (544)  Rängen  blaue  ̂ nöpfd^en  atS  Slmulette  unb  ̂ ^atiSmane  (Taawiz 

teles’m)  an  bie  ̂ inbermü^en.  3^  äbntidber  Söeife  roirb  in  Königsberg  bem  Kinb  ein 
blaues  Sänbcben  in  bie  3Biege  gelegt,  ©e^r  beliebt  finb  anberroärtS  rote  Korallen, 

roetdbe  bereits  ̂ liniuS  (543)  gegen  Krantbeit  empfielilt.  ®ie  ̂ Cfd^edben  in  33ö|men 

bangen  ein  rotes  33anb  um  ben  ̂ atS  beS  KinbeS,  bie  ©dbroeiger  um  baS  ̂ anbgelent, 

ebenfo  bie  Saufi^er  ©orben.  2luberbem  legt  man  bem  Kinbe  gegen  baS  3Sergaubern 

oerf(^iebene  ©egenftänbe  in  bie  SBiege,  g.  33.  eine  ©dbere  (33apern),  ©tabt  (^reufeen), 

33rot  unb  ©alg  (33öbmen). 

®ie  9tömer  gaben  ihren  Kinbern  eine  ̂ igur  ber  männlicben  ©efdbledbtsteile ,   einen 

33  b   ö   E   ̂   u   §   ober  audb  eine  als  e   i   g   e"  gefaltete  iganb  gur  3lbroenbung  ber  gafgination 
(beS  33efdbreienS),  unb  33loB  (544)  meint,  bab  bie  obfgönen  ©egenftänbe  baS  SltibfaHen 

anftatt  baS  3BobtgefatIen  beroirten  foQten.  2lu(b  in  33erfien  trägt  man  nadb  3ßolat  (545) 

obfgöne  5Ceile  oon  ber  ̂ päne,  oom  §afen  ufro.  als  Stmutette.  (3Sgl.  SToccata  in  9teapel.) 

3eneS  bonbförmige  3®ibben,  roelcbeS  im  Orient  bei  SCürten,  ©riechen,  Slrmeniern 

unb  3uben  oerbreitet  ift,  finbet  fidb  nodb  febr  allgemein  in  unb  ftammt  offenbar 

aus  febr  früher  3eit.  ®ie  alten  Stömer  befaßen  auS  33ronge  gegoffene  ̂ änbe  (mit  auS= 

geftrecEtem  3«i9«=  unb  flcinem  ginger);  auf  benfelben  befanben  fidb  mpftifcbe 

©ibedbfen,  ©dblangen  ufro.  ©ie  bienten  offenbar  als  SP^ittel  gegen  ben  3ou^’0i^-  ̂ ^odb 

je|t  legt  man  in  gtalien  bie  §anb  in  biefe  gorm  unb  bült  fie  bemjenigen  entgegen. 
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oon  bem  man  eine  S^erjauberung  burd^  „böfen  S3licE"  für(^tet  (Corno).  3tu(^  l^ängt 
man  bort  ben  i?inbern  rote  Doraden  um,  metd^e  biefe  ̂ anbgeftalt  ̂ aben.  2lufeer= 

bem  l^ängt  man  in  mand^en  ©egenben  Italiens  faft  in  jebem  ̂ au§  al0  Slmulett 

^ul^prner  auf,  um  burd^  biefelben  böfen  Räuber  abäumel^ren,  unb  ebeufo  ertialten 

bie  21niulette  ber  tieineren  ^inber  bie  ©eftalt  non  J?ut)t)örnern.  ®iefe  ©rfd^einung 

ftel;t  oielteidfit,  mie  (544)  meint,  in  3ufa>^nicnt)ang  mit  ben  nod^  nid^t  l^in= 

reid^enb  gebeuteten  g^unben  non  f)örner=  ober  monbfid^elförmigen  Überreften  au§  ben 

2lnfieblungen  ber  Urberoo^ner  Dberitalien^  unb  ber  ©d^roeij  (f.  S3b.  I :   Stmulett,  2tpotro= 

paion,  33öfer  SUct). 

^n  Spanien  t)ängt  man  ben  51'inbern  alä  äRittel  gegen  bag  33erl^epen  unb  Stnfed^tungen 
be§  S^eufelg  ebenfalls  3lmulette  um;  biefelben  beftel)en  in  bem  33ilb  einer  §anb  oon 

©olb,  ©ilber,  33lei  ober  Tupfer,  roobei  ber  SDaumen  sioifd^en  bie  beiben  folgenben  ginger 

eingeflemmt  ift  („geige")-  ®ie  ©panier  nennen  foldl)e  ̂ Silber  Higo,  unb  bie  33aSfen 
l^aben  biefelben  oon  ben  ©paniern  ongenommen.  91od^  ̂ eute  roerbeu  in  ©eoiHa  pon 

ben  ©ilberfd^mieben  fleine  ©tüde  mit  ©ilber  befd^lageneu  §irfdf)l)ornS  oerfauft,  raeld^e 

ben  ̂ inbern  an  einer  auS  bem  §aar  einer  fd^ioaräen  ©tute  geflochtenen  ©c^nur  um 

ben  §olS  gehängt  loerben.  3luch  in  granfreidh  fennt  man  recht  roohl  bie  Sebeutuug, 

roelche  eine  fo  gefaltete  ̂ anb  \)at:  eS  ift  bieS  eine  untüchtige  ©ebärbe,  bie  man  als 

„Faire  la  figue“  bejeichnet,  in  ©aScogne  aber  „la  higue“  genannt  roirb;  toem  man  biefe 
©efte  entgegenhält,  bem  mirb  baburch  angebeutet,  ba§  man  ihn  oerachte.  Stuch  geraiffe 

^flanseu  toerben  jur  SSerhütung  beS  S3efchreienS  oerraenbet;  fo  3.  hingen  bie  3iömer 

ben  ftarf  riedfienben  Knoblauch  (Allium)  an  bie  SBiege,  ebenfo  bie  Sßurjel  beS  Satyrion 

Orchis.  ®ie  ©fteu  benühen  nach  J^rebel(382)  gegen  ben  böfen  ̂ licf  ©tinfafant.  gn 

ber  altinbifchen  ©chrift  Atharva  Veda  loirb  bie  gongiba=^flante  als  3Jtittel  gegen  ben 

böfen  SSlicE  ermähnt,  gn  ©übinbien  mirb  tu  bemfelben  gn^edl  Dampfer  auf  einer  fupfernen 

Pfanne  geräuchert,  bie  gnbianer  tun  bieS  mit  2^abaf. 

gn  bem  ätugenblicfe,  roo  ein  Kinb  befchrieen  ober  oon  einem  böfen  33licle  getroffen 

mirb,  hol  ntan  SD'tittel  antumenben,  um  fofort  bie  fchlimme  SBirfuug  tu  oernid^ten.  ©dhon 

bie  alten  ©riechen  unb  9tömer  glaubten,  bah  baS  öefchreien  bann  ohne  übte  golgeu 

bleibt,  raenn  man  beim  Stühmen  ber  ©efunbheit  eines  anbern  auSbrücflich  hintufefet: 

jiQogy.vvä)  T)jy  vEjuemv,  ober:  absit  invidia  verbo.  ©0  gilt  bei  ben  alten  SBeiberu 

in  SDeutfdhlanb  als  Steget,  roenn  man  bie  ©efunbheit  unb  baS  SBohlauSfehen  eines  ̂ inbeS 

rühmt,  hintutufe^en :   ,,©ott  behütS"!  ober  auch  „Uubefchrieeu",  „Unberufen"  ufro. 
derartige  fchü^enbe  äluSrufungen  gibt  eS  in  oerfchiebenen  ©egenben  ®eutfchlanbS  noch 

manche,  gn  ber  ©dhroeit  ruft  bie  SJtutter,  roenn  ihr  blühenbeS  Hinb  gelobt  roirb,  fdhned 

für  fidh  „Steununbneuntigmal  unbefchtabbert";  in  SJtecftenburg  fagt  bie  beforgte  Sllutter 

bie  fdliühenben  SEBorte:  ,,©ott  Sob  unb  Sauf",  ober:  „©teen  un  33een  to  ftagen";  auch 
ift  eS  bort  Siegel,  fchneU  au  etroaS  anbereS  ju  beulen,  roenn  anbere  baS  5Unb  loben, 

gu  ©tenbal  in  ber  Slltmarl  barf  man  oon  einem  Steugeborenen  nicht  fagen:  „®aS  5Unb 

ift  recht  ftart"  unb  beSgleidhen,  fonbern:  „SaS  ̂ inb  ift  ©ott  fegne".  gn  ©dhlefien 
barf  man  baS  Ätinb  nicht  fchön  ober  hübfch  nennen,  fonft  roirb  eS  befchrieen,  oietmehr 

muh  man  eS  „©chroeincbraten"  ober  „©chroeinehunb"  anreben;  bort  meint  man  auch 
baS  ̂ inb  oor  bem  SSefdhr eien  tu  fchühen,  roenn  man  in  ÜbertretungSfäden  foglcidh  tuft: 

„Knoblauch,  Knoblauch!"  ginbeu  in  Stagufa  frembe  ̂ erfonen  ̂ inber  roohl  auSfehenb, 

fo  fagen  bie  @ltern,  roic  ®üringSfelb  (157)  berichtet,  fogleich:  U   dobar  cas,  pr 

guten  ©tunbe,  ober  Ne  budi  urok,  unbefchrieen. 



714 

einer  in  ©arbinien  geltenben  alten  3BeiberregeI  niujg  mon  bem  ̂ inbe,  befjen 

SBo^lgeftalt  Serounberung  erregt,  jur  33er^ütung  beS  UnglücfS  in  ba0  @efi($t  fpuden, 

n>a§  an  bie  ermäl^nten  türfifd^en  unb  an  ä^nlid^e  ©ebräud^e  erinnert,  ̂ at  ba§  Se= 

fd^reien  fd^on  ftattgefiinben,  fo  fann  inan  noc^  immer  burd^  nerfd^iebene  3Jtet|oben  bie 

böfen  folgen  auf  lieben  unb  befeitigen.  ©ine  fefir  einfache  9Jietf)obe  ift  bie,  ba^  be= 

fd^rieene  ilinb  burd^  eine  mit  einem  ©triefe  gebilbete  ©(^leife  ©raufen,  33a9ern). 

ober  burd^  eine  ©träf)ne  ©arn  ju  fd^ieben  (Söl^men).  ber  ©diiroeij  erfennt  man 

bie  33erf)epng  be§  ̂ inbeS  an  einer  mild^äf)nlid§en  ̂ lüffigfeit  feiner  33rüfte  (^epn= 

milcb);  man  fagt  bann:  „e§  |at  ba§  ©c^rätteli".  SDiefe  9Jtüc^  mufe  auSgefogen  unb 
in  bie  SBiege  ein  9)ieffer  mit  ber  ©d^neibe  nad^  oben  gelegt  roerben.  ̂ n  S3öf)men  raifc^t 

man  bie  Slirfünge  ab,  ober  man  roifdiit  mit  ber  inneren  ©eite  be§  ̂ embe§  baS  ©efid^t 

ab.  Qn  ber  oberba^rifc^en  Dberpfafj  mu^  eine  9Beib§perfon  ein  „f^ürtui^"  über  bag 
5^inb  ausbreiten  unb  folgenben  3ouberfpruc^  fierfagen: 

§at  bief)  öerfdbrieen  ein  SDlann, 

§at  bid)  oetfd)rieen  ein  SBeib, 

§at  bidb  oetf(^rieen  eine  junge  ®irn, 

Se^t  mitl  id)’§  non  bir  runterfibrn. 

Sei  ben  ©ften  roirb  nach  ipiofe  (544)  gegen  ben  böfen  Slid  ba§  fog.  ©c^nafj^ 

oerfabren  angemenbet,  roetebeg  burdb  ̂ ufammenpreffen  ber  Sippen  erfolgt.  ®odb  ift 

bei  ben  ©ften  aueb  bag  oorf)er  erraät)nte  bötjmifdbe  Serfa^ren  mit  ben  ̂ otjlen  befannt, 

ebenfo  (313)  unter  ben  S)almatinern.  ®ie  ̂ latie^er  bene|en  2luge  unb  9fafe  beg 

£inbeg  mit  ©peic^el  unb  fagen  babei  „Hephata“.  ®agfelbe  Serfafiren  mar  bei  ben 
alten  Sfömern  unter  bem  Diamen  Expiatio  befannt. 

3um  ©dbluffe  f)flf>en  mir  nodb  ben  5Cob  ber  ilinber  §u  erraälinen,  unb  groar 

foioeit  er  fidb  auf  totgeborene,  ungetaufte  ober  ftüf)  oerftorbene  5?inber  be5iebt. 

Sei  ben  germanifdben  Sölfern  roaubern  im  allgemeinen  bie  ©eelen  ber  ungetauft 

geftorbenen  ̂ inber  in  bie.§öHe;  f)ie  unb  ba  finben  mir  noc^  ©puren  be§  mpt^ologifd^en 

©laubeng  an  §olba,  Serd^ta,  raeld^e  biefe  ©eelen  fammelt.  ®al)er  liei^en  foli^e  ̂ inber 

an  mand^en  Orten  ®eutfdl)lanbg  nad^  ̂ lo§  (544)  Serc^telen;  an  anberen  Orten  fennt 

man  bie  f^rigga  alg  Königin  ber  ̂ emid^en  ober  ̂ eimi^en.  Sllg  ein  Seifpiel  einer 

fold^en  ̂ eimd^enfage  raoHen  mir  folgenbeg  nad^  ̂ lo^  anfül^ren:  „Sine  junge  ̂ rau, 

bereu  51inb  geftorben  mar,  fal;  in  ber  Diad^t  oor  bem  Oreiföniggfefte  bie  i|3erd^ta  (fo 

roirb  bie  ̂ rigga  oft  genannt,  b.  l).  bie  ©länjenbe)  oorübergielien  unb  l^inter  ber  ©d^ar 

ber  il)r  folgenben  ̂ inber  i^ren  oerftorbenen  Siebling  mit  einem  großen  ̂ rug  Sßaffer. 

©rmattet  blieb  bog  ̂ inb  jurüdf,  alg  bie  anberen  ̂ inber  einen  3dun  überfletterten.  Oie 

2Jtutter  l)ob  ilir  ilinb  über  ben  3flun.  Oag  aber  fogte:  ,2ld^  roie  roarm  ift  ber  3)tutter 

2lrm;  bod^  meine  nidlit  fo  fel^r,  bu  madtift  mir  fonft  meinen  ̂ rug  gar  fo  fd^roer;  bo 

fiel),  id^  l)abe  mir  fd^on  mein  gangeg  ̂ emblein  bamit  befd^üttet.'  Son  biefem  Oag  on 

meinte  bie  3Jtutter  ni^t  me^r  um  il)r  ̂ inb."  Oie  ©age  oom  „Orönenfrüglein"  fommt 
in  mehreren  Soriationen  oor. 

2lud^  in  ber  ©ageogne  fommen  nad^  Slabe  (70b)  bie  ©eelen  ungetaufter  ̂ inber 

nid^t  ing  i|3arabieg,  fonbern  fliegen  in  ©eftalt  fleiner  Sögel  an  bie  genfter  ber  ̂ irdlie, 

in  meld^e  fie  oergebeng  einjubringen  troc^ten. 
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3iu  'Dfärc^en  oom  3Jiod^anbeIb6m  oerroanbelt  fid^  in  ber  beutfc^en  ©age  ba§  üon 
ber  ©tiefmutter  ermorbete  unb  nerfd^arrte  ̂ inb  aläbalb  in  einen  gefiügetten  ®ngei,  foraie 

feine  ̂ nod^en  roieber  aufgetefen  finb.  ®af)er  ftammt  @oet^e§  a^olfglieb: 

franjöfifd^en  33olf§Iiebe  fingt  bie  in  einen  33ogeI  oerroanbelte  ^inbegfeeie: 

©tirbt  ein  5^inb  rafd^  an  einer  Jlranffieit  für  roeid^e  man  feine  ©rflörungSraeife 

finbet,  fo  fagt  man,  bafe  fidj  „ein  glüfelein  auf§  ̂ erj  gezogen  f)at".  ̂ n  ©dinnaben 
roirb  bei  bem  SCob  eine§  ̂ inbe§  ber  i|3ate  gerufen,  bamit  bie  ©eele  leidster  fc^eibe.  ;3ft 

in  33a9ern  (399)  ein  ̂ inb  geftorben,  fo  legt  man  beffen  ̂ embc^en  auf  bie  33rüfte 
ber  3Jfutter. 

®ie  ©eelen  ungetaufter  ilinber  flattern,  roie  man  in  ©nglanb  (^orfff)ire)  meint, 

al§  Gabble  retchet  ober  gefpenftige  ̂ Qunbe  nachts  in  ber  £uft  uml^er.  ©benfo  meint 

man  in  ©d^ottlanb,  bafe  nngetaufte  Slinber  umgefien  müffen.  ®er  Qi^Iönber  fagt:  2)ie 

©eelen  ber  Ungetauften  fommen  in  ein  roeitel,  oon  tiefen  9iebeln  überf)angene§  gelb, 

in  beffen  3JUtte  ein  33runnen  ift,  roo  fie  fpielen,  au0  fleinen  trügen  fic^  befpri^en  unb 

o^ne  ©d^merj  if)re  3eit  jubringen.  9fo(^  geben  bort  bie  ßanbleute  ber  Seiche  be§  Un= 

münbigen  ein  fleineg  ©efäfe  mit  in  ben  ©arg. 

SBenn  bei  ben  SBenben  ein  ̂ inb  geftorben  ift,  fo  mu§  man  il^m  nad^  33 e den» 

ftäbt  (727)  feine  ©pielfad^en  mit  in  bag  ©rab  geben,  ̂ ut  man  bag  nid^t,  fo  raubt 

man  bem  ilinbe  feine  9iul^e  im  ©rabe. 

2lud^  nad^  altböf)mifcl)em  ©tauben  (544)  mürbe  bie  ©eele  geflügelt,  unb  fo  fliegen  bie 

^inberfeelen  alg  fingenbe  3Sögelein  auf  33äumen  umljer;  bal)er  l)olt  man  bie  fleinen 

i^inber  oon  33äumen.  gn  Cfterreic^ifdb=©d^lefien  glaubt  man,  bie  33ögel,  bie  am 

Slßerfeelentage  um  bie  ̂ Ireuje  ber  llirdbl^öfe  fliegen,  feien  bie  ©eelen  ungetaufter  Jlinber. 

33ei  ben  2:fd^edf)en  (451)  trat  bie  1)1.  2lnna  an  bie  ©teile  ber  §olba,  beim  in  33öl)men 

betet  man  jur  l;l.  3lnna  für  bie  totgeborenen  ilinber.  3ludb  fagt  man  in  33öl^men,  baff 

ein  S^otgeboreneg  raeber  greub  nocl)  Seib  l)abe;  man  fann  eg  mieber  lebenbig  mad^en, 

roenn  ber  SSater  einem  neugeborenen  ̂ albe  ben  üopf  abfc^neibet  unb  legieren  oon  einer 

33rüdfe  über  ben  feinigen  l^inroeg  in  bag  SBaffer  rairft,  bann  aber  ol)ne  umäufelien  nad^ 

§aufe  eilt,  gür  ein  nid^t  totgeboreneg,  fonbern  nad^  ber  ©eburt  oerftorbeneg  ^inb 

bürfen  bie  ©Itern  nicl)t  meinen.  SDann  barf  aud^  bie  9)futter  an  beftimmten  S’agen 
(f)l.  2lnna,  föiariä  ̂ immelfalirt,  SJlariö  igeimfudbung,  goliannig)  in  33öl)men  unb 

©dblefien  feine  33eeren  unb  fein  Obft  effen  (238),  meil  bie  ©eele  beg  oerftorbenen  ̂ inbeg 

bei  ber  allgemeinen  33eteilung  ber  ̂ inber  feiteng  ber  l)t*  2lnna  leer  auggeben  mürbe. 

33ei  ben  ©lomenen  in  ©teiermarf  ^offel  (196)  ber  ©laube,  bafe 

^inber,  bie,  ohne  bie  Saufe  erbalten  ju  Ijaben,  geftorben  finb,  in  ©eftalt  grober  fdbmarjer 

33ögel,  „Mövki“  genannt,  oon  ber  Stbenbbämmerung  big  jur  SJfitternodbt  berumftiegen, 
nadb  ̂ inberart  flöglicb  mimmern  unb  ©rlöfung  fu^en. 

gn  ©übrublaub  beiden  nadb  fp ab  ft  „Mafki“  bie  rubelofen  ©eelen  fleiner,  ohne 
Saufe  ing  genfeitg  gegangener  ̂ inber;  ber  9fuffe  benft  fie  fidb  im  SBaffer  lebenb,  auf 

ÜUein  ©cbmefterlein  fletn 

§ub  auf  bie  Sein, 

Sa  marb  icb  ein  fcböne§  SBatboogelein. 

La  Lisette  m’a  pleure, 

Sous  uu  arbre  m’a  enterre, 
Je  suis  encore  eii  vie. 

Sifette  beroeinte  mict). 

Unter  einem  Saume  beerbigte  fie  mi(^, 

gcb  bin  nod)  am  Seben. 
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SBeiben  unb  9to^r  fc^aufelnb,  bie  5Taufe  Bege^renb;  bie  SHütter,  bcrcn  i^inbcr  früJ) 

ftarben,  fingen  fogenannte  ,,9JiaffiIieber",  bie  fid^  bur^  befonbere  unb  ̂ nnig» 
feit  au^jeidbnen. 

2lucf)  al§  ̂ rrtid^ter  fönnen  fold)e  Slinber  nad^  il^rem  ̂ Cobe  l^erumroanbern,  roie 

bie§  j.  33.  in  33öi>nten,  ©d^lefien,  9JiedEIenburg,  Dftpreu^en,  in  ber  Saufi^  geglaubt  roirb. 

3n  Dalmatien  (313)  fennt  man  ben  „Tintilin“.  @r  fann  meber  im  ̂ gimmel,  nod^  in 
ber  §ölle  2lufnal)me  finben  unb  mirb  jum  gutmütigen  ̂ Iopf=  unb  ̂ oltergeift.  @r  trägt 

ein  rote§  ̂ äppd^en,  unb  roenn  e§  einem  fötenfd^en  gelingt,  il^m  baSfelbe  roegpnelimen, 

fo  bringt  er  fooiel  @elb  bafür  jurüdl,  al§  im  i^äppd^en  ̂ la^  f)at.  ̂ Totgeborene  unb 

ungetauft  oerftorbene  ̂ inber  müffen  au^erlialb  be§  ̂ riebfiof^  begraben  roerben,  ba  fie 

fonft  9tegengüffe,  §aget,  ©d^nee  u.  bgl.  bringen. 

®ie  ungetauft  nerftorbenen  Mnber  öerroanbeln  fid^  bei  ben  fftumänen  (140)  in 

33ampirc.  Qn  jenem  §au§,  in  bem  fid^  ein  neugeborene^  ̂ inb  befinbet,  mu^  bi§  pm 

2;agc  ber  5Taufe  burdii  alle  9lädf)te  ̂ inburd^  ununterbrod^en  Sidfit  brennen,  weil  man 

be§  ©laubenS  ift,  ba§  fonft  bie  böfen  ©eifter  fommen  unb  oom  ̂ inbe  33efi^  ergreifen 
mürben. 

gibt  ̂ ^amilien,  in  meld^en  bie  ̂ inber  „nid^t  gro§  raerben",  fonbern  ftetS  frül^* 
jeitig  fterben.  dagegen  l)elfen  meift  pubermebijinifd^e  9Jiittel.  ©o  mu§  j.  33.  in  f|3reu§en 

bem  §odbäeit§roagen  ein  ©dbimmel  oorgefpannt  fein,  um  bie§  p   oer^üten. 

9Benn  in  9tumänien  (140)  jemanbem  bie  ̂ inber  fterben,  fo  tut  er  gut,  ein  ̂ inb 

an  jemanben  p   oerfaufen  unb  baSfelbe  burd^S  genfter  p   übergeben,  roeld^eg  bann, 

nadlibem  e§  einen  anberen  Flamen  erl)alten  l)at,  prüdlgebrad^t  roirb ;   biefeS  ̂ inb  fott  bann 

leben.  ®ag  ©terben  ber  £inber  foH  am  ̂ Taufpaten  liegen;  balier  mufe  man  bei  ber 

fünftigen  S^aufe  einen  anberen  ̂ aten  nel^men,  unb  bie  ̂ inber  roerben  bann  leben. 

i^n  33o^nien  (419)  befommen  9teugeborene,  roenn  ̂ inber  in  einer  gamilie  pr 

©terblid^feit  neigen,  einige  ̂ ^age  nad^  ber  5üaufe  einen  groeiten  9tamen.  SDurd^  33er= 

roünfdbung  fann  ber  iDienfd^  in  allerlei  ©eftalten  oerroanbelt  roerben,  j.  33.  in  ein  ̂ ferb, 

eine  ©erlange,  einen  ©tein  ufro.  (3!Berroolf).  ̂ n  33olf0märd^en  roirb  oft  erp^lt,  ba^ 

ilinber  oor  ben  Slugen  ifirer  ©Itern  oerfd^rounben  finb,  roeil  biefe  ilmen  ein  „§ol  bid^ 

ber  ©atan!"  pgerufen  l)aben.  3lu(^  roerben,  um  ba§  ©terben  ber  ̂ inber  p   oerl)üten, 
neugeborene  ilinber  non  il)ren  iDiüttern  an  anbere  grauen  um  eine  i^leinigfeit  n   er  tauft. 

®er  Kaufpreis,  eine  geringroertige  9Jiünp,  roirb  an  ber  ̂ aube  be§  0nbe§  feftgenä^t 

unb  oon  biefeni  oft  bi§  pr  33otljäl)rigfeit  getragen.  ®ie  Mufertn  roirb  non  bem 

getauften  ̂ inbe  „äJJutter"  genannt  unb  be^anbelt  biefeä  roie  il)r  eigenes.  9Bem  bie 
.^inber  in  33oSnien  l)inroeggeftorben  finb,  ber  foH  na(§  Silef  (419)  baS  nädliftgeborenc 

.^inb  auf  einen  Slreusroeg  legen  unb  ben  erften  aJtenfdlien,  ber  ba  norübergebt,  bitten, 

er  möge  bem  5linbe  ̂ ate  (Kum)  fein.  Drientalifdb=Ortl)obOEer  ober  ein 

.^atljolife,  fo  roirb  er  bem  ilinbe  SCaufpate,  ift  eS  ein  aiiobammebaner,  fo  roirb  er  il)m 

^ate  bei  ber  ̂ aarfd^ur  fein.  3ludb  träntlidbe  ̂ inber  roerben  in  gleid^er  3lbfidbt  auf 

ben  ̂ reujroeg  gelegt. 

Sn  33oSnien  (229)  jiebt  man  baS  ̂ inb  brcimal  burdb  baS  fRaudblodb  (Badza)  unb 

legt  eS  bann  für  einen  fWoment  in  ben  ̂ effel,  roeld^er  über  bem  offenen  §erb  an  einer 

.^ette  bängt.  Söenn  eine  in  Snbien  (617)  mehrere  vitale  bintereinanber  totgeborene 

^inber  pr  SBelt  bringt,  glaubt  baS  SSolt,  bafe  baSfelbe  £inb  bei  jeber  ©elegenbeit  roieber 

erfd^eint.  Um  bie  3lbfidbten  beS  böfen  ©eifteS,  ber  oon  bem  ̂ inbe  33efib  ergriffen 

^u  oereiteln,  fdbneibet  man  bie  fRafe  ober  einen  ̂ eil  beS  Ob^®^  nb  unb  roirft  ben  Körper 
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auf  einen  9)iifti)aufen.  93ei  ber  ©nal^elifrau  (381  a),  ber  alle  ̂ inber  fterben,  lüirb  mit 

bem  3}{effer  bie  ̂ Utori§  entfernt,  beren  übermäßige  @röße  an  bem  Tob  ber  ̂ inber 

fc^ulb  fein  foQ. 

S^Iußttort. 

Sine  ©runbanfcßauung  be§  3Solfe3  über  ba§  SBefen  nnb  bie  oolf§mebiäinifdbc  33e* 

ßanblung  oon  ̂ inberfranftieiten,  meldie  fi^  mie  ein  roter  ̂ aben  burd^  beren  33eurteilung 

in  aßen  Sänbern  ber  ®rbe  jießt,  ift  bie  äinnaßme,  baß  bie  meiften  ©rfranfungen  ber 

ilinber,  befonberS  bie  ernfteren,  „angejaubert"  feien.  bleibt  nun  babei  gleid^gültig, 

ob  bieS  bie  3^olge  einer  uralten  2lufc^auung§u)eife  unferer  3Säter  auf  bämonologifdber 

33afig  ift,  ober  ob  bieä  ben  ioegen,  bem  böfen  ̂ Blicfe,  bem  S^erfdbreien,  bem  SSecßfelbalgeufra. 

jugefd^rieben  roirb.  T)a§  eine  fteßt  feft,  baß  gerabe  bei  ben  5linberfranfßeiten  nocß  ßeute 

ber  oerbreitetfte  2lberglaube  ßerrfcßt  unb  infolgebeffen  ber  fadbgemäßen  ärjtlicßen  §ilfe 

roenig  ̂ ul^flnen  entgegengebracßt  mirb. 

2lber  audb  ßier  beginnt  e§  Tag  ju  roerben,  unb  mir  fteßen  gegenroärtig  im 

punft  einer  erfreulicßen  oolf^aufflärenben  9}torgenbämmerung ,   ba  gerabe  in  ben  leßten 

^aßren  bie  roiffenfcl)aftticße  5iinberßeiltunbe  mit  praftifcben  tßerapeutifd^en  Erfolgen  bem 

S^olfe  bie  Slugen  ju  öffnen  imftanbe  ift.  Sßenn  mir  einen  33ergleicß  mit  ber  oolf§= 

mebijinifcßen  ©eburtgßilfe  anfteßen,  fo  bürfen  mir  fagen,  baß  ficß  bie  Sßertfdbäßung  ber 

^inberßeilfunbe  ßeute  feiten§  be§  33olfe§  etroa  in  jenem  „pßplogenetifd^en"  3uftanbe  beßnbet, 

mie  jene  ber  @eburt§ßilfe  oor  etraa  100 — 150  fußten,  ©o  mie  bie  roiffenfdßaftUdße  @eburt§= 

ßilfe  im  leßten  ̂ aßi^ßiittbert  großartige  ©rfolge  bei  ber  33eßanbluug  ber  ©dßmangeren  unb 

ber  aßödßnerin  aufjuroeifen  ßat,  ift  aucß  bie  moberne  ifjäbiatrie  nidßt  jurücEgeblieben. 

2Bo  fidß  ba§  3l?olf  felbft  überzeugen  fann,  baß  biefe  ober  jene  ©rfranfungäform  nidßt 

auf  Sßerjauberung  berußt,  fonbern  natürlicßen  Urfacßen  entfpringt,  bort  ßört  audß 

fein  ©laube  an  übernatürlidße  §ilfe  auf.  Taburdß  oerfaßen  bie  oerfdßiebenenen  fpmpa= 

tßetifcßen  SSerfaßren  bem  TobeSurteil.  biefem  Slnfangäftabium  ber  ätufflärung  be= 

ßnbet  ficß  nun  bie  ooltSmebizinifdße  ^inberßeilfunbe  unftreitig,  feitbem  ba§  Seßringfdße 

Tipßtßerieferum  befannt  geroorbeu  ift,  feitbem  bie  ßx;bropatßifdße  SSeßanblung  ber  Sungen» 

entjünbung,  bie  tünftlicße  (Srnäßrung  ber  Säuglinge,  bie  flimatifdß^ßpgienifdße  33eßanblung 

ber  aßgemeinen  unb  totalen  Tuberfutofe  mit  ben  gefürdßteten  SBürgengetn  ber  5?leinen  in 

erfolgreichen  3roeifampf  getreten  ift. 

T)urdß  biefe  für  bie  ©rflärung  ber  früßeren  enormen  ^inberfterbtidßfeit  ßodßbebeut= 

famen  Tatfadßen  roirb  aßerbing§  ba§  urfprünglidße  ©ebiet  ber  SSoIfämebizin  immer  meßr 

eingeengt  unb  etßnograpßifdß  intercffante  unb  roicßtige  ©itten  unb  ©ebräucße  oerfaßen 

aßmäßlidß  ber  33ergeffenßeit.  ift  bemnadß  ßocß  an  ber  3®it  foldße  immer  fpärtidßer 

roerbenbe  Tofumente  ju  fammeln  unb  nodß  ju  retten,  roa§  ju  retten  ift.  Tenn  e§  ift 

leidßt  oorauSjufeßen,  baß  fdßon  in  roenigen  ̂ aßj^seßnten  aße§  oerfdßrounben  fein  roirb, 

roaä  roir  ßeute  nodß  mit  Seidßtigfeit  regiftrieren  fönnen. 

Dbrooßl  bie  oolfgmebijinifdße  ^inberßeilfunbe  jum  größten  Teil  im  33anne  be§ 

3lberglauben§  liegt,  entbeßrt  fie  nidßt  geroiffer  3Jtittel,  bie  felbft  oom  ärjtlidßen  ©tanb= 

punft  al§  rationeß  unb  jroecfentfpredienb  bejeidßnet  roerben  müffen.  2ll§  fol(^e  ßaben 

roir  fennen  gelernt  ben  ̂ noblaudß  bei  SBürmern,  ©anbbäber  bei  9tadßiti§,  bie  ̂ limato* 

tßerapie  ber  alten  ©ermanen,  bie  3Solfäanfidßt  über  bie  „©peifinber"  ufro.  ©elbft  mandße 
Slnfcßauungen  be§  SSolfeg  über  ba§  SBefen  ber  tonfßeiten  müffen  roir  als  ricßtig 

bejeidßnen,  roenn  audß  bei  ridßtig  aufgefaßten  ij3rämiffen  bie  ©dßlußfolgerungen  nidßt 
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immer  in  logifc^er  Sßeife  gezogen  roerben.  SBieberl^olt  finb  gefunbe  3Infid^ten  be§  SSolfeS 

über  beftimmte  ̂ ran^^eitgerfd^einungen  ber  ̂ inber  ben  ̂ orfd^ungäergebniffen  ber  epften 

SBiffenjd^aft  üorauggegangen.  21[§  Seifpiel  fönnen  mir  ben  9Jad^teU  be§  ju  l^änfigen 

Sabeng  ber  ̂ inber  unb  bie  einfd^lägigen  Unterfud^ungen  ber  33reölauer  Mini!  anfü^ren. 

g^ür  ben  Slrjt  finb  fpejiett  non  ̂ ntereffe  bie  aSoügonfid^ten  unb  9)iaBregeIn  bei  bem 
fog.  näd^tlid^en  ©(freien  ber  Mnber,  bei  ben  f^raifen,  beim  SSettnäffen,  rceil  er  ba 

mandfien  ̂ mponberabilien  begegnet,  bereu  Mnntnig  i!)m  fein  SSorgei^en  am  Manfenbette 

jmeifelloS  erleid^tert. 

®er  ©t^nograp^  unb  f^olflorift  finbet  auf  bem  ©ebiete  be§  böfen  33ticfe§,  be3 

SSerfdEireienä,  be§  2Bedi)felbafgeg  ufro.  mand^e  für  i£)n  roertooHe  33elege,  bie  audb  für  ben 

Singuiften  unb  oergleid^enbeu  ©pradfiforfd^er  (mir  erraäf)nen  3.  33.  bie  englifdtie  Man!!)eit, 

bie  ®arrfud^t,  bie  ©d^redfranf^eit)  nid^t  o^ne  S3ebeutung  finb.  ®a§  dominieren  be§ 

2lbergiauben§  fonjentriert  fid^  oorjug^raeife  auf  ba§  neugeborene,  ferner  auf  ba§  ungetaufte 

^inb,  überfiaupt  aber  auf  ba§  Mnb  in  ben  erften  6   Sebenärood^en.  älber  au(^  jebe  auf= 

geflärte,  moberne  fUiutter  roirb  !)ier  mand^eS  35e!)eräigen§tnerte  finben  unb  fidb  l^auptfädijlid^ 

barüber  orientieren,  roie  man  e§  „ju  ©rofemutterS  gemad^t  ̂ at  unb  raie  man  e§ 

„nid^t  madben  foH!" 



fünfter  c^nitt. 

^autfranf^eiten. 

'   5tögcmcinc§. 

Itberrafd^enb  reidb  unb  oietfeitig  ift  bie  üotfstümlicbe  SDiagnoftif  unb  33el^anbluttg  ber 

§autfranlft)eiten.  ®ie  fid^tbareu,  entfteüenben  Seiben  höben  eine  biagnoftifdbe  ̂ ertigfeit  jur 

^olge  gehabt,  roeldhe  im  allgemeinen  mit  ber  roiffenfchaftlichen  faft  parallel  läuft  unb  ba§ 

Slidbtige  trifft.  biefem  2tbfdhnitte  u)erben  bemnach  au§nahm§meife  nidht  blo§  ̂ ranfheitä= 

erfdheinungen,  einzelne  ©pmptome,  fonbern  l^ranfheiten,  bie  fich  au§  mehreren  ©pmptomen 

gufammenfehen,  in  bejug  auf  ihre  oolfSmebiäinifdhe  23ebeutung  befprodben  roerben.  ©eroih 

begeht  ba§  SSolf  mit  ber  SDiagnofe  „^rä^e"  ufro.  häufig  allgemeinen 
befleißigt  e§  fidh  auf  bem  ©ebiete  ber  ̂ autlranfheiten  beforberer  Sogif  unb  nerroertet 

alle  (Srgebniffe  ber  SSeobadhtung.  ©benfo  xeiä)  roie  bie  SDiagnoftif  ift  auch  bie  ̂ ^herapie 

entroidelt,  unb  e§  befteht  fein  barüber,  baß  eine  Steiße  feßr  roirffamer  nolf§= 

mebijinifdher  Heilmittel  in  bie  Söiffenfdßaft  Stufnahme  gefunben  haben.  Höfler  (300) 

unterfdheibet  in  feinen  meifterhaften,  ©ermaniftif  mit  33olf§funbe  nereinigenben  ©tubien 

eine  ganje  Steiße  non  nolfstümlidhen  Hautfranfßeiten :   SleicßeS  Slntliß  ober  bleidße 

Hautfarbe  =   Color  plumbeus;  ba§  Stein  =   brennenbe  Stöte,  HiP^atter,  roter 

^arbunfel,  rote  Hautblatter,  ^uftel,  g^inne;  ̂ ßtegmone  =   glänjenb  rote  Haut= 

anfdhroeHung;  ßeiße  ©efdßroutft  =   Dermatitis,  Erysipelas  ufto. ;   Slatter  =   ©dßorf 

madhenbe  Hautpuftel;  Sräune,  Sranb  =   um  fidß  greifenber  ßeißer  Sranb  ber  Haut; 

(heiliges)  übteS,  fdhlimmeS,  mitbeS  f^euer;  ber  Öeidßborn  ober  baS  Hühnerauge  =   pedum 

clavus,  fann  nadß  feiner  ©tpmologie  (SDornoerleßung  am  Körper  ober  fieidh)  nur  eine 

uralte  ©rfaßrung  aus  ber  fdhußlofen  3eit  fein,  roelcße  in  bie  moberne  3^il  als  fpradh» 

lidßer  SluSbrud  übernommen  mürbe;  ßarte  Stäget  =   scabri  ungues;  leibige,  fdßmarje 

©dßmißen  =   entfteüenber  Hautflecf,  fdßroarje  Slattern  ober  ̂ odenpufteln ;   statten  = 

judfenber  HautauSfdßlag,  Eczema  impetiginosum,  Scabies  ufra.,  überhaupt  Hautgefdßroür 

mit  unreiner,  bie  Haare  oerflebenber  ©efretion,  ©rint,  ©dßorf  ober  Sorten  bilbenbeS, 

auch  fudfenbeS  ©efcßmür  ber  Haut;  ber  ©dßorf  =   ©rintauSfcßtag,  ber  fidß  oblöfen  läßt; 

bie  (ebenfalls  german.)  Hontßecfen;  ©dßäbe,  ©cßab,  ©cßäbigfeit  =   ein  jum  ©dßaben 

ober  Oralen  Seranlaffung  gebenber  HautauSfdßlag  (^räße);  Steibet  =   munbgeriebene 

HautfteHe;  Stunjel  =   rauße  Haut;  SBarje  =   auf  ber  Haut  SBurjelnbeS,  ©eroorbeneS, 

©eroadßfeneS,  Hauterßößung,  Hautfnötdßen  in  Söarjenform;  Sepra,  2lnSfaß. 
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1.  ((Sfjcm),  mit  ©in|(^Iu^  bcr  gleiten  bc8  tinbcsalterg  unb  be§  Bc^aorten 

;3n  ber  »olfStümlid^en  Ätiologie  ber  ̂ autfranfBeiten  fpielt  ba§  9)totit),  ba§  bie 

^autfranfBeiten  bie  ̂ oige  eine§  fünbigen  Sebengroanbel§,  ober  bie  Seftrafung  für  übel= 

taten,  ober  ba§  2Bert  fcinbtidBer  5)M(Bte  feien,  eine  grofee  9toHe.  f^ür  bie  2lnf($auung,  ba^ 

ber  ©ered^tc  oon  ̂ autfranfBeiten  oerfc^ont  bleibt,  ber  Ungerechte  aber  ̂ autfranftieiten 

aufroeift,  gibt  e§  eine  braftifdhe  ̂ Huftration  au§  ber  f^rühjeit  ber  griedhifdhen  ̂ lunft. 

©ine  fleine  2tmpt)ora  au§  ©aere  mit  gelben  giguren  jcigt  eine  oerhältniSmäBig  fd^önc 

^rau,  bie  eine  anbere  mit  langem  milbem  ̂ aare,  mit  frieden  an  2lrmen  unb  33einen, 

am  §alfe  gepadt  hat  unb  mit  einem  Seite  ju  erf(hlagen  broht.  ®ie  Seifdhriften  Dike 

unb  Adike  belehren  un§,  bah  mir  bie  ©eredhtigfeit  unb  Ungerechtigfeit  uor  unS  fehen, 

unb  erinnern  an  eine  Sefd^reibung,  bie  ̂ aufaniaS  oon  einem  Stclief  ber  Sabe  beS 

.^x;pfelo§  entroirft:  „©in  fchöneS  2Beib  greift  ein  häh* 

tidhe§  an  unb  roürgt  c§  mit  ber  §anb,  peitfdht  e§ 

mit  ber  3tute;  fo  macht  e§  bie  ©erechtigleit  mit  ber 

Ungeredhtigteit". Siefe  altgriechifche  ®arftetlung  einer  hautfranfen 

f^rau,  bie  —   nadh  einer  oöüig  irrigen  Stnficht  — 
wegen  ihrer  Ungcredhtigfeit  mit  bem  Seiben  behaftet 

ift,  gibt  ju  benfen.  ©oll  hier  eine  ®arftcEung  be§ 

Stu§fa|e§,  bcr  ̂ ranfheit  iQiob§,  oorliegen,  ober  gar 

ba§  bi§  heute  oergeben^  gefudhte  Scifptel  oon  ©pphili§ 

in  ber  altgriedhifdhcn  ̂ unft?  — 

2luf  f^ledhten  ftreidht  man  nach  ̂ liniuS  (593,  30) 

in  ©ffig  eingeraeidhten  9Jiäufefot  ober  in  Dl  ein* 

geweichte  ̂ gelofdhe,  nachbem  man  oorher  baS  @e* 
ficht  mit  in  ©ffig  aufgelöftem  3tatron  gewafdhen  hat. 

Die  alt=cpmrifche  SWebijin  (137  c)  oerorbnet  bei  3lug» 

fchlag  eine  ©albe  oon  ©pheuhonig,  u   dh  §   fnochen* 

marl  unb'  weihem  ̂ arj. 
©in  beutfdher  Stutor  au§  ber  SJtitte  be§  oorigen  ̂ ahrhunberts  (222)  fchreibt  über 

bie  Vertreibung  ber  g^ledhten :   ̂ra^e  bie  f^^lechten  auf  unb  fdhmicre  fie  bann  be§  2Jtorgen§ 

mit  beinern  nüchternen  ©peidhel,  be§  3lbenb§  mit  beinern  Dhrenf chm a lg e   ein.  —   Sei 

^autlranf heilen  werben  in  S^^^uhen  (201a)  folgenbe  Sefpredhungen  angewenbet:  3Jian 

beftreicht  bie  franle  ©teße  mit  einem  f^euerftahle,  beobachtet  bie  3eit  oor  ©onnen* 

aufgang  unb  fpricht  babei: 

§err  ̂ efu  ©btifü  ®otte§  ©obn 

Übet'S  gange  öanb, 

rath'  für  g^euer  unb  Sranb 
®urdt)  betne  milbe  §anb. 

Sm  Vamen  ®otte§  ufro.  (93ütger§borf  bet  SBehlau). 

SBenn  ein  ̂ inb  abmagert,  fo  hat  e§  bie  SJiiteff  er.  Um  biefe  gu  oertreiben,  geht 

eine  alte  g^rau  mit  bem  Mnb  auf  ben  Kirchhof  an  ba§  ©rab  beS  gule^t  beerbigten 
^inbe§.  ̂ ier  bohrt  fie  mit  einem  langen  ©tabe  burch  ba§  ©rab  bi§  auf  ben  ©arg 

unb  ftopft  breimal  an  benfelben  an.  SJtelbet  fich  ber  Dote  —   wa§  unfehlbar  gefchieht  — , 

9lbb.  108.  ®ie  ©ereebtigteit  fcblägt 

baä  Unrecht.  @iifcbi|(be§  SSafenbüb 
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fo  n)irb  ba§  51inb  gefunb.  —   2lud^  fdliebt  man  ba§  £inb  in  einen  33arfofen,  ber  nad^ 
bem  @e6rau(^^e  noc^  ftarf  erroärmt  ift  (Litauen  201a). 

SDie  g^ied^ten  beftreid^t  man  mit  g^enfterf  c^roeife,  ben  man  mit  ben  Ringern  ab= 
genommen  ̂ nt,  unb  fprid^t  babei:  „®uten  ü)torgen,  §err  Siffai  (b.  ̂ ted^te,  fei  nid^t 

morgen,  nur  tieute"  (§ot)enftein).  (3Sgl.  i^isaf  ber  Kroaten.) 
Sinbere  f^ormeln  gegen  bie  f^fed^te: 

S)ie  SBtebe  unb  bie  gled^te, 

Sie  beben  an  ju  fecl)te/ 
Sie  SBiebe  rccegt, 

Sie  5Iect)t  »erbreegt.  (3tHenburg.) 

fjlecbten,  3^ledE)ten,  fd)eret  eu(^! 
SDleine  §änbe  jagen  eud), 

Sie  jagen  eud)  bei  Sag  unb  ?tad)t, 

Srum  gledbten,  fjlecbten,  5Icd)ten,  fd)eret  eudb  »on  mir  roeg!  (Samlanb.) 

Sie  iPottafd)  unb  bie  f^Iecbte, 

Sie  flogen  roobt  über  ba§  rceite  iOieer. 

Sie  ipottafdb  bie  tarn  roieber. 

Sie  3^Iecbte  nimmermebr! 

3)ie  erfte  §üile  be§  3}ienfcben  ift  bie  ̂ aut.  jOtoncbe  bel^aupten  aucb  nadb  einer 

alten  ©age,  ber  3}?enfcb  b^be  7   §äute.  ̂ ^^cttfaKS  finb  e§  bann  nur  llnterabteUnngen 

beffen,  roa§  man  hier  mit  bem  ©attungSnamen  ,,^aut"  bejeidbnet.  Stuf  bie  §nut  folgt 
ba§  S3tut,  benn  ba§  quillt  b^roor,  wenn  bie  §aut  »erlebt  roirb,  nadb  bem  SSIute  fotgt 

bann  ba§  f^teifdb,  smifdben  §aut  unb  f^teifdb  in  bem  ba  befinbtidben  S3tute  fe^en  fidb 

bie  ̂ ranfbeitsftoffe,  ber  SSauer  fagt  „©dbärfe",  an,  bie  er  burdb  ©dbröpfen  gu  entfernen 
fucbt.  Stadb  bem  f^teifdbe  tommt  ba§  grobe  Steferooir,  in  bem  ba§  SSerjebrte,  ©peife 

unb  s^rant,  fidb  befinbet,  unb  beffen  unteren  2^ei(,  ben  b^bt  flingenben  ©i|  ber  ©ebärme, 

er  mit  bem  Stamen  „ber  bob^c  Seib"  bejeidbuet.  —   Stuf  bie  pflege  ber  ̂ aut  unb  ber 
§aore  oerroenbete  ba§  roeibtidbe  ©efdbtec^t  oon  jeber  befonbere  ©orgfalt  unb  befanb  fidb 

5u  biefem  @nbe  immer  im  SSefi^e  oerfcbiebener  Strfona.  SBafcbungen  mit  SSirfen*,  SBeim 
rebenfaft,  Sttäräenfcbnee  mit  f^rauenmilcb  ober  eigenem  Urine  gelten  at§  fräftige 

©cbönbeitSmittet.  fyür  ein  fotdbeg  bött  man  in  ©dbroaben  bie  ©tutenmildb-  ®ie  3)Mr3= 

fonne  foH  befonberS  nadbteitig  auf  bie  ©efidbt^farbe  einroirfen  unb  ben  Xeint  bräunen, 

©egen  §nutau§fdbtäge,  bei  roeldben  in  ©(^roaben  ber  b^-  Stodbu^  angerufen  roirb, 

gilt  im  attgemeinen  ba§  ©dbröpfen  at§  ̂ auptmittel,  roobur(^  „bie  böfen  ©äfte,  bie 

©cbärfe  beä  S3Iute§"  ätoifdben  ̂ aut  unb  f^teifcb  bcrauSgcjogen  raerben;  bie  5tranfbeit 

roirb  ferner  bci'duggetrieben  unb  auf  ber  igautoberftäc^e  feftgebatten  burdb  tü($tige§ 
©dbroi^en  (S3apern,  399). 

©egen  echten  legt  man  in  S3ai;ern  (399)  ein  größeres  ober  tleinereS  ©etbftüct  auf/ 

macbt  mit  bem  ©etbranbe  einen  ̂ rei§  um  bie  unb  bernacb  über  biefetbe  oiete  ̂ renj= 

unb  Duereinbrüde  (Sieubau§,  Dberfranfen).  ^n  ©dbroaben  beftreicbt  man  fie  mit  §au§= 

rourjfaft,  fü^er  Sto^mitdb  ober  ̂ unbgmiti^.  f^ronfen  trintt  man  bei  f^Ief^ten  unb  anbcren 

dbronifdben  §autau§fdbtägen  SBacboIberbeertee.  ^n  ber  ̂ fatj  befeudbtet  man  f^tecbten 

mit  jufammenjiebenben  ©toffen,  roie  Stinte,  ©ffig,  ©aft  oon  grünen  Slufefcbaten,  bann 

SBotfgmildb,  9Jteerretti(^=,  ©auerampferfaft  (Rumex  aquat.),  gefcbabte  SBuräet  ber  ̂ erbft= 

jeittofe  mit  @ffig,  3uunrüben=,  3u>iebetfaft.  f^erner  gebraudbt  man  Seinöt,  Sebertran, 
V.  ßoDorto/Ä'ronfelb,  a5ergleitf;enbe  SBolfsmebijin  II.  46 



9)?aubelöl,  füfeen  5ial^m,  ©igctb,  9iu§öl,  SJianbelmUdb,  rcarmeS  33Iut,  ̂ (eienabfocbung. 

Sufeerlidb  gibt  man  auf  ndffcnbe  f^tecbten  @treumet)l  (Lycopodium) ,   bebedt  fie  mit 

trocfnenben  ©alben.  @ntftel^ung  finben  bie  f^Iecbten  nad^  bet  SSoIf^anficbt  burd^ 

@enu§  ftarf  gefallenen  ̂ leifd^eg,  fie  werben  bur(§  biefeS,  foroie  burcb  ©eroürje,  SBein 

unterfialten.  ^n  f^ranfen  unb  anbermärtä  finb  audb  im  f^rül)ja|re  frifdb  auSgeprefete 

^i^anjenfäfte  foroie  ber  innere  (Sebraudb  oon  @rapl)it  unb  Lebertran  gerühmt.  — 

ber  ipfalj  fd^üttet  man  gegen  ben  „9tadbbranb"  (2luSfdbIag  im  ©efid^t)  3   ©d^ippen  ooll 

glül)enber  ̂ ol^len  über  ben  ̂ opf,  febeSmal  mit  ben  SBorten:  „iJtad^branb,  gef)  über  Sanb," 
©egen,  ben  9tadbbranb  (Herpes  labialis)  ju  fegen: 

$5Ct)  t)öre  einen  jungen  Söalb  raujcben, 
Qcb  roiH  bir  9t.  9t.  beinen  9tadE)btanb  bamit  üertaufd)en. 

9tameu  @otte§  ufro.  fff.  Stmen. 

©egne  breimal,  ber  Ülad^branb  roirb  jebeSmaf  geblafen  unb  geftrid^en,  bann  bete 

5   ißaterunfer  (Obenroalb). 

30tit  bem  Dtamen  3teere§,  9teri§  bejeid^net  man  in  SJlittelfranfen  unb  ©cbroaben 

einen  2lu§fdblag  im  ©efid^t  ber  ̂ inber,  „roeldbe  bei  bet  ©eburt  nid^t  gehörig  gereinigt 

rourben",  unb  reid^t  bagegen  9tt)abarberfaft,  um  gelinb  abjufübren.  ©egen  ben  9Jlildb  = 
fcborf  ber  ̂ inber  (Crusta  lactea,  ̂ rafem,  in  ber  ipfalj  grefem,  ̂ lüffel)  roirb  ba§ 

f^^reifamfraut  (Viola  tricolor)  alä  93ab  unb  2lrjnei  (2)reifaltigfeit§tee)  angeroanbt.  ̂ n 
ber  ipfalä  gibt  man  neben  biefem  audb  ̂ uflattidb  in  iDiildb  unb  roafd^t  ba§  ©efid^t  mit 

fliefeenbem  Söaffer,  roeld^eS  ba§  „glüffel"  mit  fortfüf)rt.  9Jtan  beftreicf)t  bie  toften  mit 

SOtanbelöl  unb  gibt  Sltanna*  unb  um  bie  „©dbärfigfeit"  abjufüfiren 
(f.  au(^  Mnberfieilfunbe). 

®er  ©dbroabe  b^ilt  §ifeb  lütter  lein  an  ber  9tafe  (Herpes),  tnbem  er  fie  mit 

frifcbem  ̂ üfinerfot  befcbmiert.  —   SJtit  bem  3tamen  „2öoff"  belegt  man  bie  ©ntjünbung 
ber  Dberbaut  am  3)tittelfleifcb  unb  Elfter  infolge  heftiger  Steibung  burdb  Steiten  ober  ©ef)en 

unb  fudt  fidb  burdb  93eftreidben  mit  Unfdblitt  bagegen  ju  helfen.  —   ̂ei  3teffelau§  = 

fdhlag,  „f^lug",  „glugfeuer"  (Urticaria),  roeldher  oftmals  burdh  SSerbauungSftörung  ober 
nach  ©enub  non  ©rbbeeren,  ̂ rebfen,  ̂ ifdhen,  ©eroürjen  entfteht,  roerben,  roie  bei  anberen 

<Qautleiben,  in  f^ranlen  unb  ©dhroaben  bie  5?ranfen  naclt  bis  an  ben  ̂ opf  in  iötehlfäcfe 

geftecEt,  bis  ©chroeife  erfolgt.  —   33ei  oberflüdhli(^en  ̂ autentjünbungen  finben  Überfdhlüge 

mit  blättern  non  ̂ uflattidh  2lnroenbung.  —   9Jtan  nennt  baS  2lbnehmen  ber  ̂ inber,  roenn 

non  ben  ̂ aarroürmern  ober  SJliteffern  herftammenb,  ben  „2lltnater"  (ngl.  ©rimm, 
9)1.  1118:  „stimmt  baS  ̂ inb  nidht  ju,  fo  h^t  eS  baS  ©Iterlein,  man  fdhiebe  eS 

in  ben  Sadofen,  fo  roeicht  baS  ©Iterlein")  (ngl.  ̂ inberbarre).  91tittel  gegen  3Jtiteffer:  ,,3aun» 
rübenrourjel  (Bryonia  alba)  roirb  in  fiauge  non  ©idhenholjafdhe  gefotten  unb  bie  ̂ inber 

bamit  am  ganzen  Seibe  geroafdhen,  barnadh  mit  einem  9)ieffer  bie  2Bürmlein,  ■   roeldje  man 
9)liteffer  nennt  unb  ben  Mnbern  in  ben  ©dhroeiblödhern  fteden  unb  mit  ihren  Raupten 

hernorguden,  biefelbige  abgefdhnitten  unb  mit  biefer  Saugen  abgeroafc^en  nertilget  foldhe.''  — 
©egen  biefelben  roenbet  man  SBafchungen  mit  ©eifenroaffer  an  ober  brüdt  fie  mit  einem 

Uhrfdhlüffel  aus. 

®iefe  93lütenlefe  auS  93apern  mag  illuftrieren,  roie  auSgebilbet  bie  ®iagnofe  unb 

bie  ber  ̂ autlranfheiten  in  Sltitteleuropa  finb.  ̂ öfler  fdhreibt  ebenfalls  auS 

Sapern  (300) :   3ur  ©rhaltung  ber  f(^önen  Hautfarbe,  jum  ©(^önroerben,  benü^en  äliäbdhen 

unb  f^rauen  3Beibenblütenroaffer,  ^auSrourjfaft,  SRärjenfchneeroaffer,  Sanenbelblütenroaffer, 
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Siebftödt;  für  Sommerfteifen  ('B^örl)  unb  Seberfleden  (meift  Chloasma  uterinum)  ben 

3Bälf^nu§faft  unb  ̂ aulroursfaft;  ber  „2öolf"  rairb  mit  ̂ irfd^unfd^titt  bet)anbelt.  ®te 
^autabfd^ürfungen  ber  ©erber  raerben  mit  3itronenfaft,  ©pi^raegerid^faft  ufra.  antifeptifcb 

bebanbelt,  §üt;neraugen  mit  S?atapla§men  oon  3>^etfc]^9en,  SSegroartraurjeln  (Cichorium 

Intybus),  bem  ©cbleim  fd^roarjer  ©d^neden,  fd^roarjer  ©eife  unb  33aumöl;  ber  „?3aum= 

tindel"  (Ekzema)  mit  SacEfdbnialj;  bie  „g’frörte  §aut"  (groftbeulen)  mit  Crbbeeren,  mit 
marinem  Xifctiterleim;  ba§  älntonifener,  bie  Stntoniping  mit  ̂ ul^fotroaffer,  raeldbeä  ba§ 

l^euer  löfdben  foH,  ̂ Verbrennungen  ber  ̂ ant  bebanbelt  man  mit  Seinöl  unb  iRalfroaffer, 

Siüenöl;  gegen  ben  3wtpen=  nnb  ,,'3Bepfen"fticb  legt  man  ©rbrafen  (äßafen)  unb  einen 
ÜBaffermunsaufgu^  über;  gegen  Saufe  roerben  benü^t:  SBafdljungen  mit  ©efelbaummaffer, 

^rauenmantettee,  i^artoffelfubroaffer.  SDic  in  bie  ̂ ant  eingejogenen  g^rembtörper  mu| 

man  nad^  bem  93olf§glauben  nerbrennen,  oergraben  ober  in  ben  9lbort  roerfen;  ben 

^aumbacll  (Stjem)  befommt  man,  roenn  man  3Baffer  mit  ben  fog.  SBafferfdbnaden  trinlt. 

2ll§  §autmittel  roerben  in  Sapern  (300)  uerroenbet:  ®aä  Saoenbelfraut 

(Lavendula  Spica,  audb  ©peif;  jebe  fdjöne  ©ebirgeblume  nennt  ba§  3SoIf  ©peit); 

roegen  feincS  2Bol)lgetud^eS  roirb  ber  2lufgu^  ber  ̂ flanje  jn  2Bafd;ungen  unb  ju  23ett'' 

einlagen  benü|t;  fd^on  ber  lateinifd^e,  oon  „lavanda“  fommenbe  Flamen  beutet  feine 
9]erroenbnng  an.  S)ie  ̂ lofetefonförner,  roclc^e  and^  gegen  bie  Jlräfee  oerroenbet 

werben  (Semen  Cocculi  indici,  gifi^förner,  bie  g^rüd^te  einer  Sltenifpermajee) ;   man 

oerreibt  Sorbeerblötter  nnb  bie  ̂ ofelefonförner  mit  „gutem  23utterfdt)mn(j"  jn  einer 

©albe,  bie  anf  ber  ̂ m^enfeite  ber  ©lieber  eingerieben  roirb.  2ln  bie  im  ̂-rül)ial)r 

abgefebnittenen  SBeinrebenranfen  binbet  man  Heine  9)?ebijingläldben  an,  bie  ben  l)erau§= 

tropfenben  ©aft  anffangen;  ber  ©aft  roirb  benüpt  ju  SBafebungen  bei  §aut*  unb 

Singenleiben ;   ber  Sraubenbruftl)onig  roirb  oon  Sungenleibenben  oielfadb  oerfuebt.  ®a§ 

„felbft  beftillierte"  3t of enroof fer  gilt  audb  al€  „gnteg"  Stugenroaffer  unb  al§  3Jtittel 
gur  Slerbeffernng  ber  ̂ aut,  ba§  SBeibenblübioaffer  gur  ̂ autoerfdbönerung.  ®ie 

oerfdbiebenen  ̂ ilteradblröuter,  ©d)merfraut  (Pinguicula  flavescens),  gettfrout  (Pingui- 

■cula  alpina  s.  vulgaris),  roeldbeä  leptere  oneb,  „in  ber  guten  -Blilib  gefolten",  giim  §aarroudb2= 
beförbern  alä  Söafdbung  genommen  roirb;  Sltilgfraut  (Chrysosplenium),  ©auerampfer,  gett= 

benne,  bie  ̂ lettenroiirgel  (Arctium  lappa)  ufro.  ®er  Slufgufe  oon  33lättern  be§ 

Siadbtf ebatteng  (Solanum  Dulcamara,  bem  beutfdben  Stamen  9t.  liegt  roabrfdjeinlidb 

eine  beibnifdbe,  mpftifebe  ißorfteHung  gugrunbe)  gegen  fommerfproffige  ^aut.  ®ie  ©cbleb’ 

bornblüb,  aufgefodbt  gu  Söafdbungen.  ®ie  Sinbenblüb  ift  ebenfalls  ein  befannteä 

33olfömittel,  ba§  bie  §aut  oerfdbönern  foß.  ©egen  ̂ autabfebürfungen  roirb  ber  Sliifgub 

T)om  3iiinfr aut  (E(|uisetum  arvense)  alS  febr  roirffam  begeidbnet;  bie  3i»npuperinnen 

rooßen  biefe  SBirfung  beobachtet  b^ben. 

©ebr  oerbreitet  alö  9Jtittel  bei  ̂ autfranfbeiten  ift  bag  ©anbelbolg,  eigentlicb 

©antelbolg  (Lignum  santalinum),  ba§  5lernbotg  oou  Pterocarpus  santalinus  L.  unb 

anberen  inbifeben  ̂ flangen;  ferner  bag  ©affafragbolg  ober  bag  gendbelbolg,  bag  ̂ olg 

ber  3Burgel  ber  Sauragee  Sassafras  officinalis.  —   goffel  (196)  fdbreibt  nug  ©teiermarf: 

®ie  ©oagtödbter  roiffen  aßegeit  nacbgubelfen,  roo  bie  Statur  ben  Steig  ber  2lnmut  oerfagt 

ober  bie  Sieblidbfeit  ber  änderen  ©rfdbeinung  unerbittlidj  mit  ben  babiu= 

fdbroiubet.  Stuf  bem  Sanbe  finb  bie  ̂ ogmetifa  nodb  unfcbulbiger  Slrt.  3'i  ben  beliebten 

©cbönbeitgmitteln  gäblen:  9)tärgenfcbneeroaffer,  SJtoitou,  ©aft  ber  9Beinrebenfd;ö^linge, 

^eterfilienroaffer,  Stegenroaffer,  SOtanbelfleien,  Söeigenfleien,  3iHo*ienfaft,  frifdbeg  ©igelb 

in  Sinbenblütenroaffer,  Silienroaffer,  SJlilcb.  Stßgemein  oerbreitet  ift  ber  ©laubc,  ba§ 

46* 
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bie  9)Mrjenfonne  bie  §aut  angreife  imb  ©ontmerfproffen  erzeuge,  ©egen  biefe  gieefe 

merben  gerübmt:  „nüd^terner  SOJorgcnfpeid^el",  f^rofd^Iaid^,  9JZaitau,  ba§  SSeftreid^en  mit 
einer  SBalbfd^necfc.  2Bi(I  jemanb  ein  franffjafteS  2tu§fe!^en  geminnen,  fo  roifd^c  er  fein 

©efid^t  mit  einem  Seid^entud^  ab  (Umgebung  ©rajj  ober  trinfe  burd^  längere  3^it 

©ffig.  ®ie  im  93olt  at§  „2B immer!"  befannte  ©ntjünbung  ber  2^a!gbrüfen  ber  ̂ aut 
roirb  auf  ben  ©enufe  non  fauren  ober  gefa!jenen  ©pcifen,  j.  33.  ©alat,  ©auerfraut, 

^äfe  ufro.,  jurüct gefül^rt ,   foroie  überhaupt  feber  §autau§fd^!ag  alä  „Unreinigfeit"  unb 

„©d^ärfe"  be§  ©eblüteS  angefetien.  —   SBer  bei  ©onnenfdbcin  am  gefcbloffenen  f^enfter 

fi|t,  befommt  fo  oiele  „SBimmerln"  im  ©efidfit,  al§  Unreinigfeiten  im  ̂^enfterglafe 

finb.  Sänblid^e  ©df)ön!)eiten,  bie  fid^  ob  ifirer  „ÜBimmerln"  betlogen,  tröftet  man 

mit  bem  ̂ inraeife,  bafe  „bie  SBimmerln  oergel^en,  roenn  bie  glatten  fommen"  (©nn^tal). 

®ie  „9Jtiteffer"  (Acne,  Coraedones)  roerben  aud^  !)ier  für  ̂ autroürmer  gel^alten, 
bie  man  mitteig  eines  Ut)rfdb!üffe!s  i^erauSbrüdlt.  2lnbererfeitS  fd^iebt  man  il^re  ©nt* 

fte|ung  auf  oerborbene  ©äfte  ober  auf  ge!)eimc  ©ünben  unb  sielet  mit  einer  „9tegeneration§* 

für"  gegen  biefelben  ju  f^^lbe.  ®ie  2Jtuttermä!er,  bereu  Urfad^en  im  Kapitel  über 
©eburt  unb  SBod^enbett  crrcöf)nt  mürben,  bebanbelt  man  burd^  33eftreid^en  mit  bem  33Iut 

einer  frifc^en  9iabelfd^nur,  bur(|  2tbreibung  mit  einer  frifd^en  9ta($geburt,  burd^ 

33erüf)rung  mit  einer  5Coten!^anb,  befonberS  ber  ̂ anb  einer  ̂ inbeäleid^e.  ®aS 

„geuermal"  (Teleangiectasie)  bebedt  man  mit  einem  Seinroonblappen,  roelc^er  mit 
frifd^em  SOtenftrualblute  befeuchtet  ift  (©nnStal). 

3um  „Slbbeten  eines  3JtaIeS"  bient  folgenber  ©prudh: 
„9)tal  finb  72,  baS  roeife  ich,  äurücf  müffen  fie,  baS  roeife  i(^,  ber  ht*  Stuguftin 

unb  ber  'f)l.  35artho!omäuS  raerben  uns  helfen  unb  beiftehen.  ̂ eilige  ©reifaltigfeit 

fteh  uns  bei  fff."  dreimal.  33eim  JlreujeSjeidhen  rairb  baS  9Kal  oom  ©prudhfprecher 

angehaucht  (Slbmont)." 

33ei  fleinen  ̂ inbern  ift  baS  ©f jem,  „SSierjiger",  audh  ̂ ledhten  unb  ̂ rä^en  genannt, 
nach  fteiermärfifdher  33olfSanfi(ht  (196)  ein  unfdhuIbigeS  Übel  unb  baburdh  oerurfacht,  ba§ 

bie  9Jtutter  in  ber  ©dhroangerfchaft  ober  ©äugungSperiobe  gefabene  unb  faure  ©peifen  genoffen, 

ober  roenn  man  ein  ̂ inb  angeblafen  hat  (©röbming).  —   SJtandhe  fürdhten  bie  Slnroenbung 

oon  §ei!mittetn,  roeU  fidh  „fonft  bie  J^ranfheit  nach  innen  oerfdhlagen  fönnte".  5fftanbelöl, 
Seinöl,  gifdhleberöl,  ©ibotter,  9)tildhrahm,  35utterroaffer  (mit  roeldhem  bie  33utter  geroafchen 

roirb),  Strnifaöl,  Slrnifaroaffcr ,   ©peidhet  bienen  jur  ©rroeidhung  ber  33orfen.  ©egen 

„^Sierjiger",  9tot!auf,  SBunben  unb  ©efdhroüre  aüer  3!rt  ift  im  ©nnStale  bie  fog.  „33ett!er* 

falbe"  berühmt,  beren  Stejept  als  33eifpiel  länblidher  ̂ harntafopoe  ermähnt  roerben 
möge:  9timm  Sltuttermünjen ,   ̂TeufetSabbiferouräe!,  ©idhenproh  (if3ro§  =   ©proffen), 

Serdhenproh,  33irfenprob,  33uchenpro^,  Sinbenbtütenprofe,  Ulmenproh,  ©Ifenproh,  ©chroarj* 

firfchenprofe,  3lpfeIproh,  i^ote  SSrenneffelroursen,  SJJuSfatblüte,  SRuStatnüffe,  9JtuSfatbohnen, 

©dhlüffelblumen,  grüne  ̂ ranaroetbeeren,  oon  febem  nadh  33elieben.  9Jtenge  unb  fdhneibe 

aüeS  jufammen,  gie§e  hüfee  33utter  barüber.  Iah  e®  bann  8   S^age  ftehen,  fiebe  eS  auf 

unb  Iah  cS  roieberum  8   STage  ftehen,  mache  eS  bann  nodhmalS  heih  n^b  feihe  eS  burdh 

ein  ̂ Curdh  (©röbming).  —   ®aS  „SBunbfein"  (Intertrigo,  grattfein)  roirb  bei  ̂ inbern 

mit  ©inftäubungen  oon  „Stube!*  ober  ©aberlftupp",  alias  „^epenmeh!"  (Sem.  lycopodii) 
behanbelt.  2l!Igemein  hält  man  in  ©teiermarf  (196)  roie  fonft  baS  33aben  ber  0nber 

für  fchroächenb  unb  erfdhlaffenb.  SDen  SJHldhfdhorf,  „Slnfprung"  fleiner  Hinber,  roäfcht 

man  mit  SJtilch  ober  See  oon  ©tiefmütterdhen.  —   Sie  als  „9BoIf"  benannte  §ant* 
entjünbung  am  Samm  unb  Slfter  beftreidht  man  auher  mit  ̂ irfchunfchlitt  mit 
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“Speichel,  roeld^en  bie  ̂ ferbe  roä^renb  beg  greffeng  abfonbern  (Sanbl),  ober  brennt 

©cb»ecfenl)äufer,  jerfto^t  unb  mengt  fie  mit  ̂ ül^nerfett  unD  iegt  bie§  „an  ben  Drt" 

(Cberioötj).  —   Um  [id^  bei  33ergtouren  oor  bem  „SBolf"  ju  fd^ü^en,  trägt  man,  mie 

gegen  ©d^roinbel,  ein  „Slranemittfträufel"  am  ̂ QUt  ('Jiein). 
33ei  ©rinb,  ̂ ted^ten,  wnb  anberen  §autau§fd^iägen  ftel;en  in  ©teiermarf 

(196)  im  3tuf  ©inreibungen  mit  Urin,  nüd^ternem  ©peidEiel,  Otirenfd^matj,  un= 

geialjener  53utter,  genfterfc^roeife,  'Sabafafcbe,  mit  iöanmöl  gemengt,  ̂ rauenmildb,  9tetticf)faft, 
^unbgmild^.  Um  bie  ©d^ärfe  nnb  Unreinigfeit  beä  33lute§  ju  benel^men,  taffen  fid^ 

Trante  in  auSgiebigfter  Sßeife  fd^röpfen  unb  gebrauchen  babei  Slbführmittet.  —   9JJan 

jerreibt  lebenbe  gtiegen  ju  „©tupp",  roeldhe§  man  auf  ben  3iUridh  aufftreut.  —   Stimm 

3ßeibei'haar,  tauche  eS  in  Dt  ober  2öein  unb  tege  eä  auf  ben  ©rinb  (^ieftau).  —   ̂^3ei 
Slnäfdhtägen  roäfcht  man  am  ©rünbonner^tag  um  9   Uhr,  „menn  bie  ©toden  nadh  Siom 

fliegen",  bie  traute  ©teile  mit  frifdhem  SBaffer  (Obertanb).  —   3«  Dberöfterreidh  (262  a) 
oeriuenbet  man:  SBafchen  mit  Sltitdh  ober  einem  3lufgu^  oon  ©ibifdhbtättern,  tühtenbe 

Blätter  oon  ̂ uftattidh  (Tussilago),  SSteerrettich ,   ©rlen,  ©treuputoer  oon  §ej:enftaub 

(iöärlappfamen) ,   f^eberroeife  (Alum.  pulverisatum) ,   (Stifabethinertugetn  (Sltagnefia), 

nebenher  ̂ intfatbe,  33teiroei^fatbe,  ©iadhptonpftafter  u.  a.  ̂ Daneben  Stutreinigung  mittetg 

Stbführmittetn. 

3n  SBeftböhmen  (719)  oerroenbet  man  gegen  f^tedhte:  SJtan  gebe  mehrere  fdhmarje 

©   ch  n   e   dt  en  in  einen  2Topf,  merfe  ©atj  barauf,  grabe  ben  5topf  in  bie  @rbe  unb  taffe 

ihn  9   STage  barin;  banadh  beftiltiere  ben  Inhalt  in  einem  ©tag  an  ber  ©onne.  ®iefeS 

Dt  oertreibt  bie  „©chioinben",  aber  audh  bie  SBarjen,  iQühneraugen  an  Rauben  unb 

frühen  unb  bie  ̂ rüdhe  (ßeibfdhäben).  f^tedhten  unb  ̂ autauSfchläge  merben  audh  ner» 

trieben,  menn  man  fie  mit  einer  neuen  ©tecfnabet  breimat  umranbet  unb  betreuet 

unb  bie  Stabet  unter  einer  Da(^traufe  oergräbt;  audh  ̂ nnn  man  einen  Staget  hi^i^ä» 

oerroenben,  ben  man  aber  bann  in  einen  SSrettersann  fchtägt,  bamit  er  oerroften  tarnt, 

©ar  häufig  toerben  fie  oon  „SBiffenben  befprodhen  (o  er  beten)".  SJtan  nimmt  eine  ©tect» 

nabet,  madht  mit  ihr  über  bie  „©dhrainbe"  3   ilreu5e,  tifpett  „Slbonai"  unb  fpudt  rafdh 

breimat  barauf.  SBirtfam  ift  biefeS  „S^erbeten"  aber  nur,  menn  e§  int  abnehntenben 
SJtonb  an  einem  f^reitage  burch  ein  ©onntaggtinb  gefchieht  unb  ber  51rante  baran 

glaubt.  3)tan  trete  unter  einen  SBeibenbaum,  reibe  mit  feinem  93adhfanb  bie  gtedhte  ab/ 

big  fie  blutet,  unb  bete:  „f^techte,  oerfdhroinb  mit  bem  Sßinb !"  unb  raafche  bann  bie 
tränte  ©tette  int  Stamen  ber  heitiseu  Dreifattigteit  in  einem  ftie^enben  SBaffer.  Ober 

man  reibe  „b’©dhtoinben"  mit  bem  ,,©ah"  eineg  „Saugenfaffeg"  ab  unb  bete: 

3tfdhe  unb  Saugen, 
Sun  bir  ni(ht  taugen; 

®te  Sauge  geroinnt, 

f^techte  oerfchminb ! 

©egen  „näffenbe"  gtedhte  trete  an  einen  Sadh  in  einem  Datgrunbe,  ftreue  )pottafche 
auf  bie  tränte  ©teCte,  na(^bem  bu  fie  geraafdhen  unb  gebetet  h^ft: 

®a  flehen  3   Jungfrauen  an  bem  ©ee: 

®ie  erfte  roäfcht,  bie  jroeite  pläfcht, 

®ie  britte  greift  in  ben  ®runb,  bamit  bie  Jtedht  oerfchrounb. 
Jm  Stamen  ©otteg  ufro. 

©egen  ben  „SBolf"  brenne  ©dhnedenhäufer,  oermifche  bag  fjJutoer  mit  iQühnerfett 
unb  fdhmiere  bie  tränten  5Teite  ein  ober  oerridhte  bie  Slotburft  in  ein  SBagengeleif e. 
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ba§  ©infd^mieren  mit  ipferbefpeic^el  ober  mit  ungefaljenem  ©(^malg,  iQü§ner*  ober 

©änfefett,  ba§  ©integen  eine0  „^uÜQbIa(b)l5"  na(b  oor^ergegangener  SBafd^img,  ober 

(Sinftreuen  mit  „^epenmel^l"  ober  mit  oon  ber  ,, treiben"  Seite  eines  SrotlaibeS  ob* 

gefd^abtem  iOtebl  hilft-  „iffiunbfein"  fieiner  ̂ inber  fann  äbniidb  behanbelt  werben, 

nur  fpieit  ber  ,,Sdho=ftoQ(n)'^  (^aoUnerbe)  hierbei  eine  grobe  Stolle, 

„3ei^fprungene  Sefjen"  (Sippen)  fdhmiert  man  mit  33utter,  3::afelöl  ober  iQimbeer= 
falbe  ein.  2Ber  mit  35a^en  (Sllnefnoten)  behaftet  ift,  oerbrenne  ein  oom  Traufen 

getragenes  ̂ Qemb  in  einem  33acfofen,  in  bem  nie  an  einem  f^reitage  gebacfen  roorben 

ift,  unb  jiehe  ein  neues  §emb  an,  baS  juoor  in  biefem  33adofen  erhi|t  worben  war.  — 

2ludh  brücfe  man  bie  „33a^en"  mit  einem  Uhrf(^lüffel  auf  unb  wafche  fich  mit  feinem 

Sachfanb.  —   2Benn  ̂ inber  mit  eitrigen  SSa^en  behaftet  finb,  fo  heibl  man  biefe  „Sabeu" 

„iQunbSf  (hüttler"  unb  behanbelt  fie,  inbem  man  fie  auSquetfdht,  bem  itinb  aber  eine 

gefunbe,  fäurefreie  Stahrung  gibt;  audh  oerabreidht  man  ihm  öfters  ̂ rebfenaugen»  ober 

SlniSpuIoer  unb  eine  Slbfochung  auS  Sthabarberwurjel. 

3wei  üoIfSmebijinifdhe  ipflafter  auS  SCirol  (416)  teilt  Sieber  mit.  ©S  finb  biefe 

Stejepte  33orfdhriften  jur  ̂ Bereitung  oon  ipflaftern,  „Salben",  wie  ber  Sprachgebrauch 
jebeS  ipflafter  nennt,  weldheS  jur  Teilung  oon  SBunben  unb  ©efdhwüren  bient,  im 

©egenfa^e  ju  jener  2lrt  oon  ftarren  ijßflaftern,  bie  ben  bäuerlichen  5turpfuf(^ern  als 

©rfa^  für  bie  erftarrenben  aSerbänbe  ber  fdhulgerechten  ©hii^urgie  bienen,  wöhrenb  bie 

Salbe  im  Sinne  ber  iph^J^^^ogie  als  Sdhmiere,  „Schmirb",  bejeichnet  ju  werben  pflegt. 

®aS  in  aSripen  unb  feiner  nächften  Umgebung  fo  berühmte  ißflafter  ber  ,,©affiani  = 

Käuferin"  gehört  hierher.  @S  ift,  ben  Slpotheten  unb  oielen  iprioaten  in  feiner  3ii= 
fammenfe|ung  wohl  befannt,  nichts  anbereS  als  eine  33ariante  beS  Emplastrum  Minii 

hyperoxydat.  rubr.,  wie  folcheS  früher  oon  ben  ̂ rjten  oiel  angewenoet  würbe.  3^^ 

3nnSbru(f  ift  unter  bem  Stamen  einer  fehr  befannten,  hodhadhtbaren  aSürgerfamilie  eine 

ben  ̂ auptbeftanbteilen  nach  Gleiche  /   fouft  jebodh  einfadhere  2lbart  biefeS  ipflafterS 

im  ©ebraud).  Stllgemeine  SJJittel  gegen  ̂ auttranfheiten  finb  ferner:  ©in  ̂ ee  oon  ©rbraudh 

(Fuinaria  officinalis  L.),  SSrenneffelblätter  (Urtifaarten) ,   Stiefmütterdhentee  (Viola 

tricolor  L. ;   bie  aSlätter  enthalten  Salijplfäure,  finb  offijineü  unb  bienen  fdhon  feit  bem 

16.  3ahrhunbert  gegen  ̂ autauSfdhläge,  namentlich  gegen  ben  fog.  SRildhfchorf,  f.  oben. 

3Uildhf(horf  heifet  audh  Sceifam,  beShalb  baS  Stiefmütterchen  gi^eifamfraut).  2lfajientee 

wirb  ̂ inbern  gegeben,  weldhe  mit  2luSfchlag  behaftet  finb.  aSrunnenfreffc  wirb  auch 

oerwenbet.  ©benfo  bient  3inmergrün,  Singrün  (Vinca  minor),  als  Umfchlag  bei  böfen 

aiuSfdhlägen.  ©iweib  ift  ein  alteS  Heilmittel  bei  Hautfranlheitcn  unb  leichten  a3erle|ungen 

ber  Hciut;  neuerbingS  wirb  eS  auch  oon  ̂ rgten  empfohlen  (3lrdhio  für  ®ermat.  unb 

Spph-  1898).  ®aS  Söffelfraut  wirb  innerlich  genommen,  um  Htiulunreini gleiten  ju 

beheben.  ®ie  Hcibelb^ere,  baS  uralte  aSolfSheilmittel  gegen  ®armlatarrhe,  finbet  auch 

äuberlidh  bei  Hantfranfheiten  2Inwenbung  (i8b,  I,  S.  205). 

3ti  Sänemart  (322)  wenbet  man  gegen  baS  Sßunbfein  Heiner  ̂ inber  puloer* 

förmiges  cm,  welches  auS  altem  morfdhem,  oon  aBürmern  burdhlödhertem  HdS 

herauSgeflopft  wirb  unb  „SBurmmehl"  hcibt-  ©etrocfneter  Stub  auS  bem  Schornftein 

fod  früher  ebenfalls  als  ein  SJJittel  gegen  baS  äBunbfein  Heiner  ̂ inber  oerwenbet  worben 

fein,  Stodh  in  ben  lebten  3ah*^cn  hoben  i]3atienten  mit  „Höllenf euer"  (Herpes 

zoster)  baburdh  Heilung  gefucht,  bob  fie  mit  ̂ euerftein  unb  Stahl  hoben  geuer 

über  fich  fchlogen  laffen.  3efet  ift  biefe  Heilmethobe  wohl  ftarl  im  aSerfdhwinben,  fcheint 

aber  früher  fehr  oerbreitet  gewefen  ju  fein.  2lm  beften  follte  fie  oon  jemanb  auSgeübt 

1 
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toerben,  ber  einen  iRamen  trug,  rote  fein  anberer  im  Sorfe.  ®en  entffeibeten  i^atienten 

über  ffommenbeS  fetter  ju  bitten,  ift  gegen  biefefbe  ̂ ranfbeit  benü^t  roorben.  9tadb 

bem  33olf§gIaiiben  befnm  man  ̂ öüenfeiier,  roenn  man  Seinen  benü|te,  auf  roetdbeS  ber 

3lbenbtau  gefallen  roar;  roar  man  biermit  unoorfidbtig  geroefen,  fo  fonnte  bem  Ungtücf 

Dorgebeugt  roerben,  roenn  man  einen  313ranb  burd;  bie  SBäfdbe  führte,  ebe  man  fie  anjog.  — 

J?inber  mit  ©fsem  roerben  3   3tbenbe  nadbeinanber  über  unb  unter  geuer  geführt,  ober 

man  fdblögt  fetter  über  ihrer  2Biege,  breimaf  in  bie  Sänge  unb  breimal  in  bie  Duere. 

33ei  ben  Stfdbedben  (175  a)  roirb  morgens,  roenn  bie  genfter  noch  oom  2^au  befd;lagen 

finb,  ber  Bringer  befeudjtet  unb  bie  gledbte  beftridben.  Ober  man  befcbmiert  mit  bem 
nüdbternen  ©peidbel  bie  gledbte  unb  fagt  bann  breimal: 

„Liseji,  liseji  divokej!  //flechte,  roiloe 

nedelej  se  sirokej;  breite  bid;  nidbt  auS; 

zidi  V   pätek  maso  jedi,  bie  Quben  effen  ̂ ^leifcb  am  Freitag, 

at’  te,  liseji,  taky  snedi!“  mögen  fie  bicb  bocb  audb  rierjebren!" 

Oie  ©loroafen  (350a)  oerroenben  folgenbe  foSmetifcbe  33erfabren:  baS 

^inb  fdbön  unb  fräftig  entroidelt,  fo  roerben  ihm  rote  33änbdben  um  baS  ̂ aubgeleuf 

gebunben,  bamit  eS  nidbt  befdbrieen  roerbe.  Sludb  bie  Singen  roerben  mit  ber 

beledt,  um  baS  Jlinb  oor  bem  böfen  Sluge  ju  fdbüben.  Sliäbdben  roafdben  ihr 

©efidbt  mit  Oau,  um  einen  reinen  Oeint  ju  behalten.  SBenn  bie  Oftergloden  auS  9tom 

jurüdfebren,  eiten  alle  Skäbcben  jum  Slrunnen,  um  fidb  ju  roaf(^en.  ©benfo  rounbertätig 

ift  eS,  fidb  ani  1.  Skai  jeitlidb  morgenS  am  Sache  ju  roafdben.  Sirfeuroaffer,  baS  am 

©eorgitage  gefammett  roirb,  fdbü^t  oor  ©ommerfproffeu.  @igenttidbe  ̂ autauSfdbläge 

fennt  ber  Sauer  unter  bem  Stamen  „Hostec“  —   ©d;ärfe,  baS  bem  „©fjem"  entfprec^en 

roürbe.  Sille  anftedenben  SluSfdjläge  roerben  als  „Slattern"  bejeidbnet.  Hostec  beifeen 

oiele  anbere  ̂ ranfbeiten,  roie  Slugenentjünbiingen,  Srüfen,  ffrofutöfe  Siafen=,  91a($ens 

gefdbroüre,  alle  foHen  burdb  baS  fcbarfe  Slut  bebiugt  roerben.  OeSbalb  fiebt  eS  ber 

floroafifdbe  Sauer  nidbt  gerne,  roenn  ber  Slrjt  baS  @fjem  gteidb  mit  Sträneien  be= 

banbeit,  fonbern  er  roünfdbt,  ba§  bie  (Schärfe  erft  innerlidb  furiert  roerbe.  OaS  gefdbiebt 

mit  ̂ Qilfe  beS  gefodbten  Stengels  beS  StadbtfdbattenS  unb  mit  ftärferen  Slbfübrmitteln. 

Slufeerlidb  roenbet  man  Stadbtfdbattenpuber,  Salben  auS  ̂ tiintergrün  unb  gelten,  Seinöl, 

Sdbaum  ber  gteifdbbrübe  unb  ben  Saft,  ben  baS  brennenbe  §ol5  auSfdbroi^t.  Sou  ben 

Sloroafen  beridbtet  ferner  ̂ olubp  (309):  ©in  fdborfartiger  ̂ autauSfdblag  auf  ben 

§änben  roirb  „kofefrä^e"  genannt,  mit  Salben  unb  Seftreuen  oon  puloerijiertem  ©oft 
(Origanum  vulgare)  bebanbelt.  gauleden  roerben  mit  Dbrenfdbmalä  gefdbmiert. 

Oie  Sloroeneu  (144)  oerroenben  gegen  Slffe  unb  SBimmerln  gobannisblumenöl, 

Dampfer,  SloSrnarin  unb  Sßadbolberöl,  gegen  Srennen  ber  §aut  Söoblgemut  in  SBein 

an.  Oie  Stutbenen  (685 e)  betupfen  ©efidbtSauSfdbläge  mit  SJlenftruationSblut.  ©egen 

flehten  artige  StuSfdbläge  gebraudbt  man  in  Stufelanb  (382)  ben  Saft  auS  einer 

OabafSpfeife,  ben  beS  SBafferbolunberS ,   genfterfdbioeife,  ben  nüdbternen  Speii^et,  ben 

Saft  ber  Seeren  ber  SkooSbeere  (Vaccinium  oxycoccos).  gnnerlidb  gebraudbt  man 

ben  Slufgufe  beS  ̂ ranteS  oon  3roeijabn  (Bidens).  Soroobl  gegen  gledbten  olS  audb  gegen 

bie  oerfdbiebenen  Strten  oon  gudflcdbte,  Slfne  ufro.  gebraudbt  man  fein  geriebenen  Ofenrufe 

unb  bie  SBurjel  oon  Sauerampfer  (Bumex  acetosa)  im  Slorogorobfdben  ©ouoernement.  Oie 

^ranfen  nehmen  innerlidb  V«  (Solotnif  oon  ber  Skifdbung  beiber  in  2—4  ©aben,  nadb 

bem  Sitter  eingeteitt,  innerlidb.  Slufeerbem  trinft  man  nodb  ben  Slufgufe  oon  Herb.  Jaceae, 
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igoEerblüten,  oon  ©auerampfer  unb  raäfd^t  ben  SluSfc^lag  mit  bcr  Stbfoc^ung  be§  le^teren, 

»ermifd^t  mit  bem  ©oft  öon  SJtö^ren  unb  roten  Drüben,  morgen^  unb  abenb0,  ober 

mac^t  Umfc^täge  oon  SJtöl^ren  unb  Stüben,  bie  man  mit  etroal  5?altroaffer  angefeud^tet 

l^at.  3Bie  bei  fo  oielen  ̂ ranf^eiten,  fo  fpielt  aud^  l^ier  ber  ätbcrglaube  burc^  33efpred^ung§= 

formein  feine  9toEe.  ©o  fül^rt  man  j.  33.  mit  ©peid^el  einen  ̂ rei§  um  einen  2tft  in 

einem  33alfen  be§  ̂ aufe^,  umfd^reibt  bann  bie  gled^te  unb  fprid^t  babei  foIgenbe§; 

„9tid^t  meiter  unb  nid^t  breiter  foEft  bu  auf  biefer  ©teEe  fte^n  unb  jugrunbe 

gel)n."  6ine  bebeutenbe  SftoEe  fpielen  bei  ben  ©ften  (178)  bie  „Unterirbifd^en",  Ma-alused; 
manche  ̂ ranl^eit,  j.  33.  Sluäfd^Iag,  fommt  ba^er,  ba|  man  auf  einer  ©teEe  gefeffen  ift, 

roo  fold^e  l^aufen;  um  bem  Übel  abjul^elfen,  gel)t  halber  ber  ®fte  ju  ber  oerbäd^tigen 

©teEe,  um  burd^  2lbfd^aben  oon  feiner  metaEenen  ©d^naEe  ober  burd^  ein  anbere§  üeineä 

Opfer,  ba§  er  in  bie  @rbe  gräbt,  bie  Ma-alused  ju  oerfölmen.  SCee  oon  ©ngelfü^murj 

unb  3JieIiffen  gibt  nac^  2Infid^t  ber  ©loroenen  (144)  eine  gute  ©efid^tSfarbe.  —   ̂n  ber 
33uloioina  glaubt  man,  bie  ©efid^tSfled^te  I)eilen  ju  lönnen,  roenn  mon  biefelbe  mit 

^feifenped^  überfd^miert  (140). 

®ie  Kroaten  in  5CI)emenau  (385)  roenben  bei  ̂ autauSfd^lägen  in  bet  Siegel 

folgenbeS  33erfal^ren  an:  2)ie  abgefaEenen  Prüften  werben  gefammelt  unb  bem  Sefd^wörer 

eingefenbet,  ber  bann  biefe  SlbfäEe  unter  ©ebeten  eingräbt,  ©inem  ̂ inbe,  baS  mit 

©efid^t§au§fd^Iag  beliaftet  ift,  pflegt  man  bafelbft  aud^  ju  fagen,  ba|  eS  beim  Pfarrer 

auf  ©rammeln  war  unb  oon  il^m  einen  ©d^lag  in0  ©cfid^t  mit  einem  ̂ ^od^Iöffel  er= 

galten  l^abe.  ̂ ozega  (Kroatien  313)  pflegt  man  bei  ber  gled^te  foIgenbeS  ©prüd^lein 

lierjufagen: 

Lisaj  na  guzicu  snisaj,  ^led^te,  fteige  auf  ben  ©tei^  Ijerab, 

iz  guzice  na  petu,  oom  ©tei^e  auf  bie  ̂ erfe, 

iz  pete  na  zemlju.  oon  ber  3^erfe  auf  bie  ©rbe. 

SJian  nimmt  3   ©troli^alme,  binbet  fie  ju  einem  ̂ reuj  jufammen  unb  legt  fie  in 

bie  ̂ ülinerfteige. 

®et  SleffelauSfd^lag  (Sklopac)  oerurfac^t  mand^en  SJiüttern  in  SDalmatien  (313),  auc^ 

wie  fonftwo,  einen  l>ei(lofen  ©d^recfen  unb  erflärt  jum  ̂ eile  oiele  „Sßunberluren"  mancher 
Ouadf albet  unb  alter  SBeiber.  Oa  ber  Sieffetau§f(^Iag  befanntlid^  infolge  unb  trofe  ber 

angewenbeten  SJlittel  wieberl^olt  aud^  bereite  oor  bem  ©intreffen  ber  testeten  lieilt,  fo 

beeilt  man  fid^,  bie  geröteten  ©teEen  unter  bem  ̂ reujjeid^en  mit  SBeil^waffer  ju  be= 

fprengen ;   pm  ©intaud^en  bient  ein  eigene  baju  beftimmter  3icgenfd()wan3ftummel  (repic 

od  koze.  ®er  an  ben  g^üfeen  auftretenbe  SieffelauSfc^lag  l^ei^t  Naboljak,  unb  man  fül)rt 

fein  ©ntfte^en  auf  eine  pfäEige  33erü^rung  be§  unbefctm^ten  gufeeS  mit  ̂ unbelot  prüdl. 

kleine,  bei  ̂ inbern  l)äufig  anptreffenbe  Slfnepuftetn  werben  Podjiznica,  Ciric  genannt 

unb  mit  ̂ oljwurmpuloer  (Crvotocina)  beftreut. 

®a§  rumänifd^e  33oIf  in  ber  33ulowina  glaubt,  ba^  mit  geuer  fpielenbe  ̂ inber  am 

SJtunb  2lu§fd^läge  belommen.  ^Qat  jemanb  33ieräiger,  fo  foE  man  2   neue,  oon  oer= 

fd^iebenen  ̂ Töpfern  gebrannte  Stopfe  nel)men,  biefelben  beim  ̂ enfel  lialtenb  aneinanber 

reiben,  ben  barauS  gewonnenen  ©taub  mit  ©peid^el  oermifd^en  unb  auf  ben  33ierjiger 

auflegen.  3Son  ben  Stumänen  in  ©übungarn  (132a)  liören  wir:  Släffenbe  f^Ied^te  (bube 

dulci)  wirb  mit  bem  eingebidften  Slbfube  oon  SluPlättern  unb  ̂ od^falj  bel^anbelt- 

©l^ronifd^  näffenbe  gled^ten  werben  mit  einer  ©albe  beftri(^en,  weld^e  au§  ©d^weinefett 

beftel)t,  ba0  äwifd^en  bem  33oben  jweier  rufebebedter  Stopfe  oerrieben  wirb;  ober  e0 
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lüirb  ber  ©oft,  roe(d^er  fic^  am  S3oben  ber  S^abaJpfeife  bilbet,  auf  ba§  @fjem  mit 

bem  5'iriger  aufgeftrid^en. 
3Ber  in  2Übanien  (540)  an  2tu§fc^Iägen  leibet,  mu§  fid^  bal  ©efidfit,  bie  §änbe 

unb  ben  iRörper  mit  bem  ©ürtel  eines  finberloä  geftorbenen  Ü)ianne§  (bie  ifjatientin  mit 

bem  ©ürtet  einer  finberlo^  geftorbenen  grau)  einreiben.  SDiefer  ©ürtei  Ijei^t  bree 

t’skres  (©ürtel  beg  Unglüdlidf)en). 
S)en  i|]uftelau§fd^lag  (Impetigo)  benfen  fidb  bie  9Jiagx)areu  (422)  baburd^  entftanben, 

baß  ber  Trante  oon  einer  menftruierenben  grau  angefpudt  mürbe,  dagegen  fann  nur 

ba§  Slufftreuen  eineg  im  Siaud^fang  geräud^erten  ÜJiuttertudfieng  (lelfen.  Unter  Sömör 

oerfte()t  man  nid^t  nur  ben  33tägd^enaugfct)Iag  (Herpes),  fonbern  aEe  ät)nUdt)en  §aiit* 

erfranfungen  unb  bet)anbelt  i()n  mit  2Uaun,  sBlauftein,  ilalffett,  ififeifenfdfimaud^.  Sie 

ÜJtagparen  beg  33efefd^er  i^omitateg  (422)  benü^en  bei  ©fjemeu  unb  oielen  2lugfd^tägen 

folgenbe  23efd^roörunggformel: 

„Szäradj  el  sömör 
Mint  a   sirgödör 

Elszäritja  a   holtakat. 

Legy  mint  a   szäraz  äg 

Yagy  a   hervadt  viräg: 

Ur  Jezus  a   legjobb  marad.“ 

„gled^te,  bu  foEft  abtrodnen, 
9Bie  bag  @rab 

Sie  Soten  augtrocfnet. 

Su  foEft  roerben  roie  ein  auggejet)rter  3>ücig 

Ober  eine  auggeroelfte  23Iume: 

Unfer  gefug  bleibt  ber  Sefte." 

Sie  Äalmüden  legen  auf  t)artnä(fige  giedfitenaugfd^läge  iEc'airoürmer ,   bie  23uräten 
unb  ailongolen  eine  älbfod^ung  ber  äßolfgmitd^.  Sie  ©ften  gebraud^en  bie  2tbfodt)ung 

oon  23rudt)!raut ,   oon  @t)renpreig  mit  23ier  efelöffelroeife,  ©tiefmütterd^en  mit  ©d^mant 

ju  einer  ©albe  gefodiit. 

Sie  geftreifte  ̂ aut  ber  ©d^ langen  Ijeilt  in  ß^ina  ̂ autfranflieiten. 

©egen  ©fjem  ber  ̂ inber  (Hizen)  roerben  in  gapan  (690  a)  getrodlnete  unb  gerafpelte 

gud^gjungen  gegeben,  gudlenbe  ̂ autfranf^eiten  bel)anbelt  man  in  gapan  (690  a)  mit 

einer  3lbfod^ung  oon  ©ü^ljoljrourjel  (Kanzö)  unb  feingeftampften  i^rebgf dealen,  ©egen 

Asebo  (tropifd^e  gled^te,  Lichen  tropicus)  gelten  alg  Heilmittel  ifjfirfid^blätter  im 
Saberoaffer. 

Sie  gled^te  beg  bel)aarten  ^opfeg,  ber  ̂ opfgrinb  ober  ©rinbfopf 

(Tinea  capitis),  galt  in  23apern  (300)  alg  etroag  ©efunbeg,  bag  man  nid^t  nertreiben 

bürfe,  ba  ber  ©rinb  alg  eine  nom  ©el^irn  „auggefdl)roi^te  gem^tigfeit"  angefelien  rourbe, 
bie  an  ber  Suft  eintrodnet  unb  eine  ilruftenrinbe  bilbet.  gled^te  ift  bie  fled^tenbe  Stäube, 

roeldlie  nad^  altem  aSollgglauben  burd^  iBermittlung  ber  ©Ifen  bie  5»  gled^ten  ju= 

fammenflebt,  bie  ̂ opffled^te,  bag  itopfelsem.  gm  roeiteren  ©inne  roirb  jebe 

franf^eit  fo  genannt,  ißom  ̂ opfgrinbe,  ©neift,  finbet  man  aud^  in  23apern  (399)  bie 

älnfid^t  im  ©d^rounge,  ba|  feine  ©egenroart  bie  ©efunblieit  ber  ̂ inber  förbere.  SJtan 

fd^miert  in  granfen  frifd^e  23utter,  Sebertran,  Sorbeeröl,  Sllanbelöl,  SBad^olberöl ,   in 

©d^roaben  Dl  non  ©onnenblumenfamen  ober  gebrannte  ©eigflaue  mit  ipedl)  auf  ben  ©rinb. 

gn  ber  if^fatj  finben  ©alben  mit  rotem  unb  meinem  ipräjipitat  (Ouedfilber),  ©d^roefel,  Ofen* 

rufe,  Sabafgafd^e,  Stieferourj,  ©rünfpon,  bie  Slalfeaut,  Stuflegen  non  Sltangolb*  unb 

@ibifcl)btättern,  Söafd^en  mit  ilatfroaffer,  ©eifenfpiritug,  Slbfod^ung  non  ̂ eEeraffeln, 

©id^enrinbe,  unb  bigroeilen  bie  i|3e(^lappe,  beftel^enb  aug  Kolophonium,  ijßedh,  roeifeem 

Sliehl,  Ol  unb  ßffig,  befonberg  gegen  fog.  ©rbgrinb,  Stnroenbung. 
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SBenn  jemanb  begraben  roirb,  fo  ge^e  ju  einem  fliefeenben  SSaffer  unb  fd;öpfe 

Söaffer  mit  ber  §anb  auf  ben  ̂ opf;  raenn  ba§  2Baffer  t)inunterraärt§  läuft,  fo  fc^öpfe 

audb  |inunterroärt§,  unb  raenn  bu  ba§  SBaffer  auf  ben  ̂ opf  bringft,  fo  fprid^  allemal: 

„3iuf,  nimm  ab,  raie  ber  ̂ E^ote  im  @rab!"  ffi-  SBäl^renb  be§  3ufonimeniäuten§  mu^ 

biefe§  gefc^ef)en;  man  mu§  aud)  fo  lange  f(^öpfen,  fo  lange  man  läutet." 
®ie  33lätter  ber  ©rinbraurj  (Rumex  obtusifolius),  bie  etraa§  antifeptifc^  rairfenbe 

©erbfäure  entt)alten,  raerben  jum  33efeitigen  beg  9JiiI(^fd)orfe§  (©rinbfopf,  ̂ opfauäfdilag) 

aufgelegt  (300).  —   ̂opf*  unb  @efic^tlau§f(^Iag  nennt  man  in  ©c^raaben  ̂ aarraurm. 
®a§  d^ronifd^e  @fjem,  befonber§  an  ben  unteren  ©liebmafeen,  nennt  man  „©atjflufe 

(399).  ©efelblätter  (Juniperus  Sabina)  mit  Butter  unb  dtafjm  raerben  in  33apern  ai§ 

©rinbfalbe  foraic  gegen  Säufe  oerraenbet  (300).  —   9Jtetlinger  (468)  fdbreibt:  Ser  3Serri§ 
(5lopfgrinb)  ift  eine  2lrt  dtäube  unb  befällt  bie  ̂ inber  am  §aupt  unb  im  ©efid^t  an  metireren 

©teilen.  @r  ift  graeierlei  2lrt ;   bie  eine  ift  begleitet  non  ̂ uden  unb  Seiten,  bie  anbere  oon 

3uden,  33ei§en  unb  ©d^uppen.  Urfad^e  ift  Überfluß  be§  SluteS  unb  ber  ̂^eud^tigfeit,  bie 
auSgctrieben  raerben  oom  3»^nern  be§  Raupte!  nad^  au§en.  SSorjeic^en  bei  tommenben 

SeibenI  finb  Unraot)Ifein  bei  ̂ inbel,  SBeinen  unb  ©d^reien.  dtat  in  biefer  5?ranftieit 

ift:  bie  ©äugamme  fod  raenig  J^oft  ju  ?tad^t  netimen  unb  ade  ©peifen  oermeiben,  bie 

reijen  unb  ftart  riechen.  Sen  £inbern  fod  man  bie  ̂ aare  abfd^eeren  unb  auf  bie 

Stäube  flad^e  Umfd^läge  aul  SJtalj  legen,  bamit  fie  bie  böfe  g^eud^tigfeit  l^erauljie^en. 
Unb  fo  ber  SSerrife  tieraul  ift,  fo  falbe  man  il)n  mit  einer  aul  meiner  unb  gelber  ©albe, 

2   ©ibottern  unb  3lfd^enlauge  bereiteten  ©albe,  ©o  aber  ber  ißerriB  iiüt  großem  Quden 

unb  ©dlmppen  oerbunben  ift  unb  baraul  gelbel  ^onig  fließt,  fo  fod  man 

bem  .^inb  morgeni  ben  Itopf  raafd^en  mit  2   Seiten  beraentem  (bampfenb)  Söaffer  unb 

1   Seile  SDtaferoaraaffer  unb  bann  barüber  bie  ©albe  ftreid^en:  raei§e  unb  ©letfalbe 

(ää  V2  Sot),  Duedfilberfc^raefet  unb  ©ffig  (ää  1   Duintel). 

©in  beutfd^er  Slutor  aul  ber  SOtitte  bei  uorigen  3(if)i^l^unbertl  beeidetet  (222): 

trenne  2   ober  3   Kröten  in  einem  raot)toermo(^ten  Sopfe  über  ftarfem  ̂ ol)tenfeuer 

ju  ̂ uloer,  ftreue  biefel  auf  ben  juoor  bid  mit  ©d^raeinefd^meer  eingefd^mierten  ^opf 

bei  Patienten  unb  oerbinbe  il)m  btefen  mit  einer  33lafe,  fo  rairb  ber  ©rinb  binnen 

24  ©tunben  »ergeben.  —   (Sal  gleid^e  SSerfoliren  in  SBeftböbmen.)  33ernegrunb, 

33ernegrinb,  ein  böfer  @rinb,  ift  ein  l)äbti(^er  Jtopfaulfdblag,  ber  bei  ben  SJtofuren  Ognipioro, 

b.  b-  f^euerfeber,  genannt  rairb.  SBäbrenb  bie  Seute  nach  ber  0rdbe  geben,  raanbert 

bie  SJtutter  mit  bem  ̂ inbe,  bal  ben  Sernegrunb  an  eine  ©tede,  rao  §olä  gehauen 

rairb,  ftedt  fidb  mit  bem  Stüden  gegen  bie  Jlirdbe,  nimmt  breimal  »on  ber  ©panerbe, 

fdbüttet  fie  bem  £inb  auf  ben  ̂ ernegrunb  unb  fpridbt  babei  etraa  fo:  SBie  bie  Seute 

je^t  nadb  ber  itircbe  geben,  fo  gebe  bu  00m  ̂ opfe.  Sann  »ergebt  ber  Slulfd^lag 

(^obenftein  201a). 

©egen  ben  ©rinb  gebe,  nadb  2tnfd;auung  in  SBeftböbmen  (719),  innertidb  blut= 

reinigenbe  Slbfübrmittel  unb  fcbmiere  ben  5^opf  mit  einer  ©albe  aul  „©ufelfern"  (@urfen= 
förnern?),  in  ungefatjener  S3utter  gefcbmort,  ober  aul  bem  ©ofte  bei  grünen  Hornel, 

aul  raeifeem  ̂ edb  unb  Unfdblitt.  Ober  man  raafdbe  ben  tranfen  J^opf  mit  Sauge,  in  raeld^er 

§arn  gelodbt  raurbe,  ober  nehme  bei  itranfen  ̂ arn  unb  meinen  ̂ übnerfot,  modbe  baraul 

eine  Sauge  unb  reibe  bamit  ben  ̂ opf  ab.  —   Sie  grofee,  aber  audb  febr  fdbmerjbnfte 

.•dur  beftebt  im  Sluffe^en  ber  „^edbbaube".  SOtan  madbe  eine  leinene  ̂ appe  unb 
oben  on  ber  Slufeenfeite  ein  feftel  33onb  baran.  Sie  ̂ Jinenfeite  fdbmiere  man  mit  ©dbufter* 

pedb  aul  unb  fe|e  bann  bie  raarmgemadbte  ^appe  bem  üranfen  feft  auf  ben  ̂ opf.  Sann 
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ftcHe  man  ben  Uranien  auf  bic  Dfenbanf,  binbe  baS  33anb  an  eine  Dfenftant^e,  ftofee 

if)u  Don  ber  Sanf  ober  fieifec  if)n  l^inabjufpringen,  unb  ber  „@rinb"  fiebt  am  ̂ ec^e. 
®ann  iege  man  fieilenbe  ©alben  auf.  ©egen  anbere  .<tlopf=  ober  ̂ autougfd^läge  lege  man 
bie  ̂ önbe  auf  bie  franfe  ©teile  unb  fprecbe: 

SDlaria  ging  über§  Sanb, 

2;rug  ein  S3ücf)Iein  in  bet  §anb, 

©ie  fd)tieb  of)ne  Unterlaß  - 
SSon  SSIattern  unb  SJiaf(erei). 

®ab  biefe  jerrinnen  unb  nic^t  llnt)eit  finnen. 

®aju  fielfe  ©ott  33ater,  ©ott  ©ol^n  unb  ©ott  iQeiliger  ©eift.  2tmen! 

2)er  ©rinb,  „@rbgrinb",  ift  auf  bem  5lopfe  ber  meiften  Jlinber  in  ©teiermarf  (196) 

ju  finben.  iWan  l)ält  i^n  für  moliltätig  („fo  oiel  g’funb")  unb  für  einen  ©d)U|  ber 
Fontanellen  (nic^t  oerfnöc^erte  ©(i)äbelpartien).  ©eine  (Entfernung  l)ätte  nac^  bem 

33ottlglauben  jur  fic^  ein  2ßafferfopf  auSbilbet  ober  ber  ©rinb  „auf  bie 

Sungen  fc^lägt".  2Bo  bie  2lblöfung  ber  Prüften  geioünfd^t  roirb,  empfiel)lt  man  (Ein= 
reibungen  mit  nüd^tcrnem  ©peid^el,  ungefaljener  33utter,  3)ianbelöl,  SSäbungen  mit 

^lä^pappeltec,  Älleienroaffer,  SBafcbungen  mit  bem  §arn  eines  51naben  ober  eines  ipferbeS 

unb  nad)folgenbeS  ©cbmieren  mit  Seinöl.  —   ©ebrannteS  ©ei^born,  ̂ erftoben  unb  mit 

Söeijenmebl  gemengt,  mirb  auf  ben  5lopf  geftreut  (33oitSberg). 

©rfranfen  ^inber  ber  51roaten  (385)  an  üopfauSfc^tag,  fo  binbet  man  bic  ©cbnur 

eines  3JieblfadeS,  ouS  bem  frifdb  gemableneS  9)tebt  eben  auSgefcbüttet  mürbe,  um  ben 

§alS;  beifet  baS  ̂ inb  Qofef,  fo  mub  immer  ein  ©leidbnamiger,  nlfo  ein  Fofef/  il)ni 

biefe  ©dbnur  binben.  häufig  rairb  amib  folgenbeS  ÜJJittel  augeroenbet:  S)em  franfeu 

Alinbe  binbet  ber  2^aufpate  eine  rote  ©dbnur  ju  einer  9)iafdbe  um  ben  ̂ olS;  ift  baS 

iliub  ein  ältäbdben,  fo  tut  bieS  bie  Saufpatin,  ©egen  biefe  £ranfbeit  fiub  auch  Supinen 

ober  SBolfSerbfen  (Klokoce)  febr  mirffam,  inbeni  man  eine  ungerabe  3abl  berfelben  an 

einen  ̂ anffaben  bringt  unb  bem  ̂ iub  um  ben  ̂ alS  gibt.  —   Sie  ©lomafeu  (719) 

oerroenben  gegen  fcborfige  5linberföpfe  puloerifierte  33lätter  beS  ©pinbelbaumeS  ober  beS 

)PfaffenfäppcbenS  (Evonymus  europaeus  L.);  ober  bie  Fi'udbtferne  beS  ©pinbelbaumeS 
unb  beS  Soften  (Origanum  vulgare)  merben  getrocEnet,  §u  )]3uloer  verrieben,  in  äer= 

fdbmolsenen  ©dinier  gefc^üttet,  gut  burd^gerül)rt  unb  als  ̂ opf falbe  oerroenbet.  Ober 

man  gibt  ben  ̂ inbern  als  Slbfülirmittel  einen  2lbfub  oon  ©tiefmütterc^en  (Viola  arvensis). 

Sei  ben  Salmatinern  (313)  gilt  ber  ̂ opfgrinb  (Timenice)  als  3luSbrucE  einer  ein= 

manbfreien  ©efunbl)eit  unb  bilbet  für  bie  9)lütter  ein  Noli  me  tangere,  an  bem  nid^t 

gerülirt  merben  barf,  ba  fid^  fonft  biefe  nad^  auben  auSgefd^mibten  ©äfte  na($  innen 

fd^lagen  Eönnten. 

9Jlit  ber  Se^anblung  ber  SluSfc^läge  om  behaarten  Seile  beS  )RopfeS  befd^äftigen 

fid^  in  ̂ onftantinopel  (664)  ©pe^ialiften,  meiere  man  Kelci  nennt,  ©ie  meuben  ©alben 

aus  ©dbieppuloer,  Fett  unb  Sleiglätte  an  ober  gebrauchen  eine  ̂ echhnnbe. 

Sei  ben  91aturoölfern  finb  ̂ autfranfheiten  fel;r  oerbreitet.  ©o  fdbreibt  §e  lim  alb 

(277)  oon  ben  auftrolifdhen  ipapiiaS,  bab  fie  an  ̂ autfranf heilen  unb  ©ef(^raüren  leiben, 

an  fchuppenartigem  ^QautauSfdhlage,  oon  bem  ber  brüte  Seil  ber  Seoölferung  behaftet 

ift.  ©egen  ben  unter  ̂ inberu  giemlidh  häufigen  ̂ aiitauSfdhlag  mirb  nidhtS  getan.  3)fan 

labt  bie  5lranlheit  einfadh  auStoben,  fo  bab  oiele  ̂ inber  an  ihr  gugrunbe  gehen, 

©p  Phil  iS  foü  an  einzelnen  Orten  fchon  äiemlidh  oerbreitet  fein.  Sie  2llfuren  im 

Storben  oon  (EelebeS  leiben  ebenfalls  oiel  an  ̂ auttraulheiten.  SefonberS  oerbreitet  finb 
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bie  3^ifd^f(i^uppenf r anf l^eit,  ber  2tugfa^  unb  bei  ̂ inbern  bie  gramboefie 
(tropifc^e  ̂ autfranf^eit) ,   welche  [e^r  milbe  uerläuft.  ©pp^itiS  foü  bei  ben  3tlfuren 

noc^  unbefannt  fein. 

®em  33olf  ift  bie  ©d)äbUc^f eit  tnandfier  ifSflanscn  für  bie  §aut  n)ot)l 

befannt.  33efonber§  bie  ifJrimel  erjeugt  §auttranft)eiten  unb  Stugenentjünbungen ,   bie 

auf  bie  f(^arfen  ̂ Qäri^en  einiger  in  ©arten  gezogener  Strten  jurü^jufü^ren  finb.  2(uc^ 

anbere  ̂ ftanjen  cräcugen  ©tjeme,  fo  ber  ©iftfuinad^  (Rhus  toxicodendron  ?,  englifd^ 

poisonoak). 

2.  fHotlauf  (Erysipelas)  mib  ofute  f)autfranf^eiten  (Dermatitis  acuta). 

ajjit  ber  Sejeic^nung  Stofe,  gen  er,  33ranb,  Stotlauf,  werben  bejeid^net:  ber 

ed)te  Stotlauf,  ber  SBunbrotlauf  unb  eine  Steitie  oon  l^eftig  auftretenben  ̂ autfranfl^eiten, 

raeld^e  mit  ftarfer  ©ntjünbung  unb  Stöte,  n)o|t  aud^  mit  lieber  ein^erget)en.  ̂ m  aU= 

gemeinen  meint  ba§  SSolf,  toenn  e§  non  tjeifeem  33ranb,  non  f^euer,  oon  Stotlauf  fprid^t, 

entroeber  ben  Stotlauf  ober  eine  anbere  afut  einfe^enbe  ̂ Qauttranf^eit.  SJtittel  gegen 

bie  Stofe  finb  nad^  ̂ tiniuS  (543  30)  SBoHfett  mit  ̂ üttenraudi)  unb  Stofenöl,  ferner 

ba§  33Iut  ber  SSiet)Iau§,  Stegenroürmer  in  (Sffig  unb  eine  in  ber  iganb  jerriebcne  ̂ elb  = 

grille.  ®iefe  SJtittet  roerben  aüe  aufgelegt.  33erfpürt  man  bie  Stofe  unb  roenbet 

bann  ba§  äule|t  genannte  SJtittel  an,  fo  bteibt  man  ba§  ganje  ̂ abr  oon  ber  ̂ ranfbeit 

befreit.  ®aä  mub  mittelft  eines  6ifen§  famt  ber  @rbe  au0  feinem  ©dblupfroinfet 

gehoben  werben,  f^^i^ner  ftreidbt  man  ©änfefett  ober  bie  Stfdbe  eines  alten,  ein= 

getroclneten  33 ipernlopfeS  mit  ©ffig  auf  ober  legt  nadb  bem  33abe  eine  abgeftreifte,  in 

SBaffer  eingeweidbte  ©db lang enb aut  mit  ©rbbarj  unb  Sämmertalg  auf  (543  30). 

(33gl.  ßbittfi-) 

älltere  SJtittel  jur  33ebanblung  beS  StotlaufeS  in  SDeutfdblanb  (613a)  finb:  6in 

^uloer  aus  ̂ olunberblüten  unb  Bleien.  5Caudbe  in  baS  nodb  warme  58 lut  eines  am 

1.  SJtäi'ä  getöteten  ̂ afen  ein  ©tüdl  robe  Seinwanb,  laffe  fie  trodlnen  unb  lege  fie  auf 
bie  Iranfe  ©teile.  Saudbe  in  baS  SJtenftrualblut  eines  f^ranenjimmerS  ein  ©tüdl 

robe  Seinwanb  unb  lege  eS  auf  bie  franfe  ©teile.  —   „©egen  Stotblauf  unb  Söürmer  im 
©ebirn  ein  umbfeblbar  Sltittel  Slr^nepe.  ©in  33aum,  an  bemfelbigen  fidb  ein  SJtenfdb 

bat  aufgebangen  wirb  umbbauen  unb  felbig  trodlnen  taffen  im  ©dbatten,  ©elbig  wirb 

bann  abgefdbäblet  unb  bann  bie  Stinben  unb  §otj  Hein  fpreifelig  jerbadlt  unb  bepbeS 

fepariert  aufgebebt  unb  wirb  fot(^e  ©päbne  auf  glübenbe  lobten  geben  unb  geraudbt, 

fo  einer  an  Stotbtauff  ober  SBürm  im  §irn  leibet.  ©S  hilft  gemib  unb  ift  offt  SJtabten 

gut  erprobt  worben,  ©elbige  Stinben  ift  Iröftiger  als  ̂ otj." 
2lufeertidb  fidbtbare  ©ntjünbungen  nennt  man  in  5preuben  (201a)  baS  f^euer. 

®ie  33efpredbungen  beS  „f^euerS"  müffen  bei  abnebmenbem  ßidbte,  am  beften  im  Steu* 
monbe,  gefdbeben  unb  breimal  nacbeinanber  oor  ©onnenaufgang  ober  nach  ©onnenunter» 

gang  erfolgen.  SJtan  nimmt  eine  „tote"  iQoljfoble  ober  einen  geuerftabl  unb  beftreidbt 
bamit  bin  nnb  her  bie  entjünbete  ©teile,  wobei  man  einen  ber  folgenben  ©egen  breimal 

fpricbt  unb  nadb  febeSmaliger  33eenbigung  ber  formet  breimal  auSfpudft: 

^cb  rate  gegen  neunerlei  3^euer. 
QefuS  ©briftuS  ging  burcpS  gange  Sanb 

SDtit  Steuer  unb  mit  SSranb: 
®r  heilt  unb  tüplt  mit  feiner  §anb. 

^m  Slamen  @otte§  ufm. 
(Oberlanb.) 
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9J?aria  @otte§  ging  über  ba§  Sanb. 

2Ba§  fud)t  fie  ba? 

©inen  g^euerbranb. 

®er  3^euerbranb  [oH  gelöfc^et  roetbcn 
®ie  bie  S?oble  in  ber  Slfc^c. 

Flamen  @otte§  ufra. 

rote  bir  3t.  9t.  für  ein  ilinb^  9tinb*,  SJtögbteinfeuer,  gid^tigeS  f^euer,  fü(|tige§ 

^euer,  fid^tigeS  f^^euer,  roteS  f^euer,  gelbe§  geuer,  bloiieg  f^^euer, 

bab  e§  nid)t  reibt, 

bab  e§  nid)t  fpleibt  (fpatlet), 

bob  e§  nicht  gleibt, 

bab  ni(ht  fi^leibt, 
bab  6§  nicht  gattert, 

bab  e§  nicht  blutet, 

TOeit  in  ben  ©orten  ging  unb  töf($te  bo§  Reiter  oul,  für  bie  eroige  geuerSglut. 

.Qm  9tomen  @otte§  ufro.  (33ürger§borf  bei  3ßet)tou). 
Qd^  rote  mir  (bir)  oor  neunerlei  SBunbenfeuer: 

:3(ä)  rate  bir  oor  neuerlei  Wiener! 

®er  ©ine  macht  g^euer, 
®er  anbere  macht 

®er  ®ritte  bläft  ju  unb  ab.  (SUIenburg.) 

©Ott  hilf  roten  für  neununbneunjigertei  Qeuer: 

f5^ür  iReiben,  für  ©pleiben, 

fjür  ̂ ucfen,  für  Stechen, 

gpür  ©chringen  (©introdnen),  für  Springen, 

fjür  SdhmeHen,  für  Zöllen, 

5ür  Slafen,  für  S?ochen, 

^ür  SBehetun. 
3m  9tamen  @otte§  ufro. 

®orouf  h<rn<$t  mon  ben  Jlronfen  on  unb  fpridht  bonn: 

©Ott  helfe  mir,  biefe  grofee  2ßehtoge  mit  biefem  folten  2öinbe  roegpuften  (2öehIou). 

f^rüh  morgens  im  3:^oue, 

©ingen  3   fchöne  Jungfrauen, 

Die  eine  ging  burch§  grüne  @ra§. 

Die  anbere  fucht  ba§  öilienblatt. 

Die  britte  nahm  ba§  Jener. 

Jm  ̂ tarnen  ®otte§  ufro.  (QBehlaf  bei  fWaftenburg.) 

9Jton  nenne  ben  .Fronten  beim  ̂ oufnomen  unb  fpreche: 

Jch  überfahr’  bich, 
@ott  bet  §err  beroahr’  bich. 

©Ott  ber  §ert  ift  ber  höchftc  9tam’, 

Der  fiebenunbfieb^ig  Jlüch’  füllen  unb  fteEen  lann. 
Jn  unfeteS  .gerrn  @otte§  ©arten  ba  flehen  brei  Doofen: 

Die  eine  heibt  „gut". 

Die  anbere  heibt  „nicht  gut". 

Die  britte  heibt  „ftehe  ftiü,  bu  roilbe§  93tut". 
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^Dreimal.  3)Jtt  ber  §anb  roirb  um  bie  9io[e  gefal)ren  unb  über  5lreuj  barauf 

gebaudbt  (5Reuborf  bei  ©raubenj). 

Unfer  §err  fu^r  über  ba§  SSJJcer, 

©ta(^  fidb  «m  Speer, 

®a§  [dbroon  nidbt, 
®a§  quon  nid)t, 

®§  fam  lein  @iter, 

®§  fam  fein  93Iut 

2lu§  feinen  beüisen  fünf  SQäunben  rot. 
Flamen  be§  SSater§  ufro.  fff. 

®ie  gormel  mub  „ohne  anbere  ©ebanfen"  (5iebengebanfen)  l^ergefagt  unb  ebenfo 
müffen^aud^  bie  3   ̂reuje  gemadbt  raerben  (Berber). 

^df)  gebe  über  bie  grüne  SSrüdfe, 

begegne  ber  i)l.  äRaria. 
5)ie  bl-  SRaria  fragt:  2Bo  gebft  bu,  t»o  fcbreiteft  bu? 

^cb  gebe  unb  fdbreite  5um  getauften  (9tame), 

Seinen  großen  Schmers  unb  großen  Stnftob  ju  befpredben, 

Unb  wenn  e§  'rau§  ginge  au§  feinem  fopfe, 

2tu§  feinen  §änben,  au§  feinen  g^ü^en  unb  feinen  Snodben, 
Unb  ginge  in§  tieffte  SReer,  roo  fein  §abn  banadb  fröbt! 

(2fu0  bem  Sitauifdben  überfe|t.  ®er  @infenbcr  l^at  bie  Formel  Don  einem  ̂ rouen= 
äimmer,  raeldbeS  uielen  mit  ilf)r  gel^olfen  haben  miß.) 

S)er  See  liegt  in  bem  Sanbe, 

2)ie  JRofe  bßft  in  mein’  Schmeib, 
Somm,  beiüge  ®reifaltigteit 

Unb  bring’  bie  böfe  iRofe  au§  meinem  ̂ teif(h* 

S)ie  9f{ofe  unb  bie  SBeibe, 

®ie  beiben  fteb’n  im  Streite, 
®ie  SBeibe  geroann 

Unb  bie  iRofe  oerfebmanb. 

Über  bie  9tofe  roirb  freujroeife  gefiaucbt  (^libifdbfen). 

®e  9iof'  be  befft  fo  rot  roie  traft, 

$e  falte  9Rann  be  $obe§banb.  (‘^) 
:3m  5Ramen  be§  SSater§  ufro.  (@oIbap.) 

Unfer  §err  ©b^ifta§  ging  in  ben  ©arten, 

®ie  beifigen  @ngel  tüten  auf  ibn  roarten, 

Unfer  §err  ©b^iftu^  blieb  ftiüe  fteb’n: 

So  foQ  biefer  S(broulft  netgeb’n. 

Unfer  §err  3efu§  ging  bureb  ein  SSlumental,  barinnen  roaren  3   iRofen;  bie  eine  bieb 

tßater,  bie  anbere  @ott  Sobn,  bie  britte  ©ott  ̂ eiliger  ©eift;  aifo  foC  biefe  iRofe  audb  fein. 
3m  ytamen  ufro. 

@§  ging  bie  SRutter  ©otte§  einen  grünen  Steg  unb  begegnete  bem  §errn  ©bi^ifta§  felbft, 

ber  fie  fragte;  SBobin  gebft  bu,  SRutter  ©otte§?  3<h  fleh®  ä“  bem  getauften  SR.  SR.,  bie  SRofe 

fegnen  mit  5   g^ingern  unb  ber  fecb§ten  §anbflüdbe,  unb  bitte,  bab  fie  ibn  nicht  reibe,  nicht  rüttele, 
ba§  ©ebirn  nicht  auStrodfne,  ba§  93tut  nicht  »ergiebe.  3Ü  fie  »om  SBinbe,  fo  gebe  fie  jum 

SlBinbe,  ift  fie  »om  StSaffer,  fo  gebe  fie  auf  ba§  SIBaffer.  SRicht  bureb  meine  ufro. 
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roten  SJleere  ftel)t  ein  ®tein,  barauf  ein  aufgemad^te§,  mit  33aumiooHe  bebedteS  93ett, 

bort  t)a[t  bu  rofigeg,  bnrc^löc^ertei  @efcf)n)ür  beine  ©d^lafftelle.  (Schlafe  unb  rntie  au§  bi§  jum 

jüngften  @erid)t.  Siamen  ©otte§  ufro. 

3efu§  ging  im  3)iHgarten  mit  einem  93mnb  in  feiner  §anb  unb  fprod):  „®u  foClft  nic^t 

meiter  fengen  nod)  brennen." 

S)iefc  f^ormel  roirb  3   S’age  fjintereinanber  nad;  ©oniienuntergang  je  breinial  ge= 
fprod^en;  babei  puftet  man  jebelinal  breimat  leidet  auf  bic  franfe  ©teile,  fc^Iägt  barüber 

fegnenb  ein  £reuj  unb  fpudt  breimal  auf  bie  @rbe. 

®er  oppofitioueüe  SoItS^umor  perfifliert  bie  Sefprec^ungeu  ber  9tofe  burd;  fotgenbe 

Formel,  bie  auS  Qerreutoroi^  eingefanbt  ift: 

®at  bi  nec^  b’  Katt  ablorrt, 
®at  bi  nect)  bat  §ed  afnarrt, 

®at  bi  nect)  be  §unb  abeOt 

®at’t  bi  nemme  met)  fcbmedt, 

®at’t  bi  nemme  mcb  rett, 

®at  bi  be  §unb  mat  fd^— !   (3^rif d^bier,  201a.) 

©prüd^e,  bie  in  SBeftfalen  bei  fpmpat^etifd^en  £uren  auf  biefem  ©ebiete  gebraud^t 
merbeu : 

6i)riftu§  unb  SJlaria  gingen  über  Sanb, 

(Sie  fprad)  für  biefe  IRofe  unb  für  ben  33ranb: 

3tu§roärt§,  9tietro§,  g^Iu^roS,  Stedtro§,  S3ranbro§,  S31arrero§  (93Iatter=  ober  931afenrofe). 
:gm  Spanien  ufm. 

9tofe,  idi)  gebiete  bir,  bu  foflft  ftiöe  ftet)'n  unb  nicht  meiter  geh'n, 
®u  fotlft  uertrodnen  roie  ber  Sprob  am  3<^un. 

Qm  5Hamen  ufro. 

tarnen  brei  Qungfern  oom  93erge  herab, 

®ic  eine  pflücfte  Saub, 

®ic  anbere  pfiüdEte  @ra§, 

Unb  bie  brüte  brach  bie  Diofe  ab. 

Qm  97amen  ufro. 

®ie  festere  Formel  ift  breimat  ju  mieberfiolen,  raobei  bie  3tofe  jebeämal  an* 
geblafen  mirb. 

®er  §err  Qefus  unb  bie  SJlutter  ®otte§,  bie  gingen  über  Sanb, 

®a  begegnete  ihnen  ba§  roilbe  Qeuer  unb  ber  talte  SSranb, 

Sie  gingen  roohl  burch  einen  grünen  SBalb, 

$a  ftanb  ein  Stodt  in  heüem  SBranb. 

®a  fprach  bie  SRutter  @otte§: 

Siebfter  §err  Qefu§, 

©ebiete  bem  SStlbfeuer  unb  bem  falten  Sranb, 

®a^  er  ftiHfteh’ 
Unb  nidht  mehr  roeitergeh’. 
Qm  Slamen  ©otte§  ufro. 

Qn  dtidenbac^  bei  SBintcrtl^ur  perfuchte  fich  eine  ̂ rau  bie  Stofe,  bie  bort  „Über* 

röte"  baburdh  ju  befeitigen,  ba^  fie  fid^  bie  ©teile  mit  einem  ©tüd  ©(^arta(^ 
rieb  unb  baju  fagte: 

@§  fteh’n  brei  Silien  gut, 
SSefteh,  0   roilbe§  93Iut. 

Qm  Dtamen  ufro. 
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Qn  ©d^le§n)ig=,^olftein  »erftefet  ba§  33olf  bie  9iofe,  bic  „^ellbinf"  mit 
fotgenbem  ©prud^e  ju  vertreiben: 

5Peter  unb  ̂ aut  gingen  äroert  50Joor, 

Sat  begegnet  äer  baet? 

§cabtnf,  §eübinf. 
§eHbinf,  roo  rault  bu  I)en? 
3to’n  ®ßrp. 

9Bat  roult  bu  baet? 

betten  un  fdE)”’eIIen  un  roebboen. 

®at  f^aft  bu  nü  boen. 
®at  befäel  idf  bi  in  @otte§  9?omen. 

Unl^oibentrQut  (Epilobium  angustifolium)  ift  in  33apern  (300)  ein  gegen  2}?ifj» 

branbrotlauf,  ©t.  3lntoniu§[euer,  gebraud£)te§  33oIf§mittel. 

Sei  9t ot lauf  ber  §aut  pflegt  man  in  ber  Dberpfalj  (93)  3u<^erpapier,  mit  Ulietit 

eingeftreut,  ober  audb  5?raut*  ober  onbere  Slätter  über  bie  franfe  ©teile  ju  legen.  — 

21I§  Sorbeugunglmittel  gegen  9totIauf  trägt  man  in  Sapern  (399)  eine  @Iefantenlau§ 

(Anacardium  orientale),  mit  einer  9tabel  burdbftoc^en,  in  ein  rote§  Setnmanbtäppdben 

eingenäl)t,  ober  ein  ©tücf  roten  ©iegelladS  im  9tacfen,  le^tereS  oudb  in  ber  S^afcbe, 

ober  einen  ©treifen  ed^ten  ©df)arladb§,  an  ben  (Snben  jufammengenälit,  quer  über  ben 

©dbultern,  unb  rote  ©Irümpfe  an  ben  ̂ ü§en.  Serfct)iebene  Sögel,  mie  ©impel, 

^reu jf dbnabe l,  £acb*  unb  ̂ Turteltauben,  roerben  im  ßtotmer  gehalten,  bamit  fic 

oon  ben  Serool^nern  bic  9totlauffu^t  an  fidb  jiefien;  ilirc  ̂ ü§e  follen  fidb  infolge» 

beffen  merflic^  röten.  Slauf  (72  a)  bemertt:  SDic  Sac^tauben  „befommen  bie  Slattern, 

audf)  gef(^TOoHene  gü^e,  unb  teilen  alle  ̂ ubfranffieiten  i^rer  franfen 

nehmen  fic  ihnen  aber  nidbt  ab."  —   SBürjburg  trägt  man  öfter  gegen  biefe  ̂ ranfheit 
auf  bem  9ta(fen  ©ädchen  oon  rofenfarbigem,  mit  rotfeibener  ©(^nur  jugebunbenem 

©eibenseuge,  in  roeldhem  f leine  ©tüddben  9tötel,  gelbes  SBa(^§  unb  einige  ̂ nofpen  oon 

neuen  Sirfenbefen  ficb  befinben.  StlS  ̂ räferoatio  empfiehlt  mon  ferner,  jeben  Freitag 

ein  frifdheS  ̂ emb  anguäiehen  unb  nie  einen  Sefen  ju  oerbrennen  (fRürnberg).  — 
Sapreutifdhen  pflücfen  unb  effen  bie  Sanbleute  am  SeujahrStage  früh  ©onnenaufgang 

unberufen  roilbe  füofenhiefen,  rooburc^  fie  fidh  baS  ̂ ^hi^  9totlauf  gefichert 

halten.  —   ®er  Oberpfäljer  fdhü^t  fidh  baoor,  inbem  er  oor  SöalpurgiS  einer  Stinb» 
fchleiche  ben  5lopf  abhaut  unb  biefen  in  einem  ©äcE(^en  umhängt.  3itr  Verhütung 

beS  9totlaufeS  bei  Serrounbiingeu  unb  „offenen  ©dhäben"  toirb  in  ©dhroaben  ein  ©tüd 
ber  Sergronrg  in  ben  Serbanb  geftedt,  ober  e§  mirb  bie  getrocEnete  Söurjel  auf  glühenbe 

Sohlen,  bie  am  ©t.  SanrentiuStage  (mo  man  aßüberall  raenige  ©dhuhe  unter  ber  @rbe 

auf  Äohleu  ftöjst),  mittags  12  Uhr  gegraben  fein  müffen,  gelegt  unb  ber  ©chaben 

bamit  bcräuchert.  Um  bie  9tofe  auf  ber  Dberflädhe  feftsuhalten ,   roenbet  man  trodene 

2öärme  an;  man  legt  ju  biefem  3^6<^6  SBerg  ober  ermärmte  Söeibmehl»,  Bleien»  ober 

§olunberfäd(^en  auf  bie  entjünbete  ©teile,  midelt  fie  in  3Batte,  in  Seinöl  getoudhte 

Sappen  ober  in  blaues  3uderhutpapier,  auf  melcheS  juoor  Sleitoei^  geftrcut  mürbe. 

3u  Umfdhlägen  beuü^t  man  audh  ben  gefchabten  grünen  ©plint  oon  ̂ olunber,  oermifdht  mit 

roeijsem  9Jtehl  (biSrceilenSohnenmehl);  fie  merben,  fo  oft  fie  troden  raerben,  mieber  erneuert. 

9tach  fdhraäbifchen  Slnfidhten  roirft  bei  9totlauf  an  ben  ̂ üfeen  gutgrauenmildh  ober  oudh 

^uhfot.  —   ©egen  9flotlauf  hilft  ̂ ofenfdhrocife  (Slut);  man  mub  aber  einen  ̂ afen  am 

Karfreitage  oor  ©onnenaufgang  fchieben,  ihn  fogleidh  aufbre(^en  unb  in  beffen  ©dhroei^  ein 
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ungebleichtes  5Tuch  (2  ©üen)  ne|en,  bafe  eS  ganj  na^  luirb,  unb  btefeS  um  baS  entjünbete 

©lieb  fdhtagen.  ®a§  2^uch  fann  man  bann  öfter  nerroenben  (Schroaben).  —   ̂n  ber  ̂ falj 

roerben,  bamit  ber  Siotlauf  niö^t  ju  einer  SBunbe  fmnme,  au§er  3   ̂Ireujen  bie  33udl)= 

ftaben  J   H   S   (^efuS,  ̂ eilanb,  ©etigmacher),  roelche  bem  33öfen  ben  Zutritt  nerroehren, 

an  bie  Süre  gefd^rieben.  ®ann  roirb  geblafen  unb  ein  ©egen  gefprod^en,  roie: 

:3ct)  höre  eine  @IocE'  fltngen 
Unb  aUe  ̂ eiligen  fingen, 

Unb  eine  heilige  Sfteffe  lefen: 

$u  follft  com  ötottauf  genefen. 

2ßenn  ein  feufdher  Jüngling  ober  eine  feufdhe  Jungfrau  auf  ber  leibenben  ©teile 

beS  Patienten  mehrmals  ̂ euer  fchlägt,  fdhminbet  ber  9?otIauf  (ogI.  ®änemarf  ©.  726). 

Dioublafe,  bu  foUft  gehen  aus  bem  97.  97.  feinem  S^leifch  unb  feinem  23Iut, 
®iS  bie  ©onne  au§  ben  SBoIfen  (gehen)  tut. 

(Baju  half  ®ott  ber  SSater  ufra. 

3   9[5aterunfer  unb  3   2loe.  fff.  (Obenmalb.) 

,,^dh  ging  burdh  einen  roten  Söalb,  unb  im  roten  Söalb  ba  mar  eine  rote  Ilirdhe, 

unb  in  ber  roten  ̂ irdhe  mar  ein  roter  Slltar,  unb  ouf  bem  roten  Slltar  tag  ein  roteS 

33rot,  unb  bei  bem  roten  S3rot  tag  ein  roteS  3Jieffer,  nimm  baS  rote  SJleffer  unb  fdhneibe 

rotes  S3rot,  fo  ift  baS  Otottouf  tot.  ttt*''  ̂    SSaterunfer  unb  3   2toe.  dreimal.  (Unter* 
unb  Dberfranfen.) 

gür  baS  toilbe  ̂ euer  bei  9)7enfdhen  unb  33iel): 

„2BilbeS  geuer,  toilber  39ranb,  ging  unb  ©chmerj  unb  geronnen  33Iut  unb  falter 

33ranb,  idh  umfahe  bidh,  ©ott  ber  ̂ err  beraahre  bich,  ©ott  ber  aßerhödhfte  äJtann,  ber 

bidh,  bu  railbeS  ̂ euer,  railben  33ranb,  ̂ lug  unb  ©dhmerj  unb  geronnen  33lut  unb  falten 

33ranb,  unb  aßen  ©dhaben  roieber  oon  bir  oertreiben  fann."  dreimal  gefprodhen  unb 
bei  jebem  ber  3   hödhften  97amen  barüber  hinraeggebtafen  (2Bürttemb.  ̂ ranfen). 

3n  ber  ̂ falj  hbft  ittnn  bie  ©efidhtSrofe  biSroeilen  „9iotfchön"  nennen. 
SBenn  einer  baS  97otlaufen  am  ̂ u^  ober  irgenbroo  hat,  fo  mu§  ein  anberer  folgenbeS 

fpredhen  unb  baS  ©efidht  nahe  an  baS  97otlaufen  halten: 

O   bu  oKerheibefter  unb  atlerhihiGfter  S?arfunlel, 

9Bie  bift  bu  fo  heip  unb  fo  bunfel! 

907it  ®ott  bem  93ater  fuch’  ich  bich, 

SD7it  ®ott  bem  ©ohn  finb’  ich  bich, 

507it  ®ott  bem  ̂ eiligen  ®eift  certreib’  ich  bich- 
Qm  iiiamen  ufm. 

33ei  jebem  ber  3   hödhften  97amen  mufe  man  barüber  hiuauSmärtS  raegblafen  (©peffart). 

Qn  2Beftböhmen  (719)  rät  man:  ©egen  ben  97otIauf  („97ofe",  ©rpfipel)  binbe 
man  ©rien*  ober  33irfenblätter  auf,  man  träufle  ©aft  ber  ̂ auSrourjblätter  auf,  ober 

man  nehme  ein  blaueS  Rapier  (^üße  eines  3a(JethateS) ,   ftreue  ein  raenig  97oggen* 
mehl  auf  bie  eine  ©eite  unb  lege  biefe  ©eite  auf  bie  franfe  ©teße,  ober  man  grabe 

ben  franfen  51örperteit,  toenn  möglidl;,  hinter  einer  ̂ afelftaube  in  bie  ©rbe  unb  taffe 

ihn  eine  halbe  ©tunbe  barin,  ober  ber  5?ranfe  ftecfe  ein  ©ti’uf  ©ifen,  toeldheS  man 
jufäßig  roährenb  beS  StdfernS  gefunben,  ̂ u  fidh,  ober  man  ftreue  getrodfneteS  33rot  (toei^e 

©eite)  auf  bie  franfe  ©teße.  2ludh  „erbettelt"  man  non  einem  gleifchhauer  ein  ©tüdfdhen 

mageres  37inbfteifdh,  reibt  bamit  bie  „Stofe"  ab  unb  gibt  eS  bann  einem  fdhroaräen  ̂ unb 
D.  ̂ ODorJasflronfelb,  SBergleic^enbe  SSoIfämebiäin  II.  47 
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jii  freffen.  2öer  jur  „9tofe"  neigt,  trage  immer  ̂ TeufelSbrecJ  unb  eine  ̂ aftanie  bei  fi(^, 

ober  ein  Stmulett  mit  einer  „©tefantennu^"  (ogl.  33ai)ern  ©.  736),  ober  roten  ©dbmefel, 
ober  ben  D^i^fnodben  eine§  im  abne^menben  9Jtonbe  geftodbenen  ©dbiö^ineS,  ober  ben  i 

J?opf  einer  am  ̂ immelfabrtStage  gefangenen  S3Iinbfd)Ieidbe  (ogt.  ̂ falj).  —   „33erbübt"  | 

mirb  ber  Sfiotlauf  folgenberrna^en :   9Jtan  auf  bie  franfe  ©teile  unb  murmle:  j 

®ie  Stofe  l)at  in  biefc  25elt  | 
Un§  @ott  al§  Königin  gefaubt,  | 
Unb  über  il)r  ba§  ©ternenjelt  j 
2U§  Srönung§mantel  au§gefpannt.  | 

t   Stofe  t   Stofe  f   n>eict)e,  ' 
fallet)  auf  eine  Seid^e, 

Unb  ta^  bie  Seibenben  befreit  ' 
58on  nun  an  bi§  in  ©roigteit! 

9)tan  nimmt  audb  Dfenrub,  ma($t  mit  Seim  ober  93aumöt  eine  f^arbe  unb  jeicbnet 

auf  bie  franfe  ©teile  2   ineinanber  gefcbloffene  Greife,  jroifdben  benen  man  folgenbe  ' 

Snfdbrift  fd^reibt:  Nf  Sf  Af  Of  Pf  unb  bete  jur  33erefirung  ber  beiligen  5   Söunben  i 

©£)nfti  5   SSaterunfer,  ju  (Sbren  9)tarien§  5   2Ioe»3Raria  unb  jur  I 

ber  bi.  2tgatf)a  1   33aterunfer  unb  1   2ioe=9}taria  (f.  2ibb.  109).  J 
Ober  mau  bete:  ; 

Stofe,  bu  foHfl  nicht  glüben, 
2)u  fotlft  blühen, 

fotlft  oergehen  roie  3:au  im  (Srafe. 

Qm  Stamen  ufro. 

©in  guteg  Sltittel  gegen  Sftotlauf  ift  roeibeg  2lugfteinöi, 

8   2::ropfen  in  2   Sot  ̂ olunberbiütemoaffer,  innerlidb  genommen.  ' 
ferner  bereitet  man  aug  Qobannigfraut,  SBoßenbiumen,  raeiben 

Silienblättern,  roten  Jtofenblättern  unb  33aumöl,  nadbbem  biefeg 

an  ber  ©onne  beftiHiert  ift  unb  nodbmalg  Di  unb  etmag  SBadbg  bajugegeben  ift,  eine 

©aibe,  bie  febr  „gut"  für  ben  3totIauf  ift.  —   Qn  Söeftböbmen  gilt  ferner  ber  33raudb, 

bab  man  fidb,  um  ben  Stotiauf  unb  alle  „Qlüffe"  (Jtbeuma,  f^Iedbten,  Orüfen)  oom  1 

§aufe  ferne  ju  halten,  eine  ̂ Turteltaube  unb  einen  ̂ reujfcbnabei  bält  (ogl.  33apern).  Oiefer  ' 

33raudb  ift  ein  uralter,  ©dbon  bie  ©ermanen  fdbrieben  bem  „53radboogel"  bie  ©igenfdbaft  j 
3U,  bab  man  burdb  ibn  ju  erfenuen  oermöge,  ob  ein  £ranfer  gefunbe  ober  fterbe.  Qft  bie  ' 
^ranfbeit  eine,  bie  bem  33ogeI  jufagt,  fo  fangt  er  ben  ̂ ranfbeitgftoff  in  fidb,  bab  biefer 

ibm  fdbabet,  ift  fie  eg  nicht,  fo  mub  ber  i?ronfe  in  furjer  fterben,  raeil  ber  33ogei  bem 

Traufen  bag  „@ift"  beläbt.  —   ©egen  ben  beib^n  35ranb  ri|e  man  fidb  ™   abnebmenben 
2Ronb  an  einem  gefunben  ©liebe  blutig,  träufle  33lut  in  bie  gefdbtoürige  ©teile  unb  fpredbe: 

„Oer  35ranb  foCl  nicht  mehr  toeiter  unb  auch  feinen  Slugenblicf  mehr  bi^i^  bleiben, 

fo  loabr  ©b'^tftug  am  ̂ reuje  geftorben." 
Ober: 

Söeidh’  au§  93ranb  unb  ja  nidht  ein, 
®u  feift  falt  ober  marm,  fo  lab  ba§  trennen  fein! 
@ott  behüte  bir  bein  S3lnt  unb  Qleifch, 
®ein  SJtarf  unb  93ein,  alte  Slberlein,  i 
©ein  fie  grob  ober  flein,  [unb  Beraahret  fein. 

S)ie  foHen  in  @otte§  Stamen  für  ben  talten  unb  marmen  SSranb  unoerleht  j 
Qm  Stamen  ufro. 

9(66.  109.  © (h u ^ mi 1 1 e l 

gegen  3tot(nuf 
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lieber  unb  3iotIauf  fönnen  nac^  her  3SoIf§meinuttg  in  9iieber=  unb  Dberöfterreicb  (385) 

burdb  bie  3^ormel: 
3n)etg,  td)  biege  bidE), 
lieber  nun  lob  nitcf), 

§oleroft  t)ebe  bidb  auf, 

ERotlouf,  fe^  bidb  brouf 

3cb  einen  Sog 

§ob'§  bu  nun  nnb  SSog 

-mif  ba§  gebulbige  übertragen  werben.  Dberöfterreicb  lä^t  man  eine  = 

^unge  au^trocfnen  unb  trägt  [ie  in  einem  Seinraanbfäcfdben  at§  Stmutett  gegen  Siotlanf 

um  ben  §al§. 

Sie  erften  Semübungen  finb  in  Dberöfterreidb  (262a)  barauf  gerichtet,  bie  @nt= 

^ünbiing  ju  „jertreiben".  3^^  beftigften  gälte  nermenbet  ber  iiranfe  füt)teube  33tätter 

non  ̂ uftattich,  Stieerrettidt; ,   ©rleit  ober  5?artoff  elf  (Reiben,  frifdtfen  ̂ otunberbaft,  ger= 

guetfcfite  ©chraarjmurjetn  (Symphytum),  fübtenbe  SJietjtauffdhtäge  ober  ©tifobetbinerfugetn, 

audb  Umfdbtöge  mit  Sebm  ober  frifcbem  Eubmift,  raetdber  befonberS  gerühmt  wirb, 

bie  §i^e  anjugieben.  2Baffer  ift  als  gefäbrtid;  oerpönt.  SKeift  mirb  gteicb  begonnen, 

ba§  Übel  „aufjnjeitigen",  b.  b-  ber  ©iterung  entgegenjufübren.  Sille  möglichen  unb 

unmöglidhen  gelte,  ̂ afenfchmalj,  ̂ übnerfett,  ©(^langenfchmalj  (Sebertbran),  „Sllomentü 

jchmalj"  (SJlurmeltier),  Ulauenfett,  äße  möglichen  Salbenmifdhungeu  mit  S3utter,  9iabm, 
©iern,  Serpentin,  ̂ ecb,  SBacbS  werben  bafür  gerühmt,  ©ine  ebenfo  grobe  Stoße  fpieten 

bie  warmen  Umfcbläge  in  gönn  oon  Slcebtbrei,  gefautem  S5rot,  ©ierfpeife,  gefodhten 

3einfamen  unb  gen($el,  ̂ üchensroiebel  in  gett  geröftet,  Seinöl  ufw.  geber  fdhwört  auf 

ba§  betreffenbe  Sltittel,  wetdheS  er  beooräugt.  S3ei  aßen  biefen  Singen  fpielt  am^  baS 

fog.  „Söenben"  eine  beroorragenbe  Stoße.  5tommt  eS  jur  ©iterung,  fo  legt  man  baS 
unoermeibliche  f|]flafter  barauf. 

Ser  Stotlauf  ift  audh  in  ©teiermarf  (196)  im  Sinne  beS  SSolfeS  nicht  aßein 

baS  SBunberpfipel,  fonbern  ein  fieberhafter  guflnnb  überhaupt.  Sltan  bezeichnet  eine 

©rfranfung  anfangs  als  „rotlaufartig",  wenn  fie  ficb  auch  fpälei^  afuter  SStagein 

fatarrb  ober  SSrondhitiS  entpuppt,  gür  Söunbrotlauf  wirb  oft  f(bon  bie  teichtefte  Stötung 

ber  SBunbrönber  genommen  unb  als  ©ntftebungSurfadhe  bie  SSerübrung  ber  SBunbe  mit 

faltem  SBaffer  ober  ©iS  befdhulbigt.  .hingegen  nennen  oiete  baS  offenfunbige  Söunberpfipel 

ben  „griefel"  unb  fürchten  le^teren  als  gefährliches  ©ifmptom.  SltS  SSorbeugungSmittel 
trägt  man  eine  ©lefantenlauS  (Semen  Anacardii),  eine  StobEaftanie,  ein  ©tüd 

toten  glanelts  bei  fidh  unb  zieht  leben  greitag  ein  neues  §emb  an.  Silan  pflegt  gegen 

Stotlauf  anzuwenben:  Sie  fog.  „Slf elb lätter"  unb  getteinreibungen,  namentlich  baS 

gwiebeü  unb  ©belweibfett  (welches  burch  Stöften  biefer  fpftanzenteilc  in  ©dhmalz  ge= 

Wonnen  wirb),  ferner  ©inftäubiingen  mit  Stoggem,  ̂ aiben=,  Hafermehl,  geberweib, 

Surteltaubenfot.  Slls  beilfam  rühmt  man  baS  SSeftreuen  ber  franl'en  ©teße  mit  einem 

'©emenge  oon  „in  gucEerpapier  gefottenem  itampfer",  SöadhS  unb  Safelöl  (©eistal), 

eine  auS  ©dhiebpuloer  unb  frifdher  Sutter  bereitete  ©albe  (^emetberg)  unb  bie  äubere  9ln= 

wenbung  ber  ©lif  ab  etb  luge  ln,  einer  Sltifdhung  oon  Dampfer,  ̂ alf  unb  Sllaun,  welche 

bie  §aut  reizt  unb  nur  fdhäblidh  wirft.  —   Stielfadh  werben  bei  Stotlauf  Stäudherungen 

angeraten  mit  SBeibraudh,  gucEer,  ©alz,  gwiebeü  ober  Jlnoblaudhfchalen,  SorbeerEernen, 

jchwarzer  Sämmerwoße,  roten  ^uEurubEörnern.  Unter  ben  ©pmpatbiemitteln 

finbet  weitoerbreitete  SSenübung  baS  Umbängen  einer  Kupfermünze,  baS  Sragen  eines 

47* 
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5lupferringe§,  eine§  ©ädc^en§  mit  Dlaufd^gelb,  eine§  ©tüde§  roten  ©d^raefelg,  eines  roten 

35inbfaben§,  einer  roten  3iiTitttermannSf(^^nur ,   oon  Dampfer  unb  3   ̂fefferförnern ,   in 

ein  Seberfäd(^en  eingenäl^t.  SefonberS  rairffam  finb  biefe  SJtittet,  roeim  fie  gefunben 

ober  geftol^Ien  mürben.  —   3)tan  legt  ̂ elleraffeln,  Stegenroürmer,  geräuchertes  ̂ tinbfteifch, 
audh  ben  3JtehlbaIg  ber  ̂ auSmühfen  umgeroenbet  auf  bie  teibenbe  ©teile,  umrcidelt 

biefe  mit  blauem  3u<ierhutpapier  ober  blauen  Seinroanbfe|en.  Um  ̂ artberg  Iä§t  man 

eine  mit  S^otlauf  bel)aftete  f^rau  bie  3unge  eines  gudhfeS  um  ben  §alS  tragen, 

umgelehrt  einen  9)?ann  bie  ^üdhfin.  —   ©impel,  ̂ rummfdhnabet  unb 
^Turteltaube  foHen  ben  Stotlauf  in  SBeftböhmen  an  fich  gieren  unb  roerben  ju  biefem 

3me(J  an  ̂ ranle  entliehen.  Um  jeboch  bie  STiere  roieber  oor  ber  ̂ ranlheit  ju  fchü^en, 

foö  ein  gleddhen  roten  STucheS  an  ben  3Sogelläfig  gehängt  roerben  (Dberlanb).  — 

Ser  Stotlauf,  in  mannen  ©egenbcn  ,,^Iug"  genannt,  roirb  abgebetet  mit  folgenbeni 
©prudh : 

^tug,  im  S^amen  ©otteS  be§  SSateri,  be§  ©ohneS  unb  be§  fettigen  @eifie§  fuche  ich  bi(h; 

5Iug,  im  37amen  ©otteS  be§  SSoterg,  be§  @ohne§  unb  beS  ̂ eiligen  @eifte§  oertreibe  id£)  bich; 

g^Iug,  im  Atomen  ©otte§  be§  3Sater§  ufro.  fohre  hin,  roohet  bu  gefommen  bift.  2tmen. 

33ei  S^ennung  ber  3   höthften  ̂ tarnen  roirb  über  bie  leibcnbe  ©teße  oom  Sprecher 

geblafen.  —   Um  Slbmont  legt  man  oor  Sonnenaufgang  bem  Uranien  bie  §änbe  auf 
unb  fpridht: 

@§  finb  neun  2lfel  (SRotlauf),  neun  2lfel  foKen  nidht  fein; 

@§  finb  acht  Stfel,  acht  Slfel  foHen  nicht  fein; 

®§  finb  fieben  2tfel  ufro., 

fo  fort  bis  1   Slfel  unb  bann  „1  Slfel  ift  lein  Slfel,  htlf  bir  @ott  3[?ater,  ©ott  ©oh« 

unb  ©Ott  ber  ̂ eilige  ©eift.  Simen."  hierauf  roerben  7   33aterunfer  gebetet.  Unter  Slfel 
oerfteht  baS  33oll  eine  jebe  Sftötung  ber  SBunbe,  alfo  auch  ̂ h^^9^^one,  Stotlouf  (ogl.  35b.  II 
©.  363). 

Stotlauf  roirb  man  nadh  Slnficht  ber  ©ottfdheer  (710)  am  eheften  loS  bur(h  baS  3Iuf=> 

legen  t»ori  Stinberlot,  ber  ju  einem  klumpen  gebraten  roirb,  ober  burdh  Sluflegen 

oon  ©impelfebern  ober  3u<Jerpapier,  baS  mit  treibe  beftridhen  rourbe,  burch  ©in* 

räuchern  mit  Dampfer  ober  mit  einer  39elhßitl-  3ur  igeilung  ber  ̂ opfrofe  roirb 

folgenber  Spruch  angeroenbet: 

3)c  gfloelafdh  unb  bc  g^Iedh,  bc  gungen  ober  bat  robe  Sfieer, 

®e  g’toetafch  fern  torüg  unb  be  fflech  nimmermehr. 

Sabei  roirb  f^euer  gefchlogen  unb  Slfche  auS  bem  §erb  über  bie  Iranle  Stelle  geblofen. 
©egen  bie  9tofe: 

®er  §immel  ift  ber  ̂ reb§  ift  rot, 

3)ie  Sotenhanb  ift  folt,  bamit  ftiüe  ich  bie  dofe  unb  ben  93ranb. 
(Stieberbeutfch). 

33ei  ben  Sfchechen  (175a)  legt  mon  auf  ein  niebereS  ©chäldhen  glühenbe  ̂ ohle  unb 

ftreut  barüber  geroeihte  33lumenrefte  oom  ̂ ronleichnamSfefte.  Samit  roirb  ber  Stotlauf 

angeräuchert,  unb  jroar  mit  ben  Sßorten: 



741 

^Zakliniim  väs,  pakostnice, 

riizoviiice,  kostnice ! 

Do  lesa  hlubokeho, 

do  dubu  vysokebo, 

do  di'eva  stojatebo, 
i   lezatebo; 

tarn  sebou  mlat’te  a   tidskejte, 

a   teto  osobe  (N  . .)  pokoj  dejte !   “ 

oerroünfd^e  eu(i^,  ©neberret^cn, 

$Rofenfranf^eit,  ^nod^enübel! 

3n  be§  Sßatbeä  2;iefen, 
in  bie  i)o^e  ©ic^e, 

in  ba§  ftel;enbe  ©e^ölje, 

aud^  in  ba§  geftürjte: 

bort  follet  eud^  prügeln  unb  jcr^auen, 

biefer  i|3erfon  (9Jamc)  gebt  aber  9iu|e." 

S^aterunfer,  ©iauben  unb  2loe=3)?aria  (33eraun). 

®ic  Sfd^ec^en  in  Süiä^ren  fuc^en  nac^  S3afes  (45 D   gegen  9iotlauf  burd^  33e= 

fd^rcörungen  §itfe.  ®ie  33efd^u)örerin  legt  eine  ©d^üffet  mit  3   §anbüoH  §afer  bem 

Oranten  auf§  O^r,  gie§t  t)ei§e§  Stßaffer  barauf,  unb  fprid^t:  „Ve  jmenu  Pana  Jezise 

Krista!“  („^m  9tamen  be§  §errn  ̂ efu§ 
unb  flicht  mit  il^r  in  ben  §afer,  baSfelbe 

einem  Söffet,  hierbei  fprid^t  fie  (SDialett): 

„Kam  jdes  nätcbo,  nätcico? 
Ja  do  tomoto  clovekovi 

do  blave  huceni, 

do  bosi  picbäni, 
do  zobü  trbäni! 

Odejdi  pryc  vod  toboto  (Francka), 

na  höre,  na  dole,  na  velkj'  pustine 
a   odtäd’  se  nevrace.“ 

©tiriftuä!")  hierauf  nimmt  fie  eine  ©abel 
gefd^iet)t  mit  einem  9)teffer  unb  enbti(^  mit 

„2Bof)in  get)ft  bu  9t ot tauf,  9tottäufc^en ? 

^d^  get)e  biefem  9)tenfc^en 
in  ben  5?opfen  faufen, 

in  bie  Dt)ren  fted^en, 

in  bie  3öt)ne  reifen! 
2Bei(^e  non  biefem  (f^ranj), 

auf  Serge,  Später,  gro§e  SBüften 

unb  fet)re  non  bort  nic^t  raieber." 
Sann  roieberl^ott  bie  Sefd^roörerin  bagfelbe  mit  9Jteffer,  Söffet,  @abel  unb  enbtid^  mit 

Söffet,  ©abet  unb  9)teffer,  mobei  fie  nid^t  irren  barf.  ©c^tu^  folgt  ein  Saterunfer. 

(Sgl.  Dl^renfranf^eiten.) 

§olubp  (309)  teilt  oon  ben  ©lotoafen  mit,  bo§  man  mit  ben  getrodneten  Stumen- 

blättern  ber  ipfingftrofe  (Paeonia  officinalis  L.)  ober  mit  roten  9)tai§förnern  bie  ®efid^tä= 

rofe  beräuc^ert.  3tac^  ber  Solfämeinung  barf  bie  9tofe  nid^t  mit  Söaffer  befeuctitet  roerben, 

ba§  gebräuc^lid^fte  Sol!§l)eitmittet  beftel)t  au^er  ben  Stäudjerungen  im  Seftreid^en  ber 

entjünbeten  ̂ autfteHe  mit  feinem  Dl  unb  Seftreuen  mit  5lampferpuloer.  Stotlauf  loirb 

jebe  ftärtere  9tötung  ber  §aut  genannt.  Unioerfalmittel  bagegen  ift  Sleiroei^puloer, 

roeld^e§  auf  fette§  blaues  ifiapier  gefc^miert  unb  auf  bie  rote  ©teile  gelegt  rairb.  @S 

werben  oin^  ̂ raut  ober  anbere  fül)tenbe  Stätter  aufgelegt,  ©ine  oor  ©eorgi  abgeftreifte 

9latternl)aut  linbert,  wenn  fie  auf  bie  traute  ©teile  gelegt  wirb,  ben  ©dfimers  unb 

oertreibt  bie  diötung. 

Sie  Söenben  in  ̂ reu^en  tennen  folgenbe  Sefd^wörungen  bei  fRottauf  (727): 
©Uten  Slorgen, 

^df)  grübe, 
ftreidbc, 

SSerget)e. 

SaS  l)ilf  ©Ott  Sater  ufw.  Ober: 

IRofe  bu  bift  neunerlei, 
Stofe  bu  bift  nidbt§> 

Stofe  bu  bift  adt)terlei, 

Stofe  bu  bift  nid^tS  ufro.  bi§  ein§. 
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tnu^  man  breimal  jagen,  jebelmat  babei  bie  53ac!e  I)inabblajen  unb  bann 

augjpuden. 

33ei  a)lenjdben  unb  33iel^:  S^oje,  bu  bijt  roei§  unb  rot  unb  braun  unb  gelb  unb 

blau  unb  jd^roarj:  aud^  bu  glatt^rrofe  bei  bem  33raunen  (©(^immel,  Dc^jen)  in  £opf 

ober  aJiart,  33ruft  ober  §erj,  Sunge  ober  Seber,  SRagen  ober  S)ärme,  lüften  ober 

©emäcbt,  Senben  ober  ̂ nien,  Scbienfnod^en  ober  ̂ nöcbel,  j^^übting  ober  3e^e,  in  §anb 
ober33ein:  raetd^e  grobe  Unrufie  ober  ©d^mcrjen  mad^t,  bab  ic^  jie  gebiete  unb  oerbiete, 

bab  fie  Stulpe  unb  j^rieben  ma(^t,  bob  [ie  l^ier  nic[)t§  erreiche  unb  befennt,  bab  fie  l)kx 

nichts  ju  jchajfen  h^t-  gebiete  unb  oerbiete  icb  im  Flamen  ber  heiligen  SDreifaltigteit» 

©egen  ben  33ranb;  ©in  grober  33ranb,  ein  jtarfer  33ranb,  ein  falter  33ranb,  ein 

roter  58ranb,  ein  brennenber  33ranb,  ein  laufenber  33ranb,  ber  fidh  begeben  h^l 

(9tame  beS  SOtenfdhen  ober  beS  5CiereS)  in  Sruft  ober  §erj,  Sunge  ober  Seber,  SJJagen 

ober  SDärme,  lüften  ober  ©emädht,  33änber  ober  ̂ nien,  ©dhientnodhen  ober  Knöchel, 

j^übliug  ober  3^h®  ©chuhe).  Flamen  @otte§  ujro. 

Subere  ©ntjünbungen  (3.  33.  Stotlauj)  roerben  oon  ben  ̂ ujuten  (351)  burch  3Ser* 

brennen  oon  2öerg  (j^IadhS)  an  ber  franfen  ©teile  unter  gleichseitigem  ̂ ofuSpofuS  mit 

einem  roten  Siudhe,  blauem  Rapier,  raie  auch  allerlei ©prüchen  geheilt.  —   33orujjora§h> 

(84)  berichtet  ferner  auS  ©alisien  unb  ber  Utraine:  ®er  9ftottauf  roirb  „oerbrannt", 
unb  jraar  oon  einem  SBeibe,  welches  baS  oerfteht  (Septucha).  ber  Ufraine  wirb 

er  „Bysycba“  unb  in  ©aliäien  „Roza“,  nodh  öfters  „Ruza“  (Sftofe)  genannt.  ©S 
foHen  hier  2   ̂eitmethoben  auS  2   oerfdhiebenen  Orten  angeführt  werben.  Oie  im  Oorf 

^oblunowa,  SSejirf  i^anew,  oerjeichnete  3ßuberformel  lautet: 

3uerft  fpricht  Septucha  ein  3Saterunfer  unb  bann  flüftert  fie: 

„Prysvjataja  Bohorodycja  na  vozdusi 

stojala  ta  Hospoda  mylostyvoho  na  pomic 

prochaia. 

J   ty,  svjatyj  oce  Mykolaju,  stanj  meni 

u   pomocy  do  narozdennoho  i   molytvja- 
noho  raba  Bozoho  N.  bysychu  izmovlaty. 

Bysycha-bysysysce, 
bolacka-bolacysce, 

cy  ty  vodjanaja  — 
u   vodu  vtony, 

cy  ty  vitrjanaja  — 
na  viter  lety, 

cy  ty  slachovaja  — 
na  slachy  idy, 

cy  ty  bolotjana  r— 
u   bolota  idy, 

cy  ty  ohnjana  — 
u   ohny  zbory. 

Ja  tebe  vysyptuju  i   spaluju,  scob  ty 
tut  ne  stojala,  zovtoji  kosty  ne  lamala, 
cervonoji  krovy  ne  spyvola,  sercem  ne 

nudyla,  svytom  ne  vjalyla. 

„Oie  heilige  ©otteSmutter  ift  in  ber  Suft 

geftanbeu  unb  h^t  ben  barmhergigen  ©ott 

um  §ilfe  gebeten. 
Unb  bu  heiliger  33ater  91itolauS,  fteh  mir 

bei,  bem  geborenen  unb  frommen  Oiener 

©otteS  91.  ben  Slotlauf  herauSsubefchwören. 

Slotlauf,  böfer  Slotlauf, 

Trautheit,  böfe  ̂ ranfheit, 

bift  bu  00m  Söaffer  — 
ertrinfe  im  SBaffer, 

bift  bu  00m  2Binb  — 
fliege  mit  bem  2öinb, 

bift  bu  00m  2ßege  — 

geh  auf  bie  ©tragen, 

bift  bu  00m  ̂ ot  — 
gehe  in  ben  ̂ ot, 

bift  bu  00m  f^euer  — 
oerbrenue  im  geuer. 

3ch  lodfe  bich  heraus  unb  oerbrenne  bich, 

bamit  bu  hier  nicht  fteheft,  ben  gelben  Knochen 

nicht  reibeft,  baS  rote  33tut  nicht  trinfeft, 

baS  ̂ erj  nicht  quäleft,  bie  2Belt  nicht  plageft. 
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Ja  tebe  vysyptuju  i   spaluju  na  ohny, 

na  sevskij  smoli;  idy  sobi  na  ocereta 

ta  na  bolota,  na  bystryji  vody,  na  hnyli 

kolody,  —   tut  tobi  bude  pyty,  bulaty, 

hnyli  kolody  rozdymaty.“ 

lode  bic^  heraus,  ic^  oerbrenne  bicb 

im  ̂ euer,  im  ©^ufterpeeb;  geb  roeg  auf§ 

©dbilfrobr  unb  auf  bie  ©ümpfe,  auf  reibenbe 

Söäffer,  auf  faule  §oIgflöhe,  —   bort  mirft 
bu  triufeu,  tanken,  bie  faulen  53aumftämme 

anfacben." ®a§  2ßeib  madbt  beu  3J?unb  breit  auf  unb  fagt:  „äiom  prystrit,  §erä(^en,  oom 

prystrit,  ber  groft  lauf  unter  ber  ̂ aut,  oom  prystrit.“  ®ann  bringt  fie  bem  Traufen 
auf  einem  5Tonfcberben  glübenbe  Jloble  unb  rändjert  um  ibn  mit  ©ebufterpeeb  unb  ̂ orn= 
mebl;  lp^i^ui‘f  flüftert  fie  raeiter: 

„Yze  ty  tut  nastojalasj,  zovtoji  kosty 

nalamalasj,  cervonoji  krovy  naspyva- 

lasj,  —   idy  sobi,  de  viter  ne  vije,  de 

sonce  ne  lirije;  ne  ja  tebe  spaluju  — 

sain  Sus  Chrystos,  ne  svojim  duchom  — 

Hospodnym,  ne  mojimy  sylainy  —   Hos- 

podnymy.“ 

„Öift  fdbon  hier  genug  geftanben,  b«ft  beu 

gelben  J?nod;en  geriffen,  ba§  rote  33lut  ge* 

trunfen,  —   gelj  lueg,  mo  ber  3Biub  nid)t 

mebt  roo  bie  ©onne  nidbt  raärmt ;   idb  oer* 

brenne  bi(^  nid;t  —   S^fuS  felbft, 

nidbt  mit  meinem  §aud;  —   mit  göttlidbem, 

nicht  mit  meinen  i^räften  —   mit  göttlid;en." 

®ag  fagt  bie  SBabrfagerin  breimal,  äum  lebtenmal  fügt  fie  noch  buiju:  „@ott, 

fdjenfe  §ilfe!"  2)ann  fagt  fie  loieberum:  „33om  prystrit,  oom  prystrit,  §ers(^en,  — 

man  mu§  e§  noch  mit  2Beibraaffer  befpri|en."  —   ©ie  befpri^t  auch  bie  febmerjenbe 
©teile  mit  SBeibroaffer,  fpudt  breimal  aug  unb  befreujigt  fidb-  Slnbere  SBabrfagerinnen 

mideln  bie  f raufe  ©teile  mit  einem  roten  33a nb  ein,  ba§  fie  al§  ©ürtel  tragen,  bebeden 

fie  mit  ̂ lacbäbuuten  unb  oerbrennen  biefe  in  bem  geuer,  rael(^e§  fie  in  einem  ̂ on* 

feberben  aufbetoabren. 

®ie  äioeite  ̂ uuberformel  mürbe  in  ®ool;opole,  Slejirf  Hofito,  bei  ben  ̂ ujulen 

(Oftgalijien)  oerjei^bnet.  ©oldbe  Zauberformeln  gelten  gegen  alle  ifraufbeiten  unb  Unglüdä* 

fäHe;  ihre  i?enner  finb  audj  3)leifter  im  3uf leiden  einer  ̂ ranfbeit.  ift  nidbt 

leiebt,  eine  g^ormel  au§  ihnen  berauSjubefommen.  Zu  unferer  g^ormel  gegen  bie  3tofe  ift 
ber  ©ammler  burdb  eine  Sift  gefommen.  @r  lie§  einer  SBabrfagerin  fagen,  ba§  bei 

ihm  jemanb  an  9totlauf  erfranft  fei;  biefe  ift  gefommen  unb  bal  ib^^  ̂ eiloerfabren 

begonnen.  ®abei  flüfterte  fie  eine  Zauberformel  neunmal;  e§  mar  alfo  nicht  febmer, 

biefelbe  ju  notieren.  ®ie  Znachavka  (Zauberin,  SBabrfagerin)  heilt  bie  „S'lofe"  folgenber* 
maben.  ©ie  nimmt  ein  menig  ©efpinft  (f^lacb§baare),  formt  barauS  eine  3lrt  ©djüffeldben 

ober  ?left,  legt  auf  bie  fdpnerjenbe  ©teile  einen  f^^led  oon  naffem  2^on,  bebedt  ihn  mit 
bem  ©efpinft,  jünbet  e§  an,  unb  folange  e§  brennt,  fpridbt  fie  neunmal; 

„Vijsov  ruzovatyj  colovik  z   ruzova- 
toho  potoka 

V   ruzovatij  krysany,  v   ruzovatiin  ka- 
menaeji, 

V   ruzovatim  serdaeji ,   v   ruzovatim 
kozusji 

V   ruzovatij  soroceji ,   v   ruzovatych 
portkach, 

„©In  Dtofenmenfeh  ift  au§  bem  Siofenbach 

geftiegen 
Z»u  3lofenbut  mit  9tofenfrämpe, 

Zm  Siofenmantel,  im  Sfofenpelj 

Zm  9fofenbemb,  in  Siofenbofen, 
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V   ruzovatych  liacach. 

Ja  joho  pytajusy:  ,Sco  ty,  ruzovatyj 

cotovice  robys?^ 
Ja  ruzovati  lisy  ruboju  ruzovatymy 

sokyramy ; 

Ja  ruzovati  lisy  korinuju  ruzovatymy 
dzugasamy ; 

Taj  ruzovati  korinja  tudy  zapuskaju. 

Hospidku  lubyj ! 

Pomozy  minji,  pohody  rainji  viryvaty, 
viklykaty ; 

Ru2u  cerlevu,  ruzu  zelenu, 

ßuzu  bily,  ruzu  holubu, 

E.UZU  mrijucu,  ruzu  kolucu,  ruzu  bolucu, 

Ruzu  pohadanu,  ruzu  poklykanu, 

Ruzu  zastarinu,  ruzu  zadavnenu, 

Ruzu  zachodzenu,  ruzu  zalyzenu. 

Ja  tebe  ruzu  ne  lyseju, 

Ja  tebe  vizyvaju,  ja  tebe  viklykaju, 

Ja  tebe  ohnen  vipaluju, 

Ja  tebe  dymom  vyöjedzuju. 

Tjfu!  Tjfu!  Tjfu!“ 

^11  3flofenunterl;ofen. 

frage  il)n:  ,2öa§  mad^ft  bu,  91ofen» 

menfd^  ?' i^d^  fälle  ̂ lofenroälber  mit  ben  31ofen= ägten ; 

3d^  entrour§le  9lofenroäIber  mit  ben  9tofen= 
l^adfen ; 

^d^  laffe  bortl)in  Sftofenrourjeln  ein. 
Sieber  @ott! 

©tel)e  mir  bei,  l^elfe  mir  l^eraugjuforbern, 

l)erQU§äurufen : 
®ie  rote  Stofe,  bie  grüne  Stofe, 

®ie  roeifee  Stofe,  bie  blaue  Stofe, 

®ie  fdbimmernbe  Stofe,  bie  ftedbenbe  Stofe, 

bie  fd^merjenbe  Stofe, 

®ie  gebadete  Stofe,  bie  gerufene  Stofe, 

®ie  oeralterte  Stofe,  bie  oerjäl^rte  Stofe, 

2)ie  oernadbläffigte  Stofe,  bie  gelaffene  Stofe, 

iydb  laffe  bidb,  Stofe,  nid^t  ftefien, 

^df)  forbere  bidb,  idb  rufe  bidb  berauS, 

^db  brenne  bidb  mit  geuer 

3db  räudbere  bidb  mit  Staudb  beraub. 

Sfu!  s:fu!  srfu!" 

©egen  Stotlauf  legt  man  ferner  ©iroeib,  mit  SOtebl  gemifdbt,  auf  bie  @e= 

fdbmulft,  ober  audb  grünen  S^on,  ober  man  legt  auf  bie  Stofe  bie  93lätter  be§  2Beg= 

raart§  (Plantago  major),  audb  Stabm  ber  fauren  SJUldb.  Um  einem  StüdEfalle 

be§  StotlaufeS  oorjubeugen,  jerquetfdben  bie  Stutbenen  über  ber  oerbädbtigen  Stelle 

eine  SBanje. 

®ie  Sloroenen  in  Qfltieu  (683)  beftreuen  bie  an  Stotlauf  erfranften  Stellen  mit 

treibe  unb  ©rbfenmebl  unb  malen  barüber  mehrere  ̂ reuje  unb  S)rubenfübc. 

2)ie  in  Dalmatien  am  bäufigften  genannte  ̂ pauttrantbeit  ift,  roie  ipooorta  (313) 

berichtet,  ber  Stotlauf  (Plamac,  Risipela);  alg  folc^er  rairb  faft  ohne  Unterfdbieb  jebe 

afut  auftretenbe  Stötung  ber  ̂ aut  bejeicbnet.  2ßegen  beS  offenbaren  SBiberfprudbeS  tm 

roeiteren  SSerlaufe  ber  al§  Stotlauf  bejeidbneten  ipauttrantbeit  fudbt  man  fidb  mit  bem 

2lu§fprudbe  „Risipela  ima  devet  nacina“  (ba§  @rpfipel  oerläuft  unter  neunerlei  formen) 
binroegjubflfen.  S)a§  beliebtefte  unb  als  Spejififum  bei  Stotlauf  angefebene  SJtittel  ift 

baS  Sluflegen  eines  SSreieS  oon  ̂ ifolenmebl  (Kasa  od  bobaka).  SSiel  angeroenbet  roirb 

auch  als  StClbeiliTiittel  gefdbä^te  Hamide,  entroeber  in  g^orm  oon  raarmen  Umfchlägen, 
ober  als  Streupuloer,  feltener  ©inpuloerungen  mit  Crvotocina  (^oljrourmmebl).  ©ebr 

gerne  benü^t  man  ferner  Umfdbläge  einer  in  @ffig  gefochten  roten  ©rbforte  (krvaricu 
zemlju  skuhat  u   octu). 

^n  Serbien  (664)  ftebt  bie  Sefdbtoörerin  auf  ber  ipauSfdbraeEe  unb  fdblägt  mit  einer 

3immeraEt  ̂ reuje  über  bie  S3eule,  babei  fprechenb:  „SKie^dben  b^t  i^eun  Sltänner,  alle 

neune  jogen  pm  <peer  ins  gelb,  oon  neun  tarnen  acht,  oon  acht  tarnen  fieben,  oon  fieben 

tarnen  fechS,  oon  fechS  tarnen  fünf,  oon  fünf  tarnen  oier,  oon  oier  tarnen  brei,  oon  brei 



745 

famen  jraei,  oon  sroei  fam  einer,  üon  einem  fam  feiner  inel^r.  9J2ie|(j^en,  fonft 

l^ad’  id^  bid^  jufamnien!"  —   „§a(f  mid^  nid^t,  ic^  lauf’  banon!"  —   ̂J)iefer  ©prud^  mirb 
breimal  roieberfiolt.  ®abei  l^aut  bie  SBefc^roörerin  jebeämal  bie  SIrt  in  bie  ©dijmeCfe  ein. 

®ie  93efprec^erin  nimmt  eine  eiferne  ̂ of)tenfc^aufe[,  fc^iebt  fie  in§  geuer,  bi§  fie 

glüfienb  rot’roirb,  gie^t  barauf  ©ffig,  unb  inbem  fie  .ben  Patienten  mit  ©ffigbämpfen 
räud^ert,  fprid^t  fie:  „S)er  f)l.  92ifofau§  ritt  auf  einem  blauen  ̂ ferbc,  roeld^eS 

einen  blauen  ©attel,  blauen  ©attelgurt  unb  blaue  3^9^^  l)atte,  über  ba§  blaue  9)teer 

unb  trug  ben  53laulauf  mit  fid^."  92ac^  breimaliger  Sßieber^olung  biefer  ̂ ormel 

fä^rt  fie  fort:  „®er  t)l.  9Jifolau§  ritt  auf  einem  roten  ̂ ferbe"  —   unb  roieber,  roie 

oben,  nur  ftatt  blau:  rot  —   „unb  trug  ben  92otlauf  roeg."  ®a§  roirb  auc^  breimol 

gefprod^en.  S)ann  fommt  bie  33ariante  mit  bem  meinen  ̂ 4^ferbe  unb  bem  Sßeifelauf. 

®a§  ©anje  roirb  abgefdl)loffen  mit  folgenben  SBorten:  „'iTritt  ab,  bu  ©tier,  beiu 
^^ta^  ift  nidfit  Ijier,  gel^  bu  nur  in  ba§  ©alileital,  roo  feine  Slird^e  beftef)t,  feine 

^riefter  lefen,  feine  bergen  angejünbet,  feine  5fird^enfud^en  auägefdfmitten  roerben,  bort= 

l;in,  roo  feine  ©d^ulfinber  fingen,  feine  92inber  brüllen,  roo  feine  ©c^afe  blöfen,  roo 

feine  ̂ üf)ner  frät^en,  roo  feine  ©d^rocine  gruuäen,  roo  feine  ̂ unbe  bellen,  roo  nichts, 

gar  nid^tl  ift.  roeggetrieben,  unb  bu  foUft  gerabc  fo  auffte!^en  fönnen 

roie  bie  @rbe.  ®u  rote  9föte,  bu  foUft  nur  rot  fein.  3^  bir  58ater  unb  9)tutter, 

Sruber  unb  ©d^roefter,  Onfel  unb  Tante,  id^  ̂ abe  bid^  unb  bein  ganjeS  ©efc^led^t 

oerbrannt." 

Tie  fübungarifd^en  92umänen  (137  a)  oerroenben  gegen  92otlauf  (Orbant)  ̂ ugel= 

fampfer  (@lifabetf)fugel)  au§  ber  Slpot^efe,  roeldl)e§  oom  TorfgreiSler  mit  Tafelöl 

auf  ba§  rote  f^^utter  bc§  ̂ el3ärmel3  gefd^miert  unb  auf  bie  erfranfte  ©teile  aufgelegt 

roirb.  .^ilft  bie§  nid^t,  fo  ̂ilft  fidler  folgenbeä:  roirb  entroeber  bie  Df)r=  ober 

©d^roauäfpi^e  einer  fc^roarjen  ̂ a^e  abgef(^nitten,  bie  erfranfte  ©teüe  mit  bem  93lut 

eingefd^miert  unb  ba§  abgefd^nittenc  D^r=  ober  ©d^roanjftücf  baraufgebunben.  Ta  e§ 

bie  „fingen  Söeiber"  (Vräjitoare)  auf  biefe  Tiere  abgefel^en  l^aben,  fo  ift  e§  leidet  er= 

flärlic^,  roenn  im  Torf  eine  „ganje"  fd^roarje  5fa|e  eine  ©eltenfieit  ift.  Tie  9fumänen  in 
ber  33uforoina  (140)  legen  bei  32otlauf  auf  bie  fronfe  ©teüe  ein  rote§  ©tofftud^  auf, 

mad^en  9   Seinfügeld^en,  roeld^e  einjclroeife  angejünbet  unb  auf  ba§  ©toffftücf  fo  aufgelegt 

roerben  foücn,  bafe  fie  mit  einem  @nbe  gelöfdbt  roerben.  .^ierauf  roirb  eine  3lrt  Se= 

fdljroörung  auSgefprod^cn :   „SBeber  ein  noc^  sroei"  ufro. 
Tie  fDtagparen  im  ilomitate  §ajbu  (422)  oerroenben  bei  Dtotlauf  llmfc^läge  oon 

einer  Slbfod^ung  mit  fylicberblöttern  ober  (Sinreibungen  mit  @lifabett)fugeln.  Tiefe  ®in= 

reibungen  mit  ̂ ampferfugeln  finb  bei  afuten  ©ntjünbungen  ber  §aut  ou(^  in  32ieber= 

öfterreic^  fefir  beliebt,  ©ie  finb  für  bie  §aut  ebenfo  fc^äblid^  roie  bie  aügemein  oer= 

breitete  ©itte,  auf  erfranfte  igautfteücn  3lrnifatinftur  ju  pinfein,  f^erner  fennen  bie 

3}Jagparen  folgenbe  3ouberformel : 

„Maria  teje  es  vere!  „2Rild^  unb  33Iut  ber  f)l.  9)2aria 

ürbänezomnak  vege!“  bringt  bie  @nbe  meinet  92otlaufe§!" 

3.  Slottcrn  (Variola). 

©§  roirb  bel^auptet,  ba§  bie  ̂ oefen  au§  3*^bien  nad^  ©uropa  gebracht  roorben  finb. 

2lu§  einem  inbifd^en  SRptfmS  oon  ber  „^otfengöttin"  (719)  roiü  man  ben  5Rad^roeiS 
fül^ren,  ba§  bie  ̂ oden  bort  fd^on  in  uralter  3eit  5^  §aufe  roaren.  Ter  ̂ itbienreifenbe 



746 

©onnorat  gibt  an,  bafe  in  frül^erer  3^it  biefe  ̂ ranf^eit  geraöbnlidb  aUjäbrlic^  in  ben 

üconaten  gebruar,  SHärj  unb  2tprit  auftrat  unb  mit  33eginn  ber  ©anbroinbe  roieber 

nerfcbroanb.  33on  Oftinbien  mürbe  fie  nadb  Stbeffinien  nerfcbleppt.  i^atire  572  n.  ßf)r. 

finben  mir  bie  93Iattern  in  3(tt)iopien.  ^abre  1798  erlagen  itinen  in  Oeutfd;lanb 

42  379  ̂ erfonen.  foH  fcbon  im  10.  ̂ abrbunbert  geimpft  rcorben  fein. 

®ie  33Iattern,  ®ur(^fd;Iedbten  (oom  äUtbeutfdben  urslaht,  21u§fcblag),  b^ben 

feit  ©infübrung  ber  nom  33otfe  mit  aSertrauen  aufgenommenen  ©i^u^podenimpfung  ihre 

@efäbrü(ibfeit  oerloren.  33on  Stattern  befallene  ̂ inber  fotl  man  nach  21nfi(bt  ber 

a3apern  (399)  burdb  einen  ©eiber  feben  taffen,  bann  roerben  fie  nicht  erblinben. 

„Oab  bie  ̂ inber  non  ben  ®urdbfcbte(ibten  nidbt  btinb  raerben:  2Benn  fie  bie  Ourdb= 

fdblecbten  befommen,  fo  bdnge  nur  bie  SBurgel  oon  ̂ ropabiefen  an  ben  §atg,  fo  ift 

einer  ber  ©orgen  überboben.  2tucb  S'tautenraurjetn ,   ©fabiofenrourjetn,  an  ben  ̂ al§ 

gebangt,  finb  beitfam."  ber  ̂ falj  finben  bie  „^orbelu"  bejüglidb  ihrer  Übertragbarfeit 
roenig  Beachtung,  fo  ba§  fie  bei  bem  2Biberftanbe  gegen  bie  3fteoafäination  oft  teidbt 

aSoben  faffen.  ®in  baijerifdier  ©egen  gegen  bie  a3tattern,  b.  b-  StuSfdblöge  im  allgemeinen, 
tautet: 

„®a  unfer  §err  3efu§  an  bie  ©onne  trat,  ba  er  für  bie  fiebenunbfiebjigertei 

Stattern  bat,  ba  bat  er  für  bie  ̂ ei^btattern,  für  bie  ©dbmeibbtattern,  für  bie  Stugen* 

btattern,  für  bie  ©cbroarjbtattern,  für  bie  rote  aStattern,  für  bie  fiebenunbfiebäigertei 

astattern.  Sa§  fei  mir  jur  aSu^e  gejähtt.  i^m  3ftamen  ©otteS  be§  a^aterS  ufro.  Stmen." 
(Oberfranfen).  Oie  ipoden  bintertaffeu  nad;  2tnficbt  ber  ̂ reu^en  (201  a)  feine  9?arben, 

roenn  roäbrenb  ber  ̂ ranfbeit  ber  airotteig  beim  Stufnebmen  ftetg  recht  glatt  geftrichen 

raorben  ift  (Oönboffftäbt). 

Oie  ̂ tattern  roerben  beim  fteiermärfifdhen  Sanbootfe  nach  hoffet  (196)  in  ber 

dtegel  al§  „Urfdhtacihteu",  „Uräta"  bezeichnet  unb  jur  Unterfcheibung  oon  ben 

©chafbtattern  (Varicella)  furjroeg  at§  „fdhroarge  aStattern"  bezeichnet;  man  bdtt  fie  für 

roenig  anftecJenb,  oielmebr  für  eine  „©ucht",  bie  in  ber  £uft  gelegen  ober  im  aSlute 
be§  einzelnen  bebingt  ift.  21nbererfeit§  ift  man  überzeugt,  bafe  bie  aSlattern  regelmäßig 

oon  7   zu  7   fahren  eine  ©egenb  überziehen,  unb  baß  berjenige,  roelcher  bie  aSlattern 

überftanben,  „erft  recht"  gefunb  bleibe.  2öie  gegen  bie  ̂eftilenz  beg  17.  3ahi^^)unbert§ 

hält  mau  beute  auch  bei  aSlatterngefabr  bie  „^raneroittbeer"  für  ba§  befte  a3orbauuug§= 
mittel.  iOtan  faut  unb  ißt  bie  aSeeren,  trinft  ben  21bfub  berfelben  ober  räuchert  mit  ihnen 

3intmer  unb  ̂ augflur,  um  fich  ber  ©euche  z«  erroeßren.  9Jtan  trägt  gern  ein  ©tüd 

Dampfer  in  ber  aichfelböble,  böngt  fid;  ein  ©tücd  roten  ©cßroefetS  um  ben  ̂ al§,  roucht 

ober  faut  Oabaf,  trägt  ein  glammenfeuer  auf  einer  ©lutpfanne  burch  bie  3täume  be§  ̂ aufe§, 

oerbunftet  ©ffig  auf  heißer  ©ifenplatte,  bängt  3ioiebel*  ober  ̂ noblauchfränze  im  3intmer 

auf  unb  feßt  ljo!^e§  aSertrauen  auf  eine  unter  ba§  ̂ ranfenbett  gelegte  ©perrfette, 

roelche  ba§  „©ift"  an  fich  sieben  foH  (@nn§tal).  ■ —   3«  manchen  ©egenben  lagert  man 
bie  S^ranfen  gerabezu  in  bie  als  ̂ üche  bienenbe  9fauchftube,  in  bem  ©lauben,  baß  baS 

^erbfeuer  unb  ber  offene  Hämin  ben  „HronfbeitSftoff"  oerzebren  unb  abfüßren  (^acd).  — 
aSeitoerbreitet  ift  ber  ©laubc,  baß  eine  ipauSnatter  unb  niftenbe  ©cßro alben  baS 

§auS  oor  febroeber  Hranfßeit  unb  ©euche  beroaßren;  ebenfo  zäße  lebt  ber  ©laube  fort, 

baß  bie  älrzte  geßeime  3Jtittel  bei  fich  füßren  unb  genießen,  um  fich  anftedenben 

Hranfßeiten  zu  fchüßen.  —   ©chon  baS  ftarfe  Oabafrauchen  roirb  als  beSinfizierenb 

angefeßen.  —   a31otternfranfe  bringt  man  in  überheizten  ©tuben  zu  Sett,  überbedt 

fie  mit  allem,  roaS  nur  roarm  ßält,  unb  fcßent  felbft  nadß  oielroöchentlicher  HranfßeitS» 
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bauet  bie  Lüftung  be§  „benn  bie  Suft  bringt  ben  J^ranfen  in§  ®rab."  — 

Um  bie  S3Iattern  rat($  unb  reid^Iid^  ,,^erau§äutreiben",  roirb  nebft  nerfd^iebentlii^^en  2:ee= 
forten  bet  ©enu^  üon  3)^et,  5DUjtr^en=  unb  ̂ onigraaffer  empfohlen  unb  ben  ̂ rnnfen 

©c^affot,  in  SJZitc^  gefotten,  eingegeben  (llöftacb).  —   Um  ben  Slbfall  bet  'Torfen  ju  be= 
fd^Ieunigen,  fiebet  man  frifc^en  Dtinbermift  in  neugemolfener  9)Jüdb  unb  beftreic^t  bamit 

ein  £eintu(^,  in  roeic^e§  ber  i^ranfe  eingemicfelt  rairb  (^rotpileiten),  —   Dbgleid)  ba§ 

2tbid^uppung§ftabium  mit  9ted^t  für  bie  gefal^rnollfte  i^er  StnftecEung  gei)atten  mirb, 

mifet  man  ber  Steinigung  ber  Sett=  unb  Seibraöfd^e  feine  S3ebeutung  bei  unb  läfet  Svefon= 

nateSjente  mit  „biden  Stauten"  getroft  au^er  ̂ au§  gef)en.  2)ie  Impfung  roirb  oielfad^ 
ai§  ̂ eufei§roerf  oerläftert.  2öirb  ein  ̂ inb  geimpft,  fo  nerfödt  eg  bem  Slntid^rift  unb 

fami  nid^t  me^r  felig  roerbcn  (SJtitternborf,  @amg  u.  a.  D.).  —   „Unfer  Herrgott  roar 

a   nöt  g’nimpft",  fagte  ein  Stauer  im  ©nnstate.  —   Söfet  man  auch  bie  Impfung  ju, 
fo  l^ängt  man  um  fo  jäf)er  an  bem  S3orurteile,  ba§  bie  ©toffabnatime  bem  ©eimpften 

©d^aben  unb  5franff)eit  bringe.  —   .S^naben  follen  nur  oon  S^naben,  roie  SJtäbc^en  nur 
üon  SJtäbd^en  abgeimpft  roerben  (©d^tabming). 

^n  SBeftbö^men  (719)  gilt  gegen  SSlattern  folgenbeg  ©prücljlein  (man  legt  bie  §nnbe 

auf  bie  franfe  ©teile  unb  fpric^t):  „Sltaria  ging  überg  Sanb,  trug  ein  S3üd^lein  in 

ber  ̂ anb,  fie  fd^rieb  ol^ne  Unterlaß  uon  S3lattern  unb  franfen  SJtaf(erei).  ®a§  biefe 

jerrinnen  unb  nic^t  Unlieit  finnen,  baju  l)elfe  ©ott3Sater  fff"  C^19)- 
S3eim  Sluftreten  ber  SSlattern  foE  man  nac^  einem  Slbetglauben  in  Storbböl)nien  (12) 

ein  ©tücf  J^noblauc^  in  ben  Sltunb  nel)men,  um  oor  ber  ̂ ranf^eit  beroaf)rt  ju  bleiben. 

®ie  „Slllg.  SBiener  meb.  3^itung"  (oom  10.  Slpril  1906)  teilt  mit,  ba^  man  fdbon  feit 
2   3of)r^unberten  in  ber  5Cürfei  bei  S3latternfranfl)eiten  rote  3Sorl)änge  unb  ®ecftüd^er 

anroenbet.  SDiefe  i^rapig  roor  fd^on  gur  Slraber  in  Sltefopotamien  befannt 

unb  bagfelbe  roirb  aud^  aug  ©almotien  (313)  beridjtet.  Stunmcl^r  finbet  fie  bei  ber  g-infen» 
bel^onblung  auc^  Eingang  in  bie  roiffenfd^aftlid^e  Sltebijin. 

^olubp  (309)  fd^reibt  ung  oon  ben  ©loroafen  in  Dberungarn;  S3or  etroa  40  3a()ren 

roaren  bie  SSlattern  im  Si^rentfc^iner  unb  Steutraer  Slomitate  fo  fd^recflid^  oerbreitet, 

ba§  eg  in  ben  Söintermonaten  nur  roenige  Käufer  gab,  in  roelt^en  feine  S3latternfranfen 

lagen,  .^eute  finb  f(^roar3e  S3lattern  nur  äufeerft  feiten.  fal)  im  Saufe  oon 

40  3af)ten  nur  einen  einzigen  f^ad  mit  tötlic^em  Sluggange."  ®ie  SSlattern  roerben 
oon  ben  ©loroafen  (350  a)  juerft  mit  SSranntroein  unb  roarmem  2^ee  lierauggetrieben ;   ift 

ber  Slugfd^lag  beutlic^  fidfitbar,  fo  finb  roarme  ®eden  unb  SSettroärme  bag  oerbreitetfte 

Heilmittel. 

®ie  Stut^enen  perfoniflgieren  bie  S3lattern  (Vispa)  in  ber  ©eftalt  einer  alten,  mit 

©rbfen  bebedten  grau ;   roo^in  bie  ©rbfen  faden,  bort  entftelit  bie  ̂ ranf^eit.  ®ie  Stranfen 

trinfen  )|3ferbemild^. 

Stac^  bem  SSolfgglauben  in  S3ritifc^=Dftinbien  (682)  ift  eg  bie  ©öttin  ©itala  (im 

Storbroeften  beg  Sanbeg  aud^  2^1)  an  bi  genannt),  roelc^e  im  Körper  beg  SSlatternfranfen 

iliren  SBolmfi^  einnimmt.  ®er  Stame  bebeutet:  „®ie,  roeld^e  bag  ilüfile  (sit)  liebt", 
entroeber  fpmbolifc^  oom  ©d^üttelfroft,  roeld^er  ben  Slugbrud^  ber  ))3uftetn  begleitet,  ober 

roeil  il^r  ®ämon  ber  gieberl)i^e  unb  ben  gieberfranfen  bie  ̂ ül^le  befonberg  begel^rengroert 

erfdieint.  ̂    alt  eg  Söaffer  unb  falte  3tal)rung  roerben  in  ben  Tempeln  ber  SSlattern* 

göttin  alg  Opfer  bargebrad^t. 

SJUt  Stüdfid^t  auf  ben  göttlichen  Urfprung  ber  ̂ ranffieit  befommt  ber  SSlatternfranfe 

audh  häufig  ̂ eine  Slrjnei,  fonbern  roirb  alg  eine  Slrt  gnfarnation  ber  ©ottlieit  befranst 
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unb  mit  einer  ©elbrours^Safranötfalbe  eingerieben.  Seine  meibUc^en  SSerroanbten  gelten 

jeben  SJtorgen  oor  Sonnenaufgang  jum  ̂ Cempel  ber  ©öttin,  unb  nacbbem  fie  fi(ib  gebabet 

Ijaben,  nerebren  fie  bicfelbe  in  i^ren  naffen  Leibern  unb  nehmen  ba§  SBaffer,  ba§  fie 

auf  ba§  Steinbitb  ber  ©öttin  gegoffen  bö&en,  mit  na(b  §aufe,  um  e§  auf  ben  Traufen 

p   fpri^en.  Um  ba§  SBobtgefatlcn  ber  @öttiu  p   geroinnen,  befd^miert  man  jeben  SJtorgen 

ben  35oben  nor  ber  §au§türe  mit  ̂ u^mift  unb  ftreut  33tumen  untv  SBeijcnmebl  barauf. 

2Bäbrenb  ber  SDauer  ber  ̂ i^ranfbeit  barf  ber  3Sater  beS  Oranten  unbebingt  feine  Sdbutie 

tragen,  unb  bie  f^antiliengtieber  foHen  feine  in  geftärter  Sutter  gcfo(bten  SSrotd^en  effen. 

^enn  bie  ̂ ranft)eit  fefir  bebrobIi(b  P   fein  fd^eint,  tun  bie  roeiblidben  SSermanbten  be§ 

iUnbeä  ein  ©elübbe,  bab  fie,  roenn  ba§  ̂ inb  9tefonoaIe§äent  roirb,  eine  SBaüfabrt  nadb 

bem  5CempeI  ber  ©öttin  folgenbermaben  unternehmen:  SDa§  3Beib  legt  fidh  auf  ben  SSoben, 

unb  man  macht  ein  Reichen  auf  bem  ipiah,  mo  ihr  ̂ opf  liegt,  bann  erhebt  fidh  Sßeib 

unb  legt  fidh  mieber  nieber,  bamit  ihre  gü§e  ba§  3eidhen  berühren  ufro.,  bi§  e§  ben 

Stempel  erreicht.  ®ie  fliegen,  bie  um  ben  ̂ ranfen  herumftiegen,  bcfeitigt  man  burdh 

S3eroegen  eines  2lfteS  beS  S^imbaumeS,  ba  bie  ©öttin  Sitala  im  3ftimbaum  (Melia 

azadirachta)  mit  ihren  6   Sdhmeftern  pfammen  mohnt. 

®ie  3)aiafS  betrachten  bie  i^ocfen,  roie  Safdh  (405)  in  einer  pfammen» 

hängenben  ®arftellung  mitteUt,  ebenfalls  als  einen  böfen  @eift  unb  nennen  nie 

ben  roirfUdhen  Spanien  ber  ̂ ranfheit,  fonbern  fpredhen  fie  mit  ben  St^itetn  „Radja“ 

(gürft)  unb  Buah-Kagu  (?)  an.  5tadh  bem  ©tauben  ber  5Togoneger  in  2Beftafrifa 
entftehen  bie  ̂ ocfen  burdh  bie  ̂ Tätigfeit  eines  eigenen  SlatterngottcS,  Sapatan, 

ber  nachts  auf  einfamen  2Begen  umherfdhteicht  unb  bie  SRenfdhen  anblöft,  moburch  fie 

bie  ̂ ranfheit  befommen.  S3ei  ben  ̂ orubuS  ift  Shafpctna  ober  Shanfpanna  ber 

^tatterngott  unb  rairb  in  ber  ©eftatt  eines  alten,  lahmen,  mit  igitfc  eines  StodfeS 

forthinfenben  9JtanneS  gebucht.  ®S  roerben  ihm  im  SBatb,  in  einiger  ©ntfernung  non 

ben  Drtfdhaften,  eigene  Stempel  errichtet.  Mdhtlidherroeile  in  ber  ̂ ttähe  berfelben  p 

pfeifen,  heifet  mit  Sicherheit  bie  Slufmerffamfeit  beS  ©otteS  erregen  unb  bie  ̂ ronfheit 

befommen.  g^Iiegen  unb  9)toSfitoS  finb  bie  33oten  ShanfpannaS,  fein  ©mbtem  ein  mit 
roten  unb  roeihen  Stupfen  bebecfter  Stocf,  meldher  raoht  bie  35Iatternnarben  fpmboltfieren 

foll  (@aiS). 

33iete  5ttaturoölfer  entziehen  fidh  beim  2tuSbruche  ber  ̂ ranfheit  ber  ©efahr  ber  2tn» 

ftedtung  burdh  eilige  gludht  in  bie  Sßälber  unb  überlaffen  bie  bereits  non  ber  ̂ ranfheit 

Ergriffenen  ihrem  Sdhidffale.  ©eioöhnlidh  mirb  nur  etmaS  9lahrung  in  ber  9Mhe  ihres 

Sägers  hi^terlaffen.  ®ic  g^urdht  nor  ber  Seuche  todfert  fogar  bie  SBanbe  ber  SlutS» 

nerroanbtfchoft,  Ettern  nertaffen  it;re  ̂ inber,  Mnber  ihre  Ettern.  Eine  StuSnahme 

fcheinen  nur  bie  Koreaner  p   bitben,  roetdhe  angeblich  nor  ben  ̂ odfen  gar  feine  Stngft 

haben  unb  fogar  banadh  trachten,  ba^  ihre  ̂ inber  bie  tonfheit  fo  früh  ^®g» 

lieh  burdhmadhen;  p   biefem  3raecie  foEen  fie,  menn  ein  gamitienglieb  ergriffen  mirb, 

biejenigen,  roelche  bie  ̂ ranfheit  noch  nicht  gehabt  haben,  in  baS  33ett  beS  Statternfranfen 

legen,  tinber,  bie  noch  nicht  33tattern  burdhgcmadht  merben  nicht  gejähtt 

(S  au  n   b   er  fon). 

3Jtitunter  roirb  ein  33erfudh  gemacht,  ̂ oefenfranfe  p   ifolieren;  fo  bürfen  in 

Xogo  bie  Oranten  nicht  im  ®orfe  bleiben,  fonbern  roerben  ftrenge  abgefonbert.  3Jlan 

loht  fie  burdh  Seute,  roelche  bie  ̂ ranfheit  fdhon  gehabt  ha^>ßa,  in  obgelegene  Jütten 

bringen,  roo  fie  non  alten  grauen,  bie  ein  ©eroerbe  barouS  machen,  gepflegt  roerben 

(SBidfe).  2lud;  bie  35?anjamroefi  in  Dftafrifa  hallen  barauf,  bah  nur  Seute,  roelche 
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bie  ilranf^eit  f(^on  überftanben  l^aben,  bie  Söartung  übernehmen;  ebenfo  ifoliert  man 

bie  tonfen  fo  üiel  al§  möglich  (9luhlniann).  2lu($  bei  ben  33oago  unb  Sjurnegern 

erhält  ber  Slatternfranfe  eine  ̂ ütte  für  fich  (©chmeinfurt). 

SDie  J^aufalbehanblung  ber  ̂ ranfheit  ift  natürlich  ben  33orftelluiigen  über  ihre  über* 

natürlidhe  ̂ erfunft  angepafet.  i^n  33engalen  gieht  [ich,  menn  bie  Slattern  auSgebrochen 

unb  bie  Statur  ber  ©euche  über  jeben  3'oeifel  hinauf  fidher  geftetlt  ift,  ber  2lrgt  gurücl 

unb  überläßt  bem  ©ärtner  ba§  gelb.  Se^terer  uerbietet  gunä(^ft  bie  Einbringung  non 

gleifch,  gifch  unb  allen  anberen  Stahrungämitteln,  bie  gu  ihrer  Zubereitung  Dl  ober 

©emürge  erforbern.  Er  binbet  bann  eine  ̂ aarlocle,  eine  ̂ aurimufdhel,  ein  ©tücl  @elb= 

raurg  unb  einen  SBertgegenftanb  au§  ©olb  an  ba§  rechte  §anbqelenf  beS  ilranfen.  ®er 

ipatient  mirb  auf  ein  Säger  au§  ben  jungen  ungeöffneten  Slätlern  beö  93ananenftraudhe& 

gelegt  unb  mit  einem  ZuJeig  be§  h^i^tgen  Stimbaumeg  (Azaclirachta  indica)  befädhelt 

(Eroofe),  2tn  ber  SJtalabarfüfte  in  ̂ otfdhin  roirb  au^  ein  foldher  Z'ueig,  ba§  ©pmbol 

ber  Steinigung,  über  bem  33ette  auf  gehängt;  ober  e§  roerben  33lätter  oon  ihm  auf  ben 

Oranten  geftreut  (®ap). 

Sricht  in  einer  SDuaHaortfehaft  (Kamerun)  eine  SSlatternepibemie  au§,  fo  mirb 

ber  ©eift  ber  feanflieit  burdh  einen  33nfchmann,  einen  Singehörigen  be§  unterbrüdten 

S3affaftamme§,  burdh  mehrtägige^  trommeln  unb  Spangen  au§  bem  ®orf  auggetrieben 

unb  le|tere§  bann  bitrch  Sianenftränge  eingefriebet,  bamit  bie  i^ranfheit  uidht  roieber 

hinein  lann  (ipieha).  gm  S3egirf  SSuloba  am  SSiltoria*3tpanga  barf  ba,  rco  i^oefen 

herrfchen,  ba§  gelb  nur  nachts  bebaut  raerben.  SJtan  glaubt,  ba§  ber  beim  SIb* 

brennen  beS  UnfrautS  (oor  bem  Sldern)  ergeugte  Staudh  bei  ®age  bie  ̂ ranfheit  oer* 

breitet,  raährenb  er  nachts  nidhtS  fdhabe.  gerner  glaubt  man,  bafe  ber  §irte,  welcher 

baS  33ieh  beS  oerfeudhten  DrteS  hütet  unb  baSfelbe  beim  ̂ üten  fdhlägt,  bie  itranlheit 

befommt  (Stidhter).  ®ie  fpmptomatifche  33ehanblung  ift  fehr  oerfchieben  auSgebilbet.  ̂ ei 

ben  norbamerifauifchen  gnbianern  befiehl  bie  eiugige  S3ehanblungSroeife  ber  ifJocEen 

(unb  SJtofern)  in  ©(^n)i|bäbern,  gefolgt  oon  einer  falten  33raufe.  ®ie  erfdhrecflidhe 

©terblichfeit  roirb  gum  großen  ®eile  biefen  iprogeburen  gugefdhrieben  (SStornep).  Slin^  auf 

ber  oftinbifdhen  gnfel  SJliaS  roie  bei  ben  Sltfchinefen  auf  ©umatra  roerben  SSlattern* 

franfe  mit  faltem  SBaffer  übergoffen  (ogl.  Stofeuberg).  33ei  ben  SabuoiS  auf  gaoa 

roirb  gegen  i^odfen  innerlich  ber  ©aft  beS  Nangsi  ober  einer  gambufe  (Jambosa 

vulgaris)  genommen  (gacobi  unb  SJteijer). 

gn  gnbien  ift  bie  SehanblungSroeife  fdhon  etroaS  fompligierter.  ®em  £ranfen  roirb 

nur  SOtildh  oerabreidht.  Um  ben  gudfrcig  gu  milbern,  beftreut  mon  ben  Körper  mit 

Erbfenmehl,  ©elbrourg,  i^uloer  ober  bem  ©taube,  ber  beim  Zerfägen  oon  SJtufdheln  abfäüt. 

gft  ber  SluSfdhlag  fehr  reichlich/  fo  roirb  ein  neues  ©tücf  SaumrooHftoff  in  ber  ©eftalt 

einer  oo  um  93ruft  unb  ©dhultern  gefdhlungen.  ©inb  bie  i^ufteln  reif,  fo  fticht  ber 

©ärtner,  ber  in  S3engalen,  roie  oben  erwähnt,  bie  Sßartung  ber  SSlatternfranfen  beforgt, 

mit  einem  in  ©efamöl  eingetauchten  ®orn  jebe  eingeln  auf.  ®er  J^örper  roirb  bann 

mit  Dl  eingefdhmiert  unb  eS  roerben  fühlenbe  grüdhte  gereidht.  2Benn  bie  S3orfen  ab* 

gefallen  finb,  muh  StefouoaleSgent  noch  eine  Zei^omonie,  ©obäm  genannt,  burdhmacheu. 

gm  ipenbfdhäb  roirb  ein  an  33lattern  erfranfteS  ^inb  6   ober  7   ®age  lang,  wenn  bie 

^ranfheit  fidh  auf  ihrer  ̂ öhe  befinbet,  mit  Stofinen,  bie  mit  einem  ©überblatte  bebedt 

finb,  ernährt. 

®aS  Dffnen  ber  Slatternpufteln  ift  auch  in  Slfrifa  oiel  oerbreitet.  S3ei  ben  S3onga 

unb  ®jur  roirb  jebe  SSlatter,  fobalb  fie  reif  ift,  mit  ber  Stabei  aufgeftodhen  unb  ber 
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Körper  l^ierouf  mit  (Sefamöl  eingeneben  (©^meinf urt).  ©benfo  öffnen  bie  SBangoro 

bie  eitergefüEten  ̂ ufteln  unb  mad^en  banac^  Söafc^ungen  mit  lauem  SBaffer.  SSen 

fat)ren  mirb  bei  jebem  9Zacf)fd§ube  raieberl^olt  (6min  ̂ afdba).  ®ie  Söanjamroefi  fte($en 

ebenfalls  bie  93Iafen  mit  einem  fpi^en  §oIj  auf  unb  beftreuen  bie  fo  entftanbenen 

Sßunben  mit  frifc^er  ̂ oljafdfie  (©tut)lmann).  ^t)nlidbel  mirb  berid^tet  non  ben  2öaboä 

in  Dftafrifa,  foraie  non  ben  ©tämmen  am  ©d^ine  unb  Stpaffafee  (^of)nfton).  Slu(^ 

bie  ©omali  ftedben,  roenn  bie  ̂ ufteln  raei^  ju  merben  beginnen,  biefetben  auf,  brüden 

fie  au^  unb  beftreuen  fie  mit  ber  Stfd^e  eine§  ©ummibaumeS.  .^äufig  räu(^ert  man  ben 

5?ranfen  nor  bem  Siuffted^en  ber  ̂ ufteln  mit  J!uf)mift.  SSeginnt  ber  Stuäfd^Iag  abjutrodnen, 

fo  inöf(^t  man  ben  Körper  mit  einem  ̂ f(anjenaufgu§  (Hana),  ber  nom  Qnbigo  ftammen 

foU  (ipauUtfc^fe). 

®ie  ̂ ütte  be§  S3Iatternfranfen  mu^  bei  33ongo  unb  ®jur  am  33oben  mit  ©anb 

beftreut  fein  unb  eg  mirb  in  itir  inä^renb  ber  ̂ ranf^eit  beftänbig  gel^eijt.  Studfi  bie 

Söanjamroefi  laffen  bie  33Iatternfranfen  auf  ©anb  fd^Iafen.  ®ie  nörblid^en  ©omati 

haben  btatternfranfe  ^inber  inol^l  audfi  in  frifd^em  ©d^afblut,  raicfeln  fie  bann  in 

ein  nnb  fe^en  fie  fo  ber  ©onne  aug  (^aulitf d^f e). 

3n  ̂ nbien  ift  ber  Uranfe,  roie  fd^on  erroäl^nt,  augfd^Heblid^  auf  9)tild^biät 

gefeit.  Slud^  bei  ben  afrifanifd^en  33ongo  barf  er  nur  SKitd^  unb  2Baffer  ober  ein 

menig  ©uppe  mit  SDurra|förnern  nehmen.  ®ie  ̂ odfenfranten  in  9)tittet=©umatra  bürfen 

ni(^tg  ©auereg  unb  feinen  Pfeffer  genießen;  bei  ben  Slnnamiten  bürfen  fie  feine  Stubeln 

unb  im  ©tabium  ber  Slbfd^uppung  feine  fd^uppentragenben  ^ifd^e  effen.  SDafür  i|t  man, 

um  bie  jurüdbicibenben  roten  f^^fedfe  51t  nertreiben,  ̂ rebfe  unb  Krabben. 
2ßag  bie  ̂ ropfipfape  anbelangt,  fo  fei  in  ©rgänjung  beg  bereitg  früher  über 

biefen  ©egenftanb  ältitgeteUten  nod|  bemerft,  ba|  in  33engafen  roä|renb  einer  Slatterm 

epibemie  feine  Steife,  nid^t  einmal  eine  ̂ itgerfafirt  ju  einem  ̂ eiligen  Stempel  unter= 

nommen  merben  barf.  ̂ m  ̂ enbfd^äb  barf  niemanb  ein  §aug,  roo  fid^  ein  Slattern» 

franfer  befinbet,  betreten,  befonberg  raenn  er  furj  juoor  ein  S3ab  genommen,  fid^  geroafd^en 

ober  fein  §aar  gefämmt  fiat;  unb  menn  jemanb  ing  ̂ aug  fommt,  mu|  er  Stäud^erroerf 

an  ber  2;ür  oerbrennen.  —   Sei  ben  Söanjamraefi  merben  bie  ©efunben  mit  einer 

2lbfo(^ung  aug  Slättern  unb  grüd^ten  eineg  ©faffamlife  genannten  Saumeg  befprengt, 

um  oerfd^ont  511  bleiben. 
*   * 

* 

SDer  fid^erfte  ©(^u|  gegen  Sfattern  ift  befanntlid^  bie  Impfung  (Vaccinatio). 

@g  ift  befannt,  ba|  ber  ©rfinber  ber  ©d^u|impfung,  Renner,  bereitg  Sorgänger  fiatte, 

unb  jmar  im  ̂ a|r  1712  bie  befannte  Sabp  SBortlep  2)tontague,  bie  ©attin  beg 

englifd^en  Sotfd^afterg  in  ̂ onftantinopel,  meld^e  einen  erfolgreid^en  Serfud^  machte,  ifiren 

©ofin  burd^  Impfung  oor  echten  Slattern  ju  fd^ü|en,  ferner  ben  frangöfifd^en  Slrgt  unb 

^rofeffor  in  Saufanne  '^iffot,  meld^er  im  ̂^ifire  1762  in  ber  ©d^roeij  mit  ber  ganjen 
£raft  feiner  Slutorüöt  für  bie  ©d^n|podfenimpfung  eintrat. 

®ie  Slnerfennung  ber  Impfung  afg  eineg  mirflid^en  ©d^u|mittefg  gegen  bie  Sfattern 

fiat  fid^  jebod^  ni(^t  bei  aßen  Söffern  gfeid^mä|ig  ifiren  ̂ fa|  erobert,  benn  mä|renb  fie 

in  mam^en  Säubern  überjeugenb  mirfte,  begegnete  fie  in  anberen  ftarfem  ajti|trauen,  ja 

einer  feinbfeligen  Sfuffaffung.  ®g  gibt  fogar  fieute  nod^  manche  ©egner  ber  ©d^u|» 

pocfenimpfung.  S)ag  befte  Überjeugunggmittef  ift  für  ben  Sfufgeffärten  mofif  bie  ©tatiftif, 

§.  S.  in  SDeutfd^fanb,  Sognien  ufm. 
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©0  fdjeuen  j.  33.  alle  Stpporoaner  in  ber  33uforoina  (545  a)  bie  ̂ ulipodeninipfung. 

©ie  finb  ber  9)ietnung,  bajs  jeber  9)ienfd^  bie  33lattern  befommen  niüffe ;   nerfc^ont  bleibe 

|öd;ften§  nur  berjenige,  ber  roä^renb  einer  33Iatternepibemie  geboren  roorben  ift. 

gebe  aber  auc^  bagegen  feine  §ilfe,  au§genoimnen  etroa  geroiffe  ©ebete  jum  l^eiligen 

^onon.  5?ein  SlBunber  alfo,  ba^  bigfier  ade  Überrebunggfünfte  ber  obrigfeitlic^en 

Organe,  [ie  jur  2Innal)me  ber  Impfung  ju  ben)egen,  oergebenS  roaren.  ©inft  brac^ 

unter  if)nen  eine  33latternfeud)e  au§,  ©in  SJHlitärforbon  gernierte  fie,  unb  ber  2^ob 

l;ielt  reidje  ©rnte  unter  il;nen;  allein  ifir  ©tarrfinn  blieb  ungebrochen.  2lt§  iin  nächften 

:3af)re  bie  5fommif[ion  erfchien,  hallen  fie  nur  bie  Slntioort;  ,,'3::ötet  un§,  aber  toir 

tun’S  nicht."  ©o  fehr  fürchten  fie  bie  33ermifchung  il)re§  33lute§  mit  anberem  33lute. 
^n  ber  S^ürfei  ift  bie  ©d^ut^iinpfung  feit  mehreren  Oejennien  allgemein  eingeführt, 

benn  ber  lloran  oerbietet  bie  Impfung  nicht,  raie  Dr.  33echir  =   ® inguijle  in  einer 

Slrbeit  nad)geroiefen  hal-  ®en  ©ingeborenen  in  ©übtunefien  (498)  ift  bie  Impfung  al§ 

guoerläffigeä  ©chuhmittel  fchon  fehr  lange  befannt.  Sind;  in  i]3erfien  (664)  fteht  bie 

i^mpfung  (Abeleh  kubi)  in  hoh^^i  Slnfehen  unb  rairb  oon  ben  35Bunbärjten  unb  Sar= 

bieren  (Ozerrad)§  unb  SaHafS)  auSgeübt;  ber  ̂ of  gel)t  mit  gutem  33eifpiele  ooran, 

iubem  fich  alle  feine  9)Utglieber,  oom  ©chah  angefangen,  impfen  laffen. 

^m  ̂ nbifchen  2lrd;ipel  (©umatra,  ̂ aoa,  33orneo  ufio.)  impfen  in  ben  hoßänbifchen 

33efi^ungen  einheimifdhe  Snipfäfäle  unb  erreichen  nach  33reitenftein  (91)  ganj  gute 

©rfolge.  3»  ©hin«  flnb  bie  i|3oden  bereits  feit  3000  fahren  befannt,  hoch  traten  fie 

früher  in  einer  oiel  milberen  f^orm  auf  unb  mürben  gar  nicht  als  ̂ ranfheit  beachtet, 

©rft  fpäter  mürben  fie  bösartig,  angeblich  infolge  einer  oon  ben  ©öttern  oerhöngten 

©träfe.  Oer  ©chu^podenftoff  ift  in  ©hina  nach  iflater  ©ibot  (784)  feit  bem  2.  ober 

3.  Qahrhunbert  unferer  3eitrechnung  befannt  unb  mirb  in  ber  f^onn  eines  9tafenpfropfeS 

aus  bem  Häutchen  ber  getrocfneten  ipodenblafen  ben  Analen  in  bie  linfe,  ben  SUnbchen 

in  bie  rechte  Ütafenöffnung  eingeführt. 

©in  michtigeS  Oofument  für  bie  oolfSmebiäinifdje  ©efchichte  ber  33lattern  unb  ber 

Impfung  eines  in  ©hina  uralten  oolfSmebiäinifchen  33erfahrenS  ift  ber  33rief  ber  Sabp 

fDtontague.  9)tarp  i|3ierrepont  Sabp  3Bortlep  fDtontague  mürbe  am  26.  9Jiai  1689 

p   OhoreSbp  in  ber  ©raffchaft  Stottingham  als  Oochter  beS  ̂ erpgS  ©oelpn  ̂ ierrepont 

oon  itingfton,  geboren.  33on  1716—1719  lebte  fie  mit  ihrem  ©atten  in  J?onftantinopel. 

©ie  ftarb  1762.  Oer  oorermähnte  33rief  Ipl  folgenben  SIBortlaut: 

Slbrianopel,  1.  Slpril  1717. 

„Oie  33lattern,  fo  oerhängniSooH  unb  fo  allgemein  unter  unS  (in  ©nglanb),  finb 

hier  ganj  harmlos  burch  bie  ©rfinbung  ber  ©infpri|ung,  mie  ber  SluSbrud  loutet,  ben 

fie  ihr  geben.  ©S  gibt  nämlich  eine  Strt  oon  alten  SBeibern,  bereu  ©efchäft  eS  ift, 

jeben  ̂ erbft  im  fDfonate  ©eptember,  menn  bie  grofee  §ihe  oorüber  ift,  bie  Operation 

5U  oolijiehen.  Oie  Seute  fchiden  herum,  ob  nicht  ber  eine  ober  anbere  in  einer  f^amilie 

bie  33lattern  p   befommen  bie  2lbficht  hätte;  fie  madjen  bann  ifJartien  (meift  15 — 20  i)3er* 

fonen),  unb  menn  fie  beifammen  finb,  fommt  baS  alte  SBeib  mit  einer  9tuhfchale  ooll 

ber  beften  3Uaterie  (©iter)  unb  fragt,  maS  für  eine  S)ene  fie  münfchen,  bah  geöffnet  merbe. 

2lugenblidlich  ri^t  eS  (baS  alte  2Beib)  bie  begeichnete  mit  einer  groben  9label  auf,  maS 

feinen  gröberen  ©chmerj,  als  einen  gemöhnlichen  5^ra|er  macht,  ftreicht  fo  oiel  3)taterie, 

als  auf  ber  ©pi^e  ber  fltabel  ̂ lab  hat/  barauf  unb  oerbinbet  bie  fleine  9Bunbe  mit  einem 

fleinen  hohlen  ©tüdchen  einer  9tubfihale  unb  frabt  auf  biefe  SBeife  4—5  Svenen  auf.  Oie 
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©riechen  l^aben  beii  älberglauben,  eine  S5ene  in  ber  3)iitte  ber  ©tirne,  eine  an  jebem  Slrme 

unb  eine  auf  ber  33ruft  ju  ri^en,  um  baburd^  ba§  ^reuje§  ju  marfieren ;   aber 

ba§  i)at  einen  fefir  fd^lec^ten  ©rfolg,  inbem  alle  biefe  2öunben  fieine  9?arben  surüdlaffen,  roa§ 

bei  benen,  bie  biefem  Stbergtauben  nic^t  tiutbigen  unb  ben  bebecften  2'eit  ber  Sinne  ober  bie 
©d)enfel  jum  ©inimpfen  roäljlen,  nicfit  ber  f^all  ift.  ®ie  ̂ inber  ober  jungen  ijßatienten  fpielen 

noc^  biefer  iprojebur  ben  9ieft  be§  S^ogeä  l;inburc^  unb  erfreuen  fid^  bi§  juni  ad^ten  S^age 

einer  ooEfommenen  ©efunblieit.  ®ann  fiebern  fie  l)ö(^ften§  2   —   3   2:^age,  n)ä£)renb  loeld^er 

3eit  fie  ba§  33ett  l)üten.  ©ie  ̂ aben  feiten  20 — 30  S3  lat  lern  im  @efidf)te,  bie  nie 

9iarben  jurüdlaffen,  unb  finb  nad^  8   Stagen  fo  moi^l,  roie  oor  ber  ̂ ranl^eit.  3Bo  fie 

oerrounbet  finb,  ba  entftel)en  laufenbe  ©d^raüren  rool)renb  ber  ®auer  ber  £ranfl)eit,  n>a§ 

ol;ne  eine  grofee  ©rleidfiterung  ift.  3ebe§  unterjielien  fid^  laufenbe  biefer 

iprojebur  unb  ber  fran3öfifd^e  ©efanbte  fagt,  ba§  man  l)ier  bie  SSlattern  roie  in  anberen 

Säubern  bie  SBöffer  ne^me !   ift  bis  nun  fein  gaE  oorgefommen,  ber  tötlidt)  oerlaufen 

roäre,  unb  ©ie  mögen  glauben,  ba§  id^  oon  ber  ©id^erlieit  biefeS  ©i'perimenteS  ooEfomnten 
überjeugt  bin,  ba  id^  beabfid^tige,  baSfelbe  an  meinen  lieben,  fleinen  ©o^n  ju  oerfud^en. 

3db  bin  ̂ Patriotin  genug,  mir  EJlülie  ju  geben,  biefe  nü|lid^e  ©rfinbung  in  ©nglanb 

einjubürgern,  unb  id^  roürbe  nid^t  anftel)en,  an  einige  Sirste  red^t  einbringlid^  barüber 

ju  fd^reiben,  roenn  id^  einen  unter  il;nen  fennen  roürbe,  oon  bent  i(^  oorauSfe|en  fönnte, 

ba^  i^m  Sugenb  genug  inneroolmte,  jum  S3eften  ber  3Jtenfd^l)eit  auf  einen  fo  anfe|nlid^en 

3roeig  feines  ©infommenS  SSerjid^t  ju  leiften.  Slber  biefeS  Übet  ift  ju  einträgtidfi  für 

fie,  um  nid^t  ben  armen  SBid^t,  ber  eS  roagen  roürbe,  biefer  ̂ ranf^eit  ein  ©nbe  ju 

bereiten,  ilirem  l)ödf)ften  UnroiEen  auSjufelen.  33ielleid^t  l^abe  i^,  roenn  idf)  eS  erlebe, 

äurüdäufel^ren,  ben  3Jtut,  mit  il^nen  ̂ rieg  gu  fül^ren." 
®iefeS  ©ofument,  roeld^eS  ben  S3riefen  (ifJariS,  1800)  biefer  ®ame  entnommen  ift, 

beroeift,  bafe  bie  SSlatternimpfung  im  Orient  ein  altes  ootfSmebiäinifd^eS  SSerfa^ren  ift. 

äEerfroürbig  ift  ber  Umftanb,  ba§  aud^  oiele  Stegerftämme  oon  alterS  l)er  eine  Slrt 

Impfung  praftijieren.  ©o  impfen  bie  Sari  am  oberen  Stil  mit  i^odengift  über  ber  linfen 

Sruft  unb  fagen,  bie  ̂ ranf^eit  roürbe  mit  ber  3eit  gouj  oerfd^roinben,  fo  oiel  ©rfolg  liabe 

il)r  Serfa^ren  gehabt,  ©ie  rooEen  baS  ̂ inpfen  felbft  erfunben  ̂ aben  (SBetfon  unb 

getfin).  Slucl)  bie  fübli(^er  roolmenben  2l=Sur  fennen  bie  ̂ inpfuitg,  fie  fdlieint  auf 

einer  fe^r  alten  @erool^nl)eit  ju  berufen,  roirb  aber  je^t  nur  mel)r  feiten  geübt.  Oie 

Söaganba  fud^en  fidb  ebenfaES  burd^  ©inimpfung  beS  i^odfengifteS  auf  ©tirn  ober  Unter* 
arm  gu  fd^ü|en.  Slud^  bie  SBanjamroefi  nel)men,  oor  aEem  bei  ̂ inbern,  eine  ̂ tt^Pfung 

oon  i]3erfon  gu  ̂ ^erfon  mit  bem  ©iter  auS  ben  Slatternpuftetn,  unb  groar  über  ber  SRafen* 
rourgel,  oor,  roo  angebtid^  meiftenS  nur  eine  fieine  örtli(^e  ©rfranfung  entftel^en  foE. 

2lu(^  bei  ben  ©omali,  ©ual)eli  unb  nod^  anberen  Slegerftämmen  foE  biefe  Slrt  Impfung 

feit  alter  3eü  gebräu(|lid^  fein  (©tul)lmann).  Slud^  bie  roeftafrifanifd^en  Slfd^anti 

foEen  fid^  ebenfaES  auf  bie  ̂ mpfung  mit  ber  9Jtenfdf)enpode  oerftelien,  ebenfo  bie 

maurifd^en  Serool^ner  beS  SBeftfuban.  Oiefe  impfen  na(^  Sorobidl)  ben  bereits  oon  ben 

Slattern  ©rgriffenen  an  7   ©teEen,  forool)l  an  Strmen  als  au(^  an  Seinen.  Oie  ̂ ranfl)eit 

bauert  bann  nur  roenige  Oage  unb  nur  feiten  ftirbt  jemanb  baran. 

Oie' 3mpfung  mit  ber  ̂ ul)podfenlpmpl)e  l)at  gumeift  bort  ©ingang  gefunben, 
roo  europäifd^e  ifultur  unb  ̂ errfd^aft  fi(^  geltenb  madfien  fonnten.  Ood^  l)at  fid^  aud^ 

biefer  fo  rooliltätigen  ̂ nftitution  ber  SolfSglaube  rafd^  bemäd^tigt  unb  fie  in  3ufammenl)ong 

gu  feinen  Slnfd^auungen  über  ben  Urfprung  ber  ̂ ranf^^eiten  gefe|t.  3^ 

bienen  bie  9tegierungS=Safginateure  aEjälirlid^  beträd^tlid^e  ©ummen  burd^  ben  ̂ ult  ber 
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33(attertigötttn  ©italä;  benn  toenn  ein  ̂ tnb  geimpft  rairb,  mu^  ein  2^eit  be§  ©peäiat= 

gotteSbienfteS  biefer  ©öttin  abgetjntten  raerben.  9J?arofto,  namenttic^  bei  ber  primitioen 

barbarifc^en  Snnbbeüötferung,  mu^  ber  ̂ wpfenbe,  menn  feine  S^ätigteit  erfolgreich  fein 

foH,  bereits  einen  ©egner  im  Kampfe  getötet  haben,  ©o  oiel  9tofinen  mon  nadh  ober 

bei  ber  ̂ mpfnng  an  baS  geimpfte  ̂ inb  oerteilt  (2,  3,  4   ober  metir),  fo  niete  ̂ mpf» 

puftetn  raerben  nach  ©tauben  ber  Sente  herauStommen  (D.uebenfetbt). 

4.  Sichte,  ©lhuf)f)Cnf(cd)tC  (Lupus,  Psoriasis  vulgaris). 

SnpiiS,  bie  freffenbe  f^tedhte,  SBotf,  eine  gorm  ber  ̂ aintuberfutofe,  gibt  in  9)littet» 

europa,  befonberS  in  f^ranfreidh,  Stntah  p   Söatlfahrten ;   bie  Söäffer  nnb  33äber  non 

SourbeS  raerben  nom  33otf  atS  aitittet  gegen  SupuS  empfohten.  Stm^  bie  ©inraieftung  ber 

SnpuSfranfen  in  Sehmerbe  ift  fehr  nerbreitet.  3a  SJtähren  muh  ber  £ranfe  mit  bem  ©aft 

einer  frif(hen  ̂ tadhgeburt  beftrichen  raerben.  —   ©egen  bie  ©dhnppenf tedhte 

(Psoriasis  vulgaris)  rairb  non  otterSher  auch  ia  ber  SSottSmebijin  ©chraefetraaffer  ner= 
raenbet.  Seidhte  gälte  non  ©dhuppenftechte  raerben  faum  beadhtet.  ©dhraere  gälte,  raetdhe 

fidh  über  ben  Körper,  baS  ©eficht  nnb  ben  ̂ opf  auSbreiten,  finb  fehr  gefürdhtet.  2Bie 

nerbreitet  bie  5?enntniS  beS  ÜbetS  beim  ißotf  ift,  bafür  fpricht  eine  SSefdhreibung  in  ®onte§ 

„gnferno"  ©efong  29,  ißerS  73 — 93. 

3}tittel  gegen  bie  ©dhuppenfledhte  in  SBeftböhmen  (719)  finb:  „genfterfchraeih"  unb 
nüdhterner  ©peichet  ober  ©chleim  ber  Söatb  f   n   e   cf  e.  2)ie  gte(hte  iai  3Sotf§= 

munbe  „©dhrainbn".  9}?an  „bü^t"  über  fie  fotgenbermahen :   „3)tan  lege  im  obnetimenben 
SDtonb,  nnb  jmar  am  erften  greitag,  bie  ̂ anb  auf  bie  franfe  ̂ autftette  unb  fpredhe: 

„©chrainbn,  bu  9Jtiffetat,  raenn  bn  ni(ht  get)ft,  fo  nertu’  ’ch  bi(^  ridhtig,  raahr.  ®aS 

helfe  mir  ©ott  33ater,  ©ott  ©ohn,  ©ott  ̂ eiliger  ©eift.  Stmen."  ®ieS  gefchieht  breimat. 
®ie  ©loraafen  (309)  nerraenben  gegen  ipforiafiS,  raetdhe  burch  ben  ißerfehr  mit 

Vieren  entftehen  fotl,  folgenbeS:  ®er  anSgefämmte  ©tanb  non  ̂ Tieren  ober  non  paaren 

ber  betreffenben  Siere,  non  benen  ber  franfe  ben  StuSfchlag  haben  folt,  mnh  nerbrannt 

raerben  unb  mit  ber  2lfdhe  rairb  bie  franfe  ©teile  eingerieben,  gn  ®almatien  (313) 

raerben  ̂ onig  unb  33ohnenmeht  aufgeftridhen. 

5.  Släufc,  Sßeiihfcisotjf,  tröhe,  gnfeftenftithe. 

Stttgemein  nerbreitet  ift  ber  Stbergtaube,  bah  Saufe  ein  glichen  non  ©efunbljeit  feien. 

„3Jteine  ̂ inber  haben  audh  Sänfe,  baS  ift  g’funb,  franfe  Ifinber  haben  feine  Säufe", 
fagt  eine  ftolje  Sttünchener  SÜtutter  (SJtündhener  ̂ oft,  20.  ätprit  1906). 

SDie  Säufefndht  rairb  nadh  ̂ liniuS  (543  30)  innerhalb  3   Stagen  über  ben 

ganjen  j^örper  hin  geheilt,  raenn  man  eine  abgelegte  ©dhlangenhaut  in  einem  5Tranf 

einnimmt  unb  3J?olfen  mit  etraaS  ©alj  nadhtrinft  (ngl.  ©hina). 

gn  ©dhraaben  (399)  glaubt  man,  bah  berfenige,  raeldher  non  bem  Dl  trinft,  in 

raeldhem  eine  gefprenfelte  ©ibedhfe  ertrunfen  ift,  notier  Säufe  rairb.  DaSfelbe  folt 

gefdhel;en,  raenn  man  rohe  ̂ aftanien  iht,  nach  fränfifchem  ©tauben,  raenn  ̂ inber  Slpfel 

ungefchätt  effen.  Sin  nieten  Drten  finb  Sänfe  mit  ben  „Stiffen"  bei  ̂ inbern  fo  heimifch, 
bah  ntan  allgemein  behanptet,  fie  feien  eine  Slnjeige  non  ©efunbheit  unb  fögen  bie 

©dhärfe  ber  ©äfte  ein;  man  fah  eS  baher  nicht  ungern,  raenn  fie  fidh  auf  ben  köpfen 
0.  .§onorfa  =   fironfe[b,  S8ergletc|enbe  SSoIfätnebijin  II.  48 
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ber  ̂ inber  in  SJienge  einfanben,  unb  roagte  aiu^  nid^t,  fie  ju  »ertUgen.  9JJan  raoHte 

beobad^tet  l^aben,  ba^  auf  bie  Saufe  foroofil  bie  Haarfarbe  al^  aud^  ba§  SCemperament  beS 

Äinbeä  ©infiufe  aulübe;  bei  lebl^aften  i^nbimbuen  friedfien  fie  luftiger  einf)er  all  bei 

p^legtnatifcEien !   ©ie  foHen  bal  fränttic^e  ̂ inb  ganj  ueriaffen.  2ßenn  ̂ inber  fid^  nid^t 

fümmen  laffen  rooHen,  prt  man  bie  ̂ tirafe:  „®ie  Saufe  werben  bic^  in  ben  33runnen 

jiel^en."  —   2111  33ertilgunglmittel  finb  Einreibungen  non  Saulfalbe  (Unguent.  pedi- 
culorum),  roter  unb  meiner  ̂ räsipitatfatbe,  ätnilöl,  fomie  ©aft  ber  ̂ erbftjeitlofen 

unb  25utter  üblid^.  2tnbere  rüt)men  ̂ Tabaffaft  unb  ̂ irfd^fett,  bann  ben  ©aft  bei 

^foffenl^ütleinl  (ogt.  ©loroafen  ©.  671).  ̂ n  ©d^roaben  gilt  bal  feftgeroorbene  ©damals 

auf  ber  23rül^c,  meld^e  man  oom  gefottenen  geräud^erten  ©pecf  abfeiti  [teilt,  all  oortrefflid^e 

©albe  gegen  9tiffe  unb  Saufe  bei  9)tenfd^en  unb  bei  aSiel^.  —   SDie  Saufe  unb  9tiffe  nom 

^opfe  äu  oertreiben:  ®ie  ©pöne  ober  2lbfeilig  »om  ̂ irfdl)l^orn  in  SBein  getrunfen, 

bal  läfet  nid^t  Saufe  ober  3fUffe  auf  bem  5lopf  auffommen.  2öenn  bu  biefel  ̂ uloer 
ober  2lbfeilig  auf  bal  ̂ aupt  ftreueft,  fo  fterben  fie  alle  baoon. 

?la(^  einem  ©lauben  im  Egerlanbe  finb  3Jiool  unb  Erbe  oon  einem  ©rabe,  fobann 

ein  ©tücE  5Cotenbein  aul  einem  ©ottelacler,  jufammen  in  Seinroanb  eingenälit, 

bei  fid^  getragen,  gut  unb  ein  fic^erel  SJtittel  gegen  bie  Saufe,  roenn  felbe  einem 

9)tenfd^en  ober  33iel^  getan  ober  bemiefen  werben.  Eine  ©d^wangere  barf  nic^t  ©anb 

graben,  weil  fonft  bal  i^inb  Ungeziefer  befommt.  23ei  Hinbern  l)ält  au(^  bal  fteier* 

märlifd^e  Sanboolf  (196)  bie  Saufe  für  ein  3ei<^en  oon  ©efunblieit  unb  unternimmt  feiten 

etwal  ju  il)rer  33ertreibung,  bei  franfen  Hinbern  foHen  bie  Saufe  non  felbft  nerfc^winben.  — 

©egen  Saufe,  aud^  „23rieb"  genannt,  oerorbnet  man  Einreibung  mit  „Saulfd^miere" 

(Ung.  mercuriale),  ̂ Petroleum,  5£abaffaft  unb  Einftöubungen  non  „©tupp"  bei  Hapujiner* 
fameni  (Sem.  Sabadillae).  SBer  Seid^ enfett  (Seic^enwad^l)  bei  fid^  trägt,  fd^ü^t 

fid^  t)or  Ungeziefer  (23oitlberg). 

23ei  ben  ©lowafen  (309)  wirb  bie  Säufefuc^t  mit  Einreibungen  »on  f^enc^elöl,  fo* 

wie  mit  einer  Duedlfilberfalbe  unb  mit  warmen  23äbern  bel^anbelt.  2lud^  gegen  Hopfläufe 

wirb  g^end^elöl  gebraud^t  (ogl.  ©.  671).  —   23ei  ben  3tumänen  in  ©übungarn  (132  a) 
werben  Effig,  Dl  unb  ©alz  innig  gemifd^t,  bamit  wirb  bie  Hopf|aut  eingerieben  unb 

tagl  barauf  mit  Saugenlöfung  ber  Hopf  gewafd^en;  ober  el  wirb  Petroleum  ouf  bie  Hopf* 

l)aut  gerieben  (Säufe  all  Strznei  ogl.  ̂ al^nl^eilfunbe). 

SB  e   i   d^  f   e   l   z   0   p   f.  SBeid^fel  unb  SBid^fel  ftammt  oom  ̂ olnifd^en  Wieszczyce,  froatif($ 

Vjestica.  Stad^tgefpenft,  5Crute  =   ̂epen*  ober  S^rutenzopf.  Dal  SSolf  glaubt,  ba^  ber 

SBeidbfelzopf  fogar  gefunb  fei.  Holton,  Holtun  ift  nach  ̂ öfler  (300)  ein  aul 

oerfd^iebenen  ©äften  fid^  entwidlelnbel  Übel,  wel(^el,  oon  ben  Hnod^en  burd^  bie  igaut 

gebrungen,  ber  ©ic^t  unb  Hrä|e  gleid^fommt  unb  fidl)  befonberl  burd^  bal  am  Raupte 

oerflodfitene  §aar,  bal  empfinblid^  ift  unb  einen  2tagel  ober  ̂ fal)t  barfteßt,  aulfprid^t, 

bei  ben  Dftpreu^en  ein  bur(^  §ejen  angezauberter  SBeic^felzopf.  —   Die  aßermeiften 

Hranf l^eiten ,   namentlid^  9tl)eumatilmen  unb  2lugenfranfl)eiten,  laufen  in  ben  SBeid^fel* 

Zopf  aul.  Der  oon  einer  Hranl^eit  SSefaßene  fd^neibet  etwal  oon  feinem  ̂ auptliaar 

ab,  wicfelt  bal  abgefd^nittene  §aar  in  ein  ©tücE  Rapier,  legt  el  entweber  auf  bie 

Herzgrube  ober  unter  ben  Slrm  unb  lä^t  el  bort  24  ©tunben  liegen.  3fi  biefer 

3eit  bal  Qaav  oerfilzt,  fo  ift  biel  ein  fic^erel  Hranfe  bel^ept  ift.  Er 

wirb  bann  nid^t  me^r  gefämmt  unb  befommt  innerl)alb  4—5  SBoc^en  ben  SBeid^felzopf. 

Diefen  fönnen  nur  §epen  lieilen.  Der  ©amen  ber  Hlette  ober  Diftel  erzeugt,  wenn  er 

gcgeffen  wirb,  SBeictifelzopf  (201a). 
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®ie  £rä^e  (Scabies)  ift  ein  fet)r  nerbreiteteS  Übel.  ®em  ä^olf  ift  e§  bi§  jum 

heutigen  5Tage  nic^t  betannt,  bob  ba§  guatnoUe  Seiben  burdb  ein  5Cier,  bie  ̂ rä^mitbe 

(Sarcoptes  scabiei),  erjeugt  roirb.  ̂ eltroatb  (277)  teilt  mit,  bab  bie  9)taputf(hen 

{2tnbe0oölfer)  lange,  beoor  man  eä  noch  ̂    ©uropa  mu^te,  ba§  bie  ̂ rä^e  oon  einer 

2Ritbe  oerurfadbt  n)erbe,  oerftanben,  bie  ©cbmaro|ertiere  unter  ber  §aut  heroorjujieben. 

9tadb  beutfdbem  ©tauben  hat  berjenige,  ber  in  ber  ©h^^iftnacht  ein  falteS  §8ab  nimmt, 

für  ba§  nädhfte  Qa^r  nid^t  gu  befürchten,  oon  ̂ rö^e  befallen  ju  roerben,  benn  ba§ 

SBaffer  hat  mährenb  ber  „^mötften",  bie  mit  jener  9tadht  beginnen,  überhaupt  ge= 
heimnilootte  3auberfräfte.  ©egen  ilräfee  finbet  in  grauten  (399)  eine  ©albe  oon 

1   £ot  Helleborus  alb.  mit  \/4  iflfunb  Sutter,  oon  rotem  3Jlerfur  (Hydrargyrum  oxydat. 

rubr,),  Serpentin  unb  Sutter,  bann  ©dhraefelbtumen  mit  Sorbeerputoer  ober  Dt  innerlidi 

unb  äußerlich  älnroenbung ;   auch  häagt  man  al§  SSorbauungSmittet  bagegen  ©äddien  mit 

©chroefelbtumen  um.  —   „ÜJterfe,  roenn  ein  §unb  bie  igaut  ober  bie  güpe  eine§ 

51rä^igen  lecfen  tut,  fo  roirb  ber  ̂ unb  tranig  unb  ber  3)Jenfdh  gefunb  unb  fauber." 
Überhaupt  foHen  nach  bem  33olf§glauben  Slu^fdhtäge  oerfdhminben,  toenn  man  fie  oon  einem 

§unb  anhaltenb  beleden  lä§t.  —   ©egen  ̂ ra|e  madhe  eine  ©albe  oon  geroöhnlichem 

Serpentin  (3  kr.),  ©dhmeinefett  (4  kr.),  rotem  ipröjipitat  (3  kr.),  ©dhraefetbüte  (1  kr.), 

hiermit  roirb  abenbS  ber  Körper  eingerieben  unb  am  anberen  3)torgen  mit  ©eifenroaffer 

abgeroafchen;  bie§  gcfdhieht  täglidh,  bi§  ba§  Übel  behoben  ift.  ©chliebtich  reibt  man  ben 

Körper  mit  ©dhroeinefett  unb  gefto^enem  Pfeffer.  ®a§  Seiben  fchroinbet  in  8   ̂agen 

fidher,  ohne  fidh  auf  bie  ©ingeroeibe  ju  roerfen  (Untermain).  —   ̂rä^ige  foHen  fich  mit 

bem  Söfdhroaffer  ber  ©dhmiebe  roafchen  (©dhroaben).  gerner  finb  ©inreibungen  oon 

„©etleriepomabe"  (Ung.  Zelleri),  „9tapoteonSfalbe"  (Ung.  neapolit.),  SBafchungen 
mit  ©dhöttfraut,  in  ©ffig  getodht,  mit  ̂ ^abatäbrühe,  ̂ alfroaffer,  Sauge,  ©eifenroaffer  ufro. 

üblich.  —   9tadh  oberpfätüfchem  SSotfggtauben  roirb  bie  ̂ rä|e  oertrieben,  roenn  fidh 

ber  Seibenbe  am  Karfreitag  in  fliebenbem  SBaffer  habet.  —   ®a§  fidh  t»ie  Krä^e,  roenn 

JU  fdhnett  abgeheilt  ober  roenn  ganj  oernadhläffigt,  auf  bie  ebleren  5Ceite  roerfen  fann, 

'   ift  bem  SSott  ausgemachte  ©adhe.  —   gn  S3apern  empfiehlt  man  bei  Krä|e,  oiel  ©rbfen 
gu  effen. 

Die  Krä^e,  unter  roetdhem  Stamen  in  ©teiermarf  (196)  unb  an  anberen  Orten 

baS  S3olf  auch  anbere  als  burdh  bie  Krä^milbe  oerurfadhte  §autauSfchläge  fennt, 

g.  33.  bie  oerfdhiebenen  gormen  beS  ©fjemS,  roirb  gleichfalls  für  eine  „Slblagerung  beS 

fauren  33luteS"  gehalten  unb  oorerft  burdh  blutreinigenbe  Dräute,  bereu  S3eftanbteile 
meift  braftifdhe  Slbführmittel  finb,  behanbelt.  SBährenb  im  Kainadhtale  ber  Stbfub  oon 

S3renneffelrourjel  als  fpejififcheS  SlUttel  gilt,  fdhmiert  man  anberroärtS  bie  tränte  ©teile 

mit  „iHapoliumfalbe"  (üng.  neapolitanum ,   mercuriale),  ober  beftreut  fie  mit 

!   gepuloerter  ̂ emmerrourj  (Veratr.  alb.),  ©egen  Krä^e  trage  man  ein  §emb,  in  toelchem 

ein  SBeib  menftruiert  hat,  burdh  3   Dage  auf  bem  Seibe  (^ieflau).  —   Krä^ige  roerben 

mitunter  in  ben  33acfofen  geftecft.  SBie  eiternbe  ©efchroüre  lä^t  man  Krä^e  burdh 

einen  §unb  ablecten,  roaS  roohl  auf  bie  Scgenbe  oom  armen  SajaruS  hiabeutet 

(SutaS  16,  21).  Das  SSacfen,  baS  ̂ ineinfchieben  ber  Krauten  in  einen  heib^n  S3acf= 

Ofen,  ift  nicht  blofe  in  ©teiermart  ein  SSoltSmittel  gegen  Krä^e.  §ellroig  (277a) 

hat  einige  gälte  oon  S3acfen  ber  Krauten,  roelche  auch  ben  Dob  beS  Krauten  oerfchulben 

tonnen,  mitgeteilt.  ©in  Knabe  in  Dberfdhlefien  litt  an  Krä^e,  eS  rourbe  geraten,  baS 

■   Kinb  in  einen  heilen  S3acfofen  ju  fteden,  nach  einiger  geit  fanb  man  baS  Kinb  ohne 

jebeS  SebenSjeidhen  unb  mit  S3ranbrounben.  SJlit  größter  9)tühe  gelang  eS,  baS  Kinb 

48* 
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au§  ber  Serau^tlofigfeit  rceden,  boc^  befam  ba§  ̂ inb  3u^ungen  unb  [tarb  nad^ 

einigen  Stagen  (ogt.  5linberbarre). 

©egen  ̂ rä^e  reibe  man  nod^  3Sorfd^riften  in  9Beftbö|men  (719)  bie  franfen  ©teilen 

mit  einer  ©albe  au§  ©d^roeinefett,  DuecEfüber  unb  im  geuer  gebranntem  unb  bann 

pulnerifiertem  S   lauft  ein  (iilupferöitriol)  ein,  ober  man  roäfd^t  mit  einer  Söfung  oon 

©d^roefelleber  (1  Unjc)  in  V2  baperifd^em  9Jta^  SBaffer  unb  nimmt  innerlid^  ein  ̂ uloer 

au§  ©d^raefelblunien,  rol;em  Slntimon  unb  gepuloertem  B^dfer,  ober  loarmeä  33ier,  in 

bem  5Tl)eriaf  unb  33iberneU  gctöft  finb,  roiclle  fid^  in  eine  „5lo^e"  unb  fd^mi^e  gehörig. 
Ober  man  roafd^c  ben  Uranien  mit  bem  §arn  eine§  gefunben  9Jienfd^en  unb  reibe  il)n 

mit  bem  ©aft  einer  fd^roarjen  ©d^nedfe  tüd^tig  ein.  —   ©in  anberel  oolfltümlid^eS  Sßafd^^^ 
loaffer  befielt  au§  einer  2lb!od^ung  oon  SBad^oIberjroeigen  unb  Ulmenrinbe,  in  ber  ein 

menig  3i*^foitriol  gelöft  ift. 

®ie  ©loraafen  in  Dberungarn  roenben  aud^  ba§  33adlen  in  einer  graufamen  f^orni 

an,  ©ie  befd^mieren  ben  ̂ räfeelranfen  mit  Petroleum,  nad^bem  er  längere  B^it  int 

roarmen  Sadlofcn  oermeilt  ̂ atte.  SDiefe  ̂ rojebur  foH  bie  SRilben  jum  ̂ erauäfried^en 

bemegen. 

®ie  ©loioafen  nennen,  roie  bie  ®eutfd^en,  alle  ̂ autfranfl)eiten ,   bie  mit  Bndfen 

einliergel^en ,   ̂rä^e,  belianbeln  fie  mit  ©alben  au0, ©d^roefelblüten  unb  ̂ ett,  ober  au§ 

roeifecm  Sllaun,  fd^roefelfaurem  Hupfer,  ©lagfplittern,  SJEaforan,  Pfeffer  unb  ©d^raeine= 

fett.  ®ie  ©laSfplitter  bienen  baju,  um  bie  3Jlilben  l)erau05ufra^en.  fliad^bem  bie 

Einreibung  am  ganjen  Hörper  erfolgt  ift,  roirb  ber  Hranfe  in  einen  raarmen  Ofen  geftedlt, 

„bamit  bie  Hrä^e  gut  l)erau§fomme".  Hinber  loerben  aud^  mit  Petroleum  befd^miert 
(f.  oben).  ®ie  ©loraafen  in  Oberungarn  (309)  oerraenben  ebenfalls  ©d^raefelfalben  unb 

ben  Sadfofen,  „fo  l)ei§  raie  nur  mögli(^".  f^rifd^e  SSlätter  oon  2Bolf§eifenf)ut  (Aconitum 
lycoctonum  L.),  mit  ©d^malj  jerftoBen,  geben  eine  ©albe  gegen  bie  Hrä^e,  9)titunter 

gibt  man  Blätter  biefer  ̂ flanje  gegen  5Cierfranfl)eiten.  ©eibelbaft  (Daphne  mezereum  L.) 

rairb  ebenfalls  oon  ben  ©loraafen  oerraenbet,  inbem  ber  Saft,  in  9Kild^  gefod^t,  ju 

2Bafd|ungen  bient,  ©etrodfnete  unb  puloerifierte  fhinbe  bient  jum  Seftreuen  ber  frä^igen 

©teilen.  Slmpfer  (Eumex  crispus  L.  unb  R.  obtusifolius  L.)  raerbcn  ebenfalls  oerraenbet, 

inbem  man  bie  jerfto^enen  Söurjeln  in  iDHId^  legt  unb  gären  lä§t  unb  l^ierauf  mit 

biefen  bie  frä|igen  ©teilen  einreibt.  Oie  ©loraenen  (144)  oertreiben  bie  Hrä|e  mit 

Sßafd^ungen  oon  ©d^raarjnieSraurs  mit  ©ffig,  ober  eS  rairb  auS  Seinfamenöl,  @ali^en= 

ftein  unb  ©alj  eine  ©albe  bereitet  unb  ftarf  oerrieben. 

Oie  rumänif(^e  Seoölferung  in  ©übungarn  (132  a)  fcnnt  ebenfalls  bie  Sadofen» 

be^anblung.  ̂ tad^bem  auS  bem  Sacfofen  baS  fertig  gebadene  Srot  entfernt  ift,  rairb  ber 

mit  Hrä|e  bcl^aftete  Hranfe  auf  baS  ©infd^iebbrett,  „mit  bem  ©efid^te  gegen  baS  Dfenlod^", 
in  ben  fiei^en  Ofen  gefd^oben  unb,  folange  er  eS  auSlialten  fann,  belaffen.  9tad^  bem 

heraus jiel)en  rairb  er  mit  @erberlol)e  geraafd^en  unb  in  ein  Seit  gelegt.  2lud^  bie  Hieiber 

beS  Hrä^igen  raerben  ber  Ofenl^i^e  auSgefe|t.  —   Oie  9Jlagt;aren  im  ̂ ajbuer  Homitate 

(422)  meinen,  ba^  nur  berfenige  Hrä^e  befomme,  ber  „fälliges"  Slut  liabe;  bei  einem 
berartigen  B^bioibnum  l)elfe  aud^  baS  oiele  2Bafd^en  unb  Steinigen  ni(^tS.  Um  fi(^  oor 

ber  Hranfl^eit  ju  f^ü|en,  foE  man  raenigftenS  einmal  im  SBinter  im  ©dlilitten  fal)ren. 

©egen  bie  Hrä|e  raerben  Säber  angeraenbet,  für  raeld^e  baS  ©raS  oon  9   ©räbern 

gefod^t  rairb. 

©egen  Bttfeftenftid^e  oerraenbet  man  in  Oeutfd^lanb  (222)  aßgemein  fülilenbc 

Umfd^läge  oon  SJlooS  ober  Erbe,  ferner  B^ti^onenfaft,  älbfod^ung  oon  ̂ oßerblüten,  man 
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legt  frifc^  jerquetfd^te  ̂ eterfilienblätter  auf,  reibt  Öle  ober  ̂ irf($^orngeift  ein.  —   ©egen 
Siienenftid^  foü  e§  t)elfen,  ba§  man  ben  ©tadlet  au§äiel)t  unb  bie  33iene  auf  bem 

©tid^e  jcrquetfd^t  ober,  roenn  man  ber  33iene  nid^t  l;abl;aft  merben  fann,  ba§  man  bie 

geftod^ene  ©teile  mit  bem  eigenen  Urin  ober,  roenn  man  nod^  nüchtern  ift,  mit  bem 

eigenen  ©peid^el  roöfd^t.  —   ̂n  Dberöfterreid^  (262  a)  roirb  bei  33ienenfticben  §onig 
ober  füt)le  @rbe  aufgelegt,  ferner  ebenfo  @rbe,  9iu^blätter  ober  ̂ ){af)m,  l;äufig  aud^ 

.^oljped^.  —   ̂n  Söeftbö^men  (719)  roirb  gegen  dienen*,  2Befpen=  unb  ,,©pinnen"ftid^ 
empfol)Ien,  ben  Stttentöter  ju  jerquetfd^en,  ober  man  foll  fofort  5lu^fot,  lalte  fd^roarje 

ßrbe  ober  ©aulot,  in  ©ffig  gefodbt,  auflegen. 

2ln  ben  l^eiligen  Slbenben,  roenn  man  in  ber  SBuforoina  (140)  SBeijen  mit  3Jtol^n 

jubereitet,  ift  e§  nidl)t  ratfam,  oon  bem  9)tol)n  oor  bem  9tac^tma{)Ie  ju  foften,  ba  einen 

fonft  bie  lobe  ba§  ganje 

3abr  ̂ inburcb  beiden 

mürben.  —   Stuf  bie  ge= 
fcbrooHene  J^örperftelle 

legen  bie  ©loroafen  (309) 

^eterfilienblätter,  S3adb= 

fdbtamm,  ober  brüden  ein 

SSteffer  mit  ber  S3reitfeite 

barauf.  —   2)ie  ©loroe^ 

nen  (144)  benü^en  gegen 

:3nfeftenftidbe  geftofeene 

frifdbe  S3lätter  ber  2Uant= 

rourjel,  gegen  ©pinnen= 

ober  ©forpionenftidbe 

33JeliffenbIätter  in  9Bein 

äuberlidb  unb  innerlich. — 
©f orpionbiffe  roerben 

in  Sllbanien  (540)  mit 

©forpionöl  geteilt.  — 
Sin  bie  ̂ Tarantella 

fnüpft  fidb  befanntlicb  ber 

@laube,  bab  biefer  Sanj  ba§  ein5ige  Heilmittel  gegen  bie  folgen  be§  SSiffeä  ber 

Tarantelfpinne  (au§  ber  Familie  ber  Lycosideen)  fei  (409).  Sßenn  in  ber  ©egenb 

oon  Otranto  jemanb  oon  ber  Tarantel  gebiffen  roirb,  fo  breitet  man  farbige  Tücher 

oor  if)m  ou§,  auf  roeld^e  ber  ©ebiffene  feinen  S3lid  an^attenb  rid;tet,  bi§  er  biegarbe 

erblidt,  roelc^e  berfenigen  ber  Tarontel  gleid^t.  Ta  ber  Slnblid  biefer  g^arbe  bem  Traufen 
©rleidbterung  oerfd^afft,  fo  mu^  aud^  berjenige  unter  ben  ,   roetc^er  etroa 

ein  ©adtuc^  ober  Hal^tud;  oon  ber  gefud^ten  g^arbe  bei  fidf)  trögt,  biefel  bem  ©ebiffenen 
überantroorten.  Ter  Taranteltanj  (Ballo  della  tarantola)  felbft  roirb  entroeber  im 

Hau§  ober  auf  ben  ilreusroegen  abgel)alten,  manche  tanjen  im  ̂ eftgeroanb,  anbere  faft 

f)alb  nadft,  manche  Italien  ein  farbige§  Tuc^  ober  bergleic^en  in  ber  Hanb,  anbere  fc^roere 

©tüde  be§  H^tu§rate§.  ©inige  tanjen,  bi§  an  bie  Seibeämitte  im  SBaffer  ftelienb,  unb 

gieren  fic^  babei  beftönbig  SBaffer  über  5?opf  unb  ©d^ultern.  Ter  Taranteltan^  roirb 

oon  ber  SJtufif  eines  Drd^efterS  begleitet,  baS  auS  einer  oon  einem  Spanne  gefpietten 

S3ioline  unb  einem  oon  einer  ̂ rau  gefd^lagen  Tamburin  nebft  einer  5^effelpaute  beftelit. 

9(b&.  110.  2:araute(  (Lyco.sa  tarantula) 
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33on  3eit  p   ftimmt  bie  S^Qmburinfd^lägerin  einen  roebinütigen  fentimentalen  ©efang 

an,  in  raclcbent  balb  non  »erratener  Siebe,  halb  nom  2^ob  al§  einjigent  2^röfter  menfc^tidber 

Seiben  bie  S^ebe  ift.  —   SBenn  in  9torbaIbanien  (664)  jemanb  non  einer  Starantel  ge= 

ftod^en  rcirb,  bann  fann  er  nur  auf  eine  einzige  SBeife  gel^eilt  tocrben,  unb  biefe  2lrt 

ber  Teilung  mag  bem  Oranten  nid^t  roeniger  fd^limm  erfd^einen  al§  bag  Übel  felbft.  SDie 

Starantel  l^eibt  im  Sllbanefifcben  roie  jebe  ©pinne:  Merimage.  ber  33efd^roörung3* 

formel  braucht  man  ftatt  beffen  euphemiftifdh  ba§  SBort  Maro.  SDer  oon  ber  Tarantel 

©eftodhene  roirb  auf  einen  SJlifthaufen  gelegt,  man  ruft  9   grauen,  bie  fe^en  fidh  pm 

Uranien  unb  fingen:  „2Bir  finb  9   3Jtaro§,  bu  bift  nur  eine  einjige  3Karo;  bu  arbeiteft 

unb  c§  geht  nonftatten;  mir  arbeiten  unb  e§  geht  nidht  nonftatten ;   bu  haft  33öfe0  getan, 

nun  tue  audh  toieber  @ute§,  o   grau  ©pinne!"  Unb  fingen  fort  unb  fort,  bi§  fidh  ber 
spatient  für  gefunb  erüärt. 

SDa§  beutfdhe  ©pridhmort:  „Söenn  einen  bie  Starantel  ftidht,  fehlte  an  phüeichen: 

©dhmerjen  nidht",  roeift  barauf  hin,  bab  Starantelbib  unb  feine  golgen  bem  beutfdhen 

33olte  nidht  unbefannt  blieben,  obraohl  bie  Starantel  eigentlidh  erft  im  ©üben  ©uropaä^ 

norfommt,  oorpglidh  in  ©riechenlanb,  ©übitalien  unb  ̂ Portugal. 

aJtandhe  2lraber  loden  bie  ©   f   o   r   p   i   o   n   e   mittels  geuerbranbe^  ab  unb  f affen  fie  mit  3nngen.. 

®en  non  ©lorpionen  ©eftodhenen  legt  mangett  oon  berSöaraneibedhfe  ober  gepuloerte§ 

9^hinojero§horn  auf  bie  Sßunbe;  audh  rairb  bie  SBunbe  auSgefaugt.  3nbem  gibt  man 

ben  ©eftodhenen  Dl  p   trinlen  unb  Sutter  p   effen,  audh  üibt  man  fie  V2  ©tunbe  fdharf 

laufen,  ©eit  einigen  gahren  tragen  bie  ©ingeborenen  in  ©übtunefien  ein  gläfdhdhen 

mit  Slmmonial  bei  fidh,  nm  bie  oon  ©lorpionen  geftochenen  ̂ örperftellen  p   betupfen.  — 

gn  heifeen  Sönbern  finb  9Jtücfen  unb  9Jtol!ito§  eine  fchmere  ̂ lage,  festere  audh  bie 

Überträger  be§  2öedhfelfieber§.  ©§  ift  intereffant,  ba§  fdhon  ̂ erobot  (284)  beridhtet, 

ba§  bie  älgppter  im  9Ulbelta  fidh  nachtl  gegen  ̂ ütücEenftidhe  burdh  ihre  gifdhne^e,  unter 

benen  fie  fdhliefen,  fchüfeten.  gn  Dberägppten  fchliefen  bie  ©inraohner  auf  Stürmen,  bie 

fie  auf  ben  ̂ auSbächern  erridhteten.  SDiefe  foüen  hinreidhenb  ©dhuh  geboten  haben,  ba 

bie  9Jtücfen  infolge  be§  fdhärferen  Suftpge^  in  ber  ̂ öhc  bie  ©dhläfer  oerfchonten.  Stat* 

fächlidh  fchühen  fidh  bie  Sieger  an  ber  SBeftfüfte  Slmerifaä  nodh  h^^te  baburdh  gegen 

2) tü(fenftidhe,  

bab  fie  ihr  5Radhtlager  auf  iQügeln  auffdhlagen  (ogl.  33b.  II  ©.  442). 

6.  3lu§fah  (Lepra,  Elephantiasis),  §ttutfranfheitcn  bcr  Xropcii. 

SDer  21u§fah  ift  eine  mit  gled»  unb  ̂ notenbilbungen  ber  ̂ aut  unb  ber  ©dhleim^ 

häute  auftretenbe,  ben  ganzen  Körper  allmähltdh  jerftörenbe  ©rtranfung,  rcelche  bereite 

ben  älteften  Sßölfern  belannt  mar  unb  nicht  nur  in  ber  33ibel,  fonbern  audh  oon  ben 

meiften  üaffifdhen  21utoren  ermähnt  rairb.  gm  SJtittelalter  bilbeie  ber  StuSfab  eine  ber 

raidhtigften,  am  meiften  gefürdhteten  epibemifdhen  ̂ ranfheiten  unb  fanb  in  eigenen  J^ranfen* 

anftalten  (Seproferien)  feine  ©pegialbehanblung.  ©ine  ©jene  ber  Seprapflegc  behanbelt 
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(©.  759).  Elephantiasis,  raeldhe  mit  Sepra  oft  oerraedhfelt  rairb,  ift  eine 

dhronifdhc  
©ntjünbung  

ber  ̂ aut,  bie  fidh  auf  einjelne  
Körperteile  

erftredt  unb  ju  einer 

fehr  auffallenben  
Sßerbidung  

berfelben  
führt.  ©0  fann  ber  ©lefantenfub  

eine  golge 

häufigen  
9totlaufe§  

ober  langraieriger  
Unterfdhenfelgefdhraüre  

fein.  Elephantiasis  
ift  jraar 

eine  Kranfheit  
ber  raärmeren  

gouen,  fommt  aber  fporabifdh  
audh  in  ©uropa  oor. 

33ei  ben  meiften  ̂ Jaturoölfern,  fagt  Safch  (405),  raerben  bie  SluSfähigen  auS  bera 

SDörfern  oerbannt  unb  müffen  in  ber  ©infamfeit,  im  Sffialb  ober  auf  abgefdhiebenen  gnfelu 
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ein  trauriges  ®afein  fül^ren.  ©ine  ber  raenigen  StuSnal^inen  oon  biefer  Siegel  bilben  bie  ©in= 

geborenen  ber  ̂ ^fet  ̂ ifar,  bie  ficb  begnügen,  ben  Sepröfen  einfadb  baS  heiraten  ju  oer* 

bieten,  ba  fie  ber  Slnficbt  finb,  bajg  ber  2lnSfa^  jroar  auf  beut  Sßege  ber  93ererbnng  über= 

tragen  roerben  fönne,  aber  nid^t  anftecfenb  fei.  3luf  ben  benad^barten  Sßatubelainfeln 

glaubt  man  hingegen,  ba§  bie  SSererbung  nur  in  ben  feltenften  f^ntten  oorfomme,  ba§ 

aber  bie  SlnftedEung  möglidh  fei;  anS  biefem  ©runbe  roerben  bie  ©rfranften  auf  bie 

Snfel  ©orong  gefd^idlt  (Siiebel).  ^n  SJlittelfumatra  roerben  nach  o.  Raffelt  bie 

SluSfd^igen  aus  bem  ®orfe  oerbannt  unb  jielien  in  ben  Söalb.  §ier  hoffen  fie,  ba^ 

9(bb.  111.  2)  i   e   t)l.  Königin  Slifabetl)  pflegt  bic  91  uä]  einigen 

(9Jad)  bem  ©ernölbe  uoti  2)!urUlo  [1618 — 1682]) 

fie  eigens  errichteten  fleinen  §ütte  ju  nehmen.  ®ie  SSerbannten  erhalten  einen  9iahrungS= 

mittelüorrat  unb  einige  ©egenftänbe  jum  töglidhen  ©ebraudh,  roie  ̂ eil,  ̂ aumeffer, 

f^euerjeug  ufro.  ̂ ft  ber  SiahrungSmitteloorrat  aufgejehrt,  bann  bürfen  bie  SluSfäfeigen 

fidh  neuen  holen,  bodh  nidht  länger  als  abfolut  notroenbig  ift,  im  ®orfe  bleiben. 

Sepra  roirb  oon  bem  Sataf  (584  a)  f(hon  in  frühem  ©tabium  erfannt;  bie  Sin* 

fdhroeCungen  im  ©efidht,  an  ben  Ohren,  baS  Ausfallen  ber  Slugenhaare  finb  ihm  fehr 

gut  befannt  unb  er  fudht  feine  Jlranfheit  biirdh  SSebedfung  ber  erfranlten  ̂ autfteClen  nodh 

lange  ju  nerheimlidhen.  SluS  f^urdht  oor  ben  böfen  ©elftem  fpridht  er  baS  2Bort  „Gadam“ 
für  Seprafranfheit  niemals  auS.  ©inmal  oon  feiner  Umgebung  als  leprös  erfannt,  roirb 

er  aus  bem  ©tamm  auSgeftoben  unb  gesroungen,  fich  einen  2Bohnort  ftromabroärtS  gu 

fudhen,  roo  er  gang  ifoliert  roeiterleben  muh.  ©eine  ̂ amponggenoffen,  foroie  feine  gamilie 

bie  ©elfter  ber 

S3ergroilbniS  (Go- 

rongpadang) 

ihnen  bie  ©efunb» 

heit  roiebergeben 

roerben.  Oiefe  Strt 

ber  SSerbannung 

helfet  bafeer  auch 

Paitarag,  b.  h- 

„oon  ben  2Balb= 

unb  Serggeiftern 

Teilung  erbitten". 
ber  Sanbfdhaft 

^roä  in  ©üb= 

fumatra  roerben 

SluSfafefranfe  leidh= 

ten  ©rabeS  groar 

nodh  in  ben  Dörfern 

gebulbet,  fobalb 

baS  Selben  aber 

gröfeeren  Umfang 

angenommen  hot 

gegroungen,  bie 

Ortfdhaft  gu  oer= 

laffen  unb  ihren 

Slufentholt  im 

SBalb  in  einer  für 
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beforgen  t^m  jeboc^  ooQftänbig  feine  5Ral^rung,  ineld^e  fie  oor  ben  ©ingang  feiner  SBol^nung 

binftetten,  fo  bafe  e§  bem  2lu§geftobenen  in  biefer  §infi(bt  an  nichts  mangelt.  ©§  fommt 

mitunter  au(b  oor,  ba§  2Iu§fä^ige  ©elbftmorb  oerüben,  ja  fogar  lebenbig  oerbrannt 

merben.  5ta(b  bem  ̂ ob  ift  e§  je^t  noch  Siegel,  bab  fein  Sei(bnam  famt  ̂ au§  unb  §of 

ben  prei^gegeben  merben.  ®er  §au§rat  unb  bie  illeibungäftüde  merben  aber 

non  ben  2lngel)örigen  gern  als  Slnbenfen  mitgenommen,  bo  ber  S3ata!  nidit  a§nt,  melc^e 

@efal)r  biefe  (Sitte  für  il)n  unb  feine  gamilie  mit  ficb  bringt.  Übertragung  non  2lu§* 

fa^  infolge  biefer  Sitte  ift  feine  Seltenl)eit,  mag  um  fo  unbegreiflicher  ift,  alg  ber 

SSataf  im  ©runbe  bodh  an  bie  ̂ ofeftiofität  ber  Sepra  glaubt.  Siebenbei  fte^t  bei  il)m 

bie  2lnfid;t  feft,  ba^  auch  ber  3<Juberpriefter  burdh  SSergiftung  einem  :i3epra  anjaubern 

fönne;  eg  mirb  fogar  behauptet,  ba§  ber  heilige  3}iann  33eltmanäen  in  SambugroHen 

aufjieht  unb  biefe  ju  nerbrecherifdhen  3o)ecfen  nerfauft.  Sollte  hier  mirflich  Slnmenbung 

finben,  fragt  Siömer  (584a),  mag  alg  praftifdhe  Sepraübertragung  in  bejug  auf  ̂ rä^= 

milben  unb  Saufe  in  ber  lebten  3eit  fChon  meniger  ange^meifelt  mirb?  Sei  ben  Sataf 

gilt  auch  ̂ er  meitoerbreitete  ©lauben,  ba^  bie  g^rucht  ber  Sianenforte  „Bewan“  bie  Sepra 

heroorruft,  inbem  biefe  'Jrucht  beim  Sidh=Öffnen  eine  Subftanj  probujiert,  meldhe,  ing  SBaffer 
gefaßeu,  biefeg  infiziert  unb  für  ben  Sabenben  gefährlich  mirb. 

3n  Sorberinbien  gilt  ber  Stugfa^  fpegieß  alg  eine  Strafe  für  begangene  Sünben, 

unb  ein  non  ihm  befallener  ̂ inbu  bleibt  fo  lang  aug  feiner  Hafte  auggefto^en,  big  er 

bie  Höften  einer  Steinigungggerenionie  erfchmiugeu  fann.  3^  Sengalen  mar  in  alten 

3eiten  unb  in  ben  Stabfchputanaftaaten  Serol;i  unb  9}tanmar  fogar  nodh  big  nor  furjem 

bag  Sebenbigbegrabenmerben  (Samadh)  bag  höiifis^  Sepröfen,  bem  fie  fiCh 

freimiHig  untermarfen.  3^  SDfchaunporn  (inbifclje  Storbmeftproninsen)  trat  an  bie  Stelle 

beg  Segröbniffeg  bie  Verbrennung.  Stad)  bem  ̂ inbuglauben  ift  nämlich,  menn  ber 

Hranfe  lebenbig  nerbrannt  mirb,  feine  ̂ ömilie  in  Hranfheit  gefiChert 

(©ampbell).  3»  ©übinbien  an  ber  SJtalabarfüfte  mirb  ber  Stugfä^ige,  folange  er 

©elb  Ijof/  in  ber  ©efettfdhaft  feiner  ajiitmenfi^en  gebulbet;  er  fann  2Bohnung  unb  SJlahl* 

jeiten  mit  ihnen  teilen  unb  barf  fogar  ihre  5Tödhter  heiraten,  ©eljt  aber  bag  ©elb  aug, 

fo  mirb  er  fortgejagt  unb  fällt  ber  öffentlidhen  aJtilbtätigfeit  jur  Saft  (SDap). 

Slhnlidh  mie  bag  lenitifdhe  ©efe^  ben  2lugfä|igen  aufforberte,  im  jlie^enben  Strome 

ju  haben,  fudhen  nodh  ijente  in  3nbien  niele  mit  biefer  Hranfheit  behaftete  Unglüdlidhe 

Teilung  burch  Säber  in  heiligen  Slempelteidhen.  Seim  ©rabe  beg  i|3ir  3nhnnipa  im 

3)iupaffargarhbiftrift  merben  non  ben  Sßädhtern  Säber  non  erhi^tem  Sanbe  ben  2lug= 

fähigen  nerabfolgt,  bie  an  bem  ©rabe  beg  ̂ eiligen  SBieberherfteEung  ihrer  ©efunbheit 

erhoffen. 

3n  ©hina  mirb  jeber,  ber  non  ber  Hranfheit  befalleu  mirb,  gleidhgiltig  ob  hoch 

ober  nieber,  reidh  ober  arm,  in  eineg  ber  beiben  Sepröfenafple  gebradht  unb  niu§  bort 

eine  beftimmte  3eit  nerbleiben.  ©g  befteht  nämlidh  ber  ©laube,  ba§,  menn  ber  Slugfä^ige 

nidht  ing  2lfpl  fommt,  feine  Stadhbarn  non  ber  Hranfheit  ebenfaUg  ergriffen  merben. 

9Jtau  nermutet,  ba§  bie  Sepra  burdh  fliegenbe  3nfeften  hernorgerufen  merbe,  eg  bringen 

beghalb  bie  Stadhbarn  beg  Hranfen  über  ber  ipaugtüre  einen  grünenben  Saumjmeig  an, 

meldher  biefe  3nfeften  abhalten  foü.  S)ie  3'neige  bleiben  3   5Cage  lang  oben.  SBährenb 

biefer  3cit  bürfen  bie  3nfaffen  ber  Käufer  fein  geuer  entjünben,  nm  ihre  Sfahrung  ju 

fodhen,  beim  bie  §i|e  unb  ber  Standh  fönnten  bie  gefürdhteten  3nfcften  anloden.  Stach 

Slblauf  ber  3   Sage  merben  bie  3^:’cige  non  bem  Sorftanbe  beg  Sepraafpleg,  meldheg  ben 

Hranfen  anfgenommen  hat,  ober  feinem  Slbgefanbten  entfernt  nnb  bie  Slnftedungggefahr  ift 
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oorüber.  S)ie  SSorfle^er  biefer  Stfple  foHen  fic^  im  33eft^e  dou  Heilmitteln  gegen  baä 

Seiten  befinben  unb  bie  ̂ ranft)eit  rcenigfteng  fo  rceit  ju  beffern  nermögen,  ba^  fie 

juminbeft  nid^t  me^r  anftecfenb  ift.  ©eraife  ift,  bajg  ber  2lu§fö^ige  fein  [otdb^^  Objeft  ber 

allgemeinen  gurd^t  abgibt,  fobalb  er  nur  eine  furje  3^^  ini  fidb  befunben  l^at, 

ni(f)t  mehr  non  ben  2)?itmenfdf)en  gemieben  rcirb,  bie  fogar  mandbmat  mit  ibm  effen  unb 

feine  Sagerftätte  teilen.  Sie  Seidben  non  Sluäfä^igen  raerben  nerbrannt,  nid^t  begraben, 

raeil  nur  ba§  f^euer  bie  ̂ nfeften  nernidbtet,  roeld^e  bie-llranfl)eit^erreger  fein  foüen 
(Soolittle). 

3n  9iuffifdf)=Surfeftan  roerben  nadb  Saniball  bie  nom  Slu^fa^e  33efaüenen  in 

befonbere  Söeiler  nerbannt,  bodb  befudben  bie  Äranten  beftänbig  bie  33afare,  um  SUmofen 

äu  erbetteln. 

3n  9Jiaroffo  bürfen  bie  Sepröfen  nur  unter  fidb  betraten  unb  feine  ©tabt  beroobnen, 

fonbern  müffen  fidb  itnnter  im  aufbalten  unb  finb  auf  SUmofen  ihrer  9)tit= 

menfdben  angeroiefen  (9iobIf^).  3^  ben  ©aHalänbern  mie  in  Slbeffinien  bürfen  Sepra= 

franfe  frei  unb  unbebinbert  b^>^i*»iiüf>ttbeln  unb  fidb  öudb  untereinanber  nerbeiraten 

(if]aulitfdbf e).  Sei  ben  SBaboä  in  Oftafrifa  raerben  bie  nom  Slu^fa^e  (Likülu) 

Sefallenen  auggeraiefen,  bamit  fie  in  ber  2Bilbni§  jugrunbe  geben,  in  Unjamraefi 

fogar  bireft  in  ben  Sßalb  geführt  unb  burdb  einen  gefällten  Saum  erfdblagen  (©tubl  = 

mann),  ©ine  Sebanblunggmetbobe  fennen  raeber  bie  Dftafrifaner,  ebenforaenig  bie 

SafeHn  in  SBeftafrifa,  bei  benen  e§  eine  2lnjabl  f^amilien  non  Slugfä^igen  gibt;  nur 

in  SIcaroffo  nehmen  bie  £ranfen  jur  Sinberung  ihrer  ©dbmer5en  innerlidb  eine  Slbfodbung 

ber  Slätter  beg  Slrganbaumeg  (Elaeodendron  Argan),  raag  um  fo  auffälliger  ift,  alg 

nadb  ber  3)ieinung  ber  ©ingeborenen  ber  ©enu^  beg  Strganölg  bie  Sepra  oerurfadjt  ober 

raenigfteng  begünftigt  (3ioblf§)- 

©egen  ben  Stugfa^  gibt  eg  bei  ben  ©uabeli  (381a)  “^eine  2lrjnei.  Sagamojo 
bat  ein  fdbraarjer  ̂ olijeifolbat  ben  Sluftrag,  bie  3^b®^  ber  ©dbraarjen  31t  unterfucben. 

f^inbet  er  einen,  bem  eine  3ebß  abgefaüen  unb  bie  anbere  audl;  fdbon  raunb  ift,  fo  bringt 

er  benfelben  ing  Sepraborf  nadb  9iunge.  g^rüber  raurben  bie  an  Slugfa^  ©eftorbenen 

nidbt  beerbigt,  ba  man  fürdbtete,  eg  raürbe  fonft  bag  ganje  Solf  an  Slugfatj  fterben. 

Son  ben  tropifdben  ift  t)ie  raidbtigfte  bie  f^ramboefie,  raeldbe  in 

einer  binibeerartigen  9Bud;erung  ber  HontpapiUen  beftebt.  Sei  ben  Sataf  auf  Sumatra 

(.584  a)  rairb  fie  faft  bei  aßen  ̂ inbern  angetroffen.  Ser  Sataf  bebanbelt  biefe  ̂ ranfbeit 

mit  ©etränfen  oon  ipflansenaufgüffen,  oon  Cassia  alata  ober  non  2)timofaarten,  unb 

ä|t  mit  „Tursi“,  ̂ upferfulfat.  2ludb  modbt  er  fidb  ̂ i^en  Umfdblag  non  ̂ alfmildb  unb 
Sroeffi  unb  legt  bieg  auf  bie  franfen  batafifdber  9)ieinung  ift  bie 

gramboefie  (Patek)  ber  Sorläufer  non  Sepra.  Qm  9)calaiifdben  Slrdbipel  (401  a)  raerben 

bei  Qramboefie  Sranbnarben  am  Oberarm  angebradbt. 

7.  Haarfronfbeitcn. 

Sie  H^JUtfranfbeiten  beg  behaarten  ̂ opfeg  raurben  in  bem  Kapitel  über  ©fsem 

befprodben,  ber  SBeidbfeljopf  bei  ben  i^arafiten  ber  Haut.  Hi^i^  foßen  nur  ber  Haaraugfaß, 

ber  übermäßige  Höai^wjudbg  unb  ber  2lberglaube,  ber  fidb  <in  bag  Slopfbaar  fnüpft,  in 

ben  Hauptjügen  gefdbilbert  raerben.  ©in  alte§  Hoarraudbgrejept  lautet  (312a):  „9{ein= 

berger  fpedf  nnb  berenfdbmalj,  barunter  geftoßen  ju  einer  falb  onb  bafelnuß  —   ISTux 

pontica  —   ein  fal  ort  gefdbmiert  madbt  bar  raadbfen."  —   „So  einem  bag  Haar  außfeßt. 
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SBermut  in  Saug  gefotten  mit  Stabmurl  bamit  ba§  ̂ aupt  geroäfd^en,  bereit  ba§  iQaar, 

bab  e§  nid^t  aifo  aubfeUt." 
®iogfuribe§  empfieb^i  ©nt^aaren  eine  ©albe  non  ungeiöfd^tem  ̂ alt  unb 

©anbaraf,  mit  SBaffer  gefoc^t,  mit  timolifcber  ©rbe. 

©pelter  (651)  fd^reibt  au§  3JJitteIbeutjdbIanb :   2tn  mand^en  Orten  pflegen  bie 

aitäbd^en  ein  Sodb  in  eine  Rappel  ju  bohren,  einige  if)rer  §aare  bineinjufteden  unb 

biefe  bann  mit  einem  ̂ eil  ju  nerfpinben,  bamit  mit  ben  fdbneß  madbfenben  Rappel» 

fnofpen  jugteidb  i^r  ̂ aar  rafd^er  roadbfe.  —   Seförberung  be§  igaarroudbfeS  jirfulieren 
in  Sapern  (399)  unb  anberen  DrteS  33orfdbriften  unb  9Jtittel  in  grober  9Jlenge,  raie 

^lettenraurjel ,   SJteerjroiebelöI.  ®em  3lu§faIIen  ber  ̂ aare  na(^  fdbroeren  ̂ Iranfbeiten 

fudbt  man  burdb  SBafd^en  mit  oerbüuntem  2Beingeift  ju  begegnen,  ̂ aare,  beim  junelimenben 

ober  SBoHmonbe  abgefd^nitten,  roadbfen  halb  unb  länger  raieber  nadb-  2Ber  beim  33oß* 

monb  um  aititternadbt  auf  einem  ̂ Ireujraege  breimal  hinter  fidb  gel)t  unb  fprid^t:  ,,2öie 

bu,  0   3Jtonb,  junirnrnft,  foHen  audb  meine  ̂ aare  sunebmen",  roirb  feinen  ̂ aarraudb^ 
auberorbentlidb  beförbern.  2lm  f^aftnadbtstage ,   mittogg  äioifdben  11  unb  12  Ubr,  foH 

man  bie  §aare  mit  frifdbem  33runnenraaffer  roafdben,  bann  raerben  fie  bag  ganje  ̂ obi^ 

über  üppig  roadbfen  (Unterfranlen).  —   9Jlorgenfpeidbel,  mit  ber  iganb  auf  ben  ̂ opf 

geftridben,  begegnet  ber  5labtbeit-  —   Slbgefdbnittene  §aare  bürfen  nidbt  auf  bie  ©trafee 
ober  ben  9Jiift  geworfen  werben,  weil  man  burdb  biefelben  oon  ̂ epen  ober  feinbfeligen 

3Jienfdben  befdbäbigt  werben  fann,  fonbern  in  ben  2lbort,  bamit  fie  fdbneß  oermobern 

(Unterfranten).  —   2ßer  fidb  am  Karfreitage  33art  unb  §aare  fdberen  Iä§t,  betommt 

oiel  Kopfweb  (©d^waben).  —   Söenn  bie  SSögel  bie  abgefdbnittenen  ^aare  einer  ̂ erfon 

JU  ihren  3leftern  uerwenben,  betommt  biefelbe  Kopfweh-  —   2Benn  man  fidb  ober 
weifee  igaare  auf  bem  Kopf  augrauft  unb  foldbe  jäblt,  wirb  fidb  ib’^®  Slnjabl  oerboppeln 

(Unterfranten).  —   9tadb  fdbwäbifdbem  ©tauben  uerbütet  33ärenfdbmatä  bag  2lugfaIIen 
ber  §aare  unb  oerbütet  ben  ©la^topf.  Kragen  hinter  ben  Obren  unb  ©orgen  madben 

graue  ̂ paare.  Sludb  bag  g^ett  uom  Oadbg  unb  ber  wilben  Ka^e  foH  bie  ̂ aare  grau 
färben,  ̂ erfonen,  weldbe  täglidb  mit  ©elbjählen  befdbäftigt  finb,  foHen  frühzeitig  bie 

§aare  augfaüen.  —   ©iebet  man  einen  9)tautwurf  in  33lut  ober  Söaffer  unb  bef(bmiert 

eine  ©teße,  wo  man  anbere  ̂ aare  haben  will,  fo  faßen  biefe  aug  unb  anbere  fommen 

(©dbwaben).  —   33erbrenne  einen  ganjen  f^^udbgtopf,  lege  grüne  ©ibedbfenföpfe  in 
Seinöl  unb  madbe  mit  biefem  Ol  jeneg  ̂ uloer  an;  wo  bu  bie  ©albe  binfdbmierft,  wirb 

§aar  wadbfen  (©dbwaben).  —   ®ie  2lfdbe  oon  einem  grofdb,  mit  SBaffer  »ermifdbt  unb 

an  irgenbeine  baanöe  ©teße  gefdbmiert,  ma(^t  bie  ̂ aare  auggeben  (©dbwaben).  — 
©egen  ̂ aarmilben  hilft  nadb  bortiger  33orfdbrift  eine  ©albe  aug  igedbt gälte  unb 

^edbtfdbmatg,  womit  man  bie  Kämme  fdbmieren  muh-  —   ©mporftebenbe  ^ärdben  auf 

bem  Kopfe  werben  „33rippetbaare",  anberwärtg  audb  „2ßiberborften"  genannt  unb 

foßen  einen  eigenfinnigen,  jäntifdben  ©bai^atter  anbeuten.  —   3tote  §aare  waren 

fdbon  im  Slltertum  oerbabt,  wenngleich  bie  oornebmen  Oamen  jener  3®tt  fidb 

mit  ben  rötlichen  3öpfen  germanifdber  g^rauen  fdbmüdlten.  —   ®er  ©pmbolif,  welche 

oom  lluberen  auf  bag  3aaere  fdbloh,  gatten  fie  alg  Slnjeige  eineg  falfdben  ̂ erjeng,  wie 
bag  alte  ©prichwort  befunbet: 

9iote§  §aar, 

(Sott  bewahr'. 

2Biß  man  bie  rote  f^arbe  feiner  §aare  in  eine  fchwarje  rerwanbeln,  fo  foß  man 

bie  ̂ aare  abfdbneiben  unb  unter  einer  ©aalweibe  (Salix  caprea)  »ergraben.  Oie  neu 
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naij^road^fenben  iQaare  raerben  bann  fc^TOarj.  ©d^raaben  braud^t  mau  ̂ ierju  Slbfub 

üon  SuE.  —   ®a§  ©pric^raort:  „§aare  auf  ber  f)Qbeu"  bestellt  fid^  auf  ̂ erfouen 
mit  eutfd^toffeuem  6t)aratter;  bagfelbe  gilt  öou  beu  paaren  auf  ben 

SBer  be§  2tbenb§  mit  eutbtöfetem  §aupt  iu§  ̂ reie  get)t,  bem  fliegen  bie  leb  er» 

mäufe  ins  ̂ aar  (196).  §aaru)u(^sbeförberuug  oerroenbet  man  in  ©teiermarf 

Srenneffelroaffer,  3)tairegeuiuaffer,  5lletteun)urselabfub ,   baS  5?ammfett  ber  ̂ ferbe,  uu» 

gefalseneS  ©d^toeinefett,  Petroleum,  ̂ JtinbSmarl,  peruüianifd^en  33alfam,  frifdfie  3raiebel, 

grausbranutroein ,   9tum.  ®ie  33latttnofpeu  oon  Ulmen  ober  i|]appeln,  im  g^rüliling 
gefammelt,  geröftet,  auSgepre^t  unb  mit  ©d^raeinefett  gemifd^t,  raerben  als  ̂ aarftärfenb 

gelobt.  —   ̂ad^Sfett  madfit  graue  §aare.  —   (Einreibungen  mit  ber  9)iild^  einer  ̂ ünbin 

(Oberraöls)  unb  Sluflegen  oon  S^aubenfot  seitigen  baS  fprie§erbe  33artl;aar. 

©egen  baS  3luSfaHen  ber  iQaare  oerraenbet  man  in  SBeftböl^men  (719)  folgenbeS: 

®en  ©peid^el  neugeborener  ̂ inber,  ober  raenn  ,,ungebanfS"  auf  ben  5lopf  gefpudt  rairb, 
ober  inbem  man  auS  iQülinerfot  unb  ̂ onig  einen  Srei  bereitet  unb  biefen  auf  bie  lallten 

©teilen  aufträgt.  ®er  SSotfSmunb  fagt  s«  jenen,  bie  leinen  ©c^nurbart  liaben  unb 

bod^  einen  fold^en  liaben  raotlen:  ,,£eg’  no  inraenbi  ̂ änna»®rel  u   affn  ̂ äa(n)g  af,  affa 

raiab  ’S !"  2lud^  fd^miert  man  ben  lallten  ̂ opf  ober  ben  „fd^üttern"  ̂ aarboben  mit  39 eifett 

ober  einer  ©albe  auS  „(E^riftuSöl"  (9tisinuSöl)  unb  ©erbfäure  ober  mit  einer  2lb» 

lod^ung  oon  3*eberrinbe  ober  mit  einer  ©albe  auS  „2ßermutafd^e"  unb  Stofen^onig 

(9lofenfatbe)  ein,  nad^bem  man  ben  ̂ opf  oortier  tüd^tig  mit  „ra  gou(t)n  ̂ auSfaiffn" 

ober  ̂ 3orapIöfung  abgeraafd^en  liat.  —   ©egen  „’S  ̂ aua=fre§n"  (infolge  einer  ̂ ilsbilbung) 

fd^miert  man  ben  ̂ opf  mit  „©d^raefelmild^"  ober  mit  „SauSfalbe"  (Unguent.  cinereum) 
tüd^tig  ein,  nad^bem  man  i^n  s^oor  mit  Slorapraaffer  geraafclien  liat.  —   ®in  altes 
ältännd^en  in  Storbbö^men  (12),  befragt,  raie  fo  eS  lomme,  ba^  fein  §aar  tro| 

feines  l^olien  iSlterS  noc^  eine  fo  frifd^e  f^örbe  liabe,  oerriet  folgenbeS  3)tittel :   SBermut 

SU  2lfd^e  gebrannt,  mit  3iofenfalbe  oermengt  unb  nac^  bem  SBafd^en  ben  £opf  bamit 

gefatbt. 

Sei  ben  ©loraalen  (309)  raerben  Srenneffeln  oielfad^  s^t^  Seförberung  beS  §aar= 

raud^feS  oerraenbet,  inbem  man  fein  gefd^nittene  Srenneffelraursetn  mit  2Baffer  unb  (Effig 

fiebet  unb  mit  ber  gtüffigleit  baS  ̂ opf^aar  einpinfett.  ®ie  Klette  (Lappa  major)  rairb 

ebenfaßS  als  älblodfiung  sur  Seförberung  beS  ̂ aarraud^feS  oerraenbet  (309).  ®ie  ©loraalen 

oerfud^en  ferner  SBafdfiungen  mit  Sllloliol,  Petroleum  unb  ̂ (ipmian,  aud^  raerben  bie  §aare 

mit  Sutter  gefd^miert,  bie  nad^  einigen  5Tagen  einen  au^erorbenttid^  ransigen  ©erud^  oer= 

breitet.  —   3^0^  ©tärlung  beS  ̂ aarrauc^feS  raenbet  man  bei  ben  ̂ usuten  (351)  folgenbe 
3}tittel  an.  Sor  ©onnenaufgang  mu§  man  su  einer  2:rauerraeibe  ober  5Crauerbirle 

gelten  unb  einige  oon  beren  lang  ̂ erab|ängenben  3>neigen  auf  bie  3trt  abreifeen,  ba&  man 

fi(^  auf  ben  ̂ opf  ftellt  unb  mit  ben  ̂ üfeen  bie  3nteigc  fa&t.  9}tit  ber  2lblod;ung  oon 

biefen  3>neigen  rairb  boS  ̂ opf^aar  geraafc^en  unb  biefelbe  fobonn  unter  ben  Saum 

gegoffen,  oon  raeld^em  bie  3™ei9e  genommen  raurben.  getaner  förbert  ben  ipaarraud^S 

baS  ©tu|en  ber  ̂ aare  an  jebem  91eumonbtage.  ©ut  ift  eS  aud^,  raenn  man  bie  ab» 

gefdfinittenen  ̂ aare  in  einen  ®üngerl^aufen  oerfd^arrt  unb  l^ierbei  fpriclit:  „©o  raie  auf 

biefem  3Jtift  äße  ©aaten  au(^  auf  fd^led^tem  Soben  geheimen,  fo  mögen  bie  ̂ aare  auf 

meinem  ̂ opfe  reid^lid^  raac^fen." 
®er  Stumäne  (140)  läfet,  um  feinen  ̂ aarraud^S  su  beförbern,  oon  einer  sujeiten 

ilim  gutgefinnten  i^erfon  baS  ̂ aar  beim  sune^menben  9}Jonbe  ftu|en  unb  bann  rairb 

fein  ̂ aar  fd^ön  raad^fen;  rairb  aber  baS  §aar  oon  einer  geisigen  ober  fd^tec^tgefinnten 
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^erfon  bei  9)ionbe^abnal^me  geftu^t,  fo  roirb  bal  §aar  im  SBacb^tum  [teilen  bleiben. 

SBenn  jemanbem  bie  ̂ auptl^aare  non  2   SluSgongSpunften  au§ge!^en,  er  fo  fojufagen 

2   (Scheitel  l^at,  fo  glaubt  man,  bafe  er  2   grauen  l^aben  werbe. 

®ie  einfadbfte  ̂ orreftur  be§  Körpers,  bie  roof)l  au§  müßiger  ©pielerei  t)ernorget)t 

unb  burc^  einen  menf(iblicben  @to4e§  ben  2^ieren  gegenüber  unterftü^t  wirb,  ift 

ba§  äluläupfen  aüer  für  überftüffig  erad^teten  ̂ aare,  ein  au^erorbentlicb  weit  nerbreiteter 

unb  in  ber  f^orm  be§  SftafierenS  auch  ben  ̂ utturoölfern  root)lbefannter  ©ebraudb.  33ei 

einigen  roifben  3SöIfern  werben  audb  bie  Siugenbrauen  unb  Söimpern  rücEfidbtSlog  ent= 

fernt  (632). 

3ßer  in  SBeftböbmen  (719)  ba§  ipaar  non  beftimmten  Stellen  weg  höben  will,  ber 

falbe  biefe  Stelle  mit  f^^lebermaulbtut  ober  f^lebermaulgel)irn,  ober  er  menge  g^leber* 

maugblut  mit  3Jlildb  unb  reibe  fidb  bamit  gehörig  ein.  2ludh  burdh  SBafdhungen  mit 

Stmeifenfpiritug  faden  bie  ̂ aare  au§.  SDie  9J?agi)aren  (422)  halten  für  ein  ̂ aarner» 

tilgunggmittel  ben  Sdljaum  beg  fodhenben  f^leifcheg.  ®ie  ̂ atat  auf  Sumatra  nerwenben 

eigene  ©nthaarunggjangen  (3lbb.  112). 

2lu(h  bie  Sitte  beg  ̂ aarf  ärbeng  ift  uralt  unb  noch  h^atc 

fehr  nerbreitet:  Schmiß  bu  fütoulin  (619a)  weift  nadh,  bah 

bie  alten  ©ermanen  ju  beiben  Ufern  beg  fRh^iaeg  berühmte  @r» 

jeuger  non  Haarfärbemitteln  waren  unb  ihre  Haare  blonb  ober 

rot  färbten,  wie  eg  h^ate  no(h  niele  Bewohner  ̂ catralafieng, 

j.  23.  bie  2lfghanen,  tun,  bercn  Haar  non  Haug  aug  meift  fchwarj 

ift.  Schmiß  bu  9)ioulin  erwähnt,  bah  fidh  fchon  im  alten 

3Rom  bie  römifchen  Schönen  bie  haarfärbenbe  ̂ omabe  tauften, 

bie  aug  23är  ent  lauen,  Seife  ufw.  non  ben  ©ermanen,  ©hatten 

unb  23atanern  erzeugt  würbe.  9)tan  tann  alfo  bie  alten  ©ermanen 

alg  bie  ©rfinber  ber  heute  fehr  ftort  oerbreiteten  ^unft  beg  Haar* 

färbeng  betrachten.  Sluher  ber  erwähnten  ̂ omabe  nerfudhten  bie 

alten  ©ermanen  auch  burdh  ̂ ag  25eftreidhen  mit  Jtaltwaf fer  bie 

Haare  blonb  ju  färben.  Heute  tun  bag  bie  ̂ apuag  auf  9teu= 

©uinea,  bem  SSigmarctardhipel  unb  auf  ben  Salomonginfeln.  Sie  alten  granten  färbten 

ihre  Haare  meift  rot.  ©g  würbe  bann  burdh  ein  Soch  in  ber  Spi|e  beg  Heluieg 

gefteeJt.  Sa  ade  freien  9)länner  langeg  Haar  trugen,  fo  befahen  fie  bann  einen  natür* 

liehen,  im  2öinbe  flatternben  Helutbufdh.  ©alt  ben  ©ermanen  blonbeg  ober  roteg  Haar 

alg  fdhön,  fo  betrachten  anbere  23ölter,  fo  §.  23.  bie  Serben,  bag  blonbe  Haar  alg  nicht 

gefchmoefnod,  bie  f^rauen  färben  fidh  bag  Haar  bort  fdhwarj. 

Ser  Haoraberglaube,  ber  ung  fchon  wieberholt  befdhäftigt  hat,  fei  noch  genannt. 

H öfter  hat  bag  Haaropfer  in  Seigform,  bag  fog.  3opfgebäcf,  augführlidh  gefchitbert 

(300).  ©efpalteneg  Haar  ift  He^enhaar.  Unb  ba  fidh  blonbeg  Haar  leichter  fpoltet 

alg  buntleg,  fo  finb  ade  ̂ een,  Hejen  unb  3auberinnen  blonb  unb  auch  ber  ©influh 

ber  blonben  grauen  auf  bie  ajjänner  ein  gröberer.  2Bid  man  fidh  uor  3auber  fchü^en, 

fo  genügt  eg,  bah  nian  morgeng  auf  bag  Haar,  bag  einem  beim  Mmmen  augfädt  — 

fpucJt.  Sag  ift  ein  alter  23auernglaube,  ber  noch  je^t  in  ganj  gtalien,  Seutfdhtanb, 

grantreidh  unb  big  nach  Schweben  geübt  wirb.  21uch  nig  Siebegprobe  tann  bag  Haar 

bienen.  Sdtan  nerfudht  ein  Haar  beg  SJtäbdheng  mit  einem  Haare  beg  9)tanneg  ju  ner* 

fnoten.  Hält  ber  knoten  fofort,  bann  ift  bie  Siebe  echt.  Hält  er  nicht,  bann  hält  bie 

Siebe  auch  nicht.  Stuf  bie  eheliche  Sreue  wirft  bag  Haar  bem  2Solfgaberglauben  nach 

9lbb.  112.  CSpiIotion§: 

pinjettc  für  SBart^are; 

SSatat,  ©umntra 
(fi.  t.  3!aturC)ift.  §ofmu;eum 

in  SEien,  Sno-sDir.  22463) 
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ganj  raefentUd;  ein.  2BiK  ein  a)iann  fi(^  ber  ̂ Creue  feine§  2Beibe§  nerfid^ern,  fo 

et  i^r  lüäl^renb  be§  ©d^tafeg  unbemerft  7   §aare  au§,  nerbrennt  fie  unb  ftreut  bie 

Sifd^e  in  ba§  SSett.  Stuf  abgefd^nitteneS  §aupt^aar  unterläßt  man  in  ̂ apan  (690  a) 

niemals  ju  ̂ aud^en,  benot  man  eS  megraitft,  ba  man  fonft  eines  balbigen  'iCobeS 
ftetben  mütbe. 

Sin^angSroeife  fei  bet  9iägei  gebadfit:  Stuf  tau£)e  9Jägei  fegt  man  na^  ̂ liniuS 

(543  30)  ̂ eufd^tecfen  mit  SocfStalg  obet  ©d^afStaig.  ©egen  9^ietnäge^  unb  @e= 

fd^roüte  an  ben  f^ingetn  l^ilft  baS  2luf legen  non  Slfdfie  eines  ̂  unb SfopfeS  obet  bet  in 

Di  gefod^ten  ©ebätmuttct  biefeS  5lieteS,  wenn  man  ©d^af Sbuttet  unb  §onig  batübet 

ftteid^t.  Siud^  legt  man  itgenbroeld^e  ©aüenbiafe  auf.  —   9tagelgefd^raüte  beiianbelt 
man  mit  bem  i|3utoet  auS  fein  jetfio^enen  ipfetbejaiinen. 

©0  öieie  roeifee  f^iedfen  auf  ben  f^ingetnägeln  fid^  geigen  („Stülpen"  bet  9tägel), 

fo  oieie  ̂ ai)re  toitb  man  nad^  bapetifd^em  (399)  unb  fonftigem  Slbetglauben  nod^ 

leben,  ©elbe  gtedten  an  ben  f^ingetfpipen  bebeuten  nai)en  ̂ ob,  UnglüdE  obet 

ißetbtufe.  ̂ inbet  foQen  bie  iJtägel  nid^t  abnagen,  benn  fie  finb  giftig.  Stbgefd^abte 

SRögei,  in  SBein  aufgeroeid^t  ober  unter  ©peifen  gegeben,  mirfen  aiS  33ted^=  unb  2lbfüi)t-' 

mittel.  3ß^^^^>^ägel ,   nidfit  gut  gei)ötigen  abgefd^nitten,  rood^fen  inS  f^leifd^.  — 

^olbige,  geftümmte  3tögel  beuten  auf  älbge^rung,  oieie  ̂ tagelraurgeln  auf  oieie  g^einbe 

unb  33erbu§.  —   5tögel  foH  man  nur  bei  abnel^menbem  3Jtonbe  befd^neiben  (196).  — 

3n  Dftpreufeen  unb  33öl)men  barf  man  ilinbern  unter  einem  3tägel  nid^t  ab= 

fd^neiben,  fonft  ftetben  fie  (SButtfe  [779]).  3«  ©d^meben  gilt  baS  3tögelfd^neiben 

am  3^®ilog  für  unglüdbringenb  (300). 

8.  ©cfd)ö)ürS>  unb  ©itcruugSfjrojcffc  bcc  |>aut. 

3Benn  aud^  @itetungSprogeffe  ber  ̂ äut  gut  fleinen  (El)irurgie  gel)öten,  fo  roerben 

fie  bennod^  aud^  l)ier  abgefianbelt,  ba  eS  in  ber  33olfSmebigin  ebenfo  rcie  in  ber  toiffen= 

fd^aftlid^en  2Jlebigin  fel)t  fd^roer  ift,  baS  ©ebiet  beS  ßliirurgen  oon  bem  beS  Dermatologen 

fd^arf  gu  trennen. 

©ingelne  „33a|en"  bei  ©ttoad^fenen  (aud^  ̂ inbern)  fiei^en  in  Sapern  „2lifte"  ober 

„Slutfd^ mären"  ober  „älpofteme"  ober  „33iePeulen".  9Jtan  lege  ein  „^onigpflafter" 
auf.  3>^  ̂ er  9Jtarf  fommt  bie  ©itte  oor,  bo§  Seute,  meld^e  an  liartnädEigen  ©e* 

fd^roüren  leiben,  baS  ̂ flafter  oon  benfelben  auf  einen  Jlreugioeg  legen,  inbem  fie  lioffen, 

ba|  fene  bann  berfenige  befommen  roetbe,  roeld^er  guerft  über  bie  ©teüe  l)inroegfd^reitet 

(104).  —   2luf  gu^gefd^roüre,  meld^e  „©algf  lüffe",  in  ber  ̂ falg  „^annige 
genannt  roerben,  legen  mand^e  ©auerampfer*,  3)iangolb=,  9tu§=,  Drauben=,  ®feu*,  ̂ firfic^= 

blätter  ufro.,  roeld^e  fül)len  unb  baS  fdl)nelle  l)inbern  fotlen,  bamit  fie  fid^ 

nid^t  auf  baS  §erg  gieren  (399).  Die  getriebenen,  böl)mif(|en  3Jtarf(^anSfaäpfel 

(misenskä  [jablka],  Pomum)  roerben  mit  guter,  ungefalgener  33utter  oermifdl)t,  auf 

gefd^roüre  gelegt  als  Pommada.  Diefe  romanifd^e  Slpfelfalbe  rourbe  fpäter  auSfd^lie^li(|c 

^aarfalbepomabc  in  33apern  (309).. 

3n  ©ottfd^ee  taud^t  man  ein  geguetfd^teS  „geblättertes"  ©lieb  rafd^  in  2Baffer 
ober  in  rote  @rbe.  3tuPlätter  eignen  fid^  nad^  bem  3SolfSglauben  gu  SBafd^ungen  bei 

bösartigen  ©efd^roüren.  Dfterlugeirourgel  (Aristolochia  clematis  L.)  foE  felbft  ben 

^rebs  l^eilen;  fie  roirb  gefod^t  unb  gu  Umfd^lägen  oerroenbet.  2Ber  im  (ggerlänbifd^en  (340  a) 

einen  gefd^runbenen  2lrm  ober  fold^eS  Sein  l^at,  bringt  baS  ©lieb  bei  gunelimenbeni 
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gjionbe  jum  Sluten,  roifd^t  bo§  S3Iut  mit  einem  fieinenftect  ober  Rapier  ab  unb  oer» 

bo^rt  Seinraanb  ober  Rapier  in  einen  @fdbenbaum. 

®ie  ©lorcafcn  (309)  bebanbeln  3JMteffer  unb  fieinc  Stbfgeffe  im  ©eficbte  mit 

2Iu§brü(fen  unb  ©eifenroaf (jungen.  33cinroell  (Symphytum  officinale  L.)  rairb  oon 

ben  ©loroafen  ebenfalls  oerroenbet,  inbem  bic  2BurjeI,  mit  ©d)mer  jerftoben,  auf  iQaut= 

munben  gelegt  roirb,  roelc^c  burd^  ©d^tag  ober  SSerbrennung  entfte^en.  ®ie3ttunrübe 

(Bryonia  alba  L.)  t)at  nac§  ber  9Keinung  ber  ©loroafen  bie  ©eftatt  eines  roeiblidbcn 

iRörperS,  roaS  an  ben  alten  3Jianbragoraglauben  erinnert.  ®er  ffeingeriebenc  ̂ noHen 

roirb  auf  ffrofulöfe  unb  anbere  §autgefdbroüre  gefegt.  Sei  inneren,  burdfi  Überanftrengung 

entftanbenen  ©dbäben  roerben  bünn  gefd^nittene  ©d^ciben  beS  ̂ noHenS  an  bie  ̂ örper= 

[teile  gebunben,  roo  man  ben  ©c^merj  fpürt.  SDaS  roeid^e  ©eroebe  non  reifen  ̂ ifjen 

(Lycoperdon  Bovista  L.)  legt  man  auf  SBunben,  um  bie  Sfutung  ju  ner^inbern. 

©egen  Slbfseffe  roerben  audb  non  ben  ̂ ujulen  (351)  nerfd^iebene  ©alben  bereitet:  ̂ onig 

mit  SBeijenmelil,  füfeer  3*ta§m  mit  2öeijenmel)l,  SBad^S  mit  Seinöl.  Sinberung  ber 

^i^e  roerben  aJio^ublätter  aufgelegt.  2)ie  ©loroenen  (144)  nerroenben  gegen  ©efd^roülfte 

unb  Serl^ärtungen  ber  §aut  folgenbeS:  ̂ ronrourj  unb  flö&t  man  jufammen, 

nermifdbt  fie  mit  S ärenfett  unb  binbet  biefen  Srei  auf  bie  franfe  ©teile.  Ober 

man  fd^neibet  ein  SDedfeld^en  oon  einer  meinen  ^b,  l^ö^lt  bie  3roicbel  auS, 

giefet  Saumöl  l^inein,  bedt  bic  Ipölile  roieber  ju  unb  brät  bic  3TOiebcl  in  ber  ©lut  ober 

in  ber  3töbre  roeid^.  .^ierauf  legt  man  bic  4   2!agc  fo  fi^i^ 

möglidb  auf  bic  franfe  ©teile,  ©ie  foH  bie  ©efd^roulft  serteilen.  ®ie  ©loroenen  ncr* 

roenben  audb  gegen  Slutbeulen  9Jlajoran,  mit  ̂ onig  nermengt. 

3n  3)almatien  (313)  liciben  [^urunfcl  unb  Earbunfcl  Öir,  Prid,  Frist  (ogl.  baS 

rutl)enifdbe  „Prystryt“),  Poganac  unb  oerroenbet  bagegen  roarme  Sä^ungen  auS  Sein* 
famen,  ̂ ufurujme^l,  Srotbrei  u.  bgl.  Oft  fülirt  man  i^re  ®ntftel)ung  auf  ben  ©influb 

böfer  3)lädbte  jurüd  unb  nimmt  bann  3ufludbl  p   eigenen  Sefd^roörungSformeln,  roorauf 

fdbon  bie  Sejeid^nung  Prid,  Poganica  ̂ inroeift  (ogl.  2lugen=^oganica). 

Sei  [^ur unfein  oerroenben  bie  Slumänen  in  ©übungarn  (132a)  fo  lange  ben 

Reiben  Slbfub  ber  ̂ flanje  „Merul  lupului“  ju  Umfdblägen,  bis  Steifung  auftritt;  bie 

ipfittnje  „Merul  lupului“  roirb  getrodfnet,  gepuloert  unb  baS  ifluloer  auf  ein  ©tücf 
Seinroanb  gegeben,  bamit  ber  [^urunfel  bebeeft;  ein  in  Dfenglut  gebratener  3*’^iebel 

roirb  nod^  b^ib  cntjroei  gefdf)nitten  unb  p   Umfeblägen  oerroenbet.  —   ©in  ̂ arbunfel 

roirb  mit  in  roarme  iötildb  getauchten  ©emmeln  fo  lange  bebanbelt,  bis  er  reif  roirb 

unb  aufbriebt;  bie  breiten  fleif(^igen  Slätter  ber  ̂ flanje  „cäptälan“  roerben  mit  §auS* 
feife  eingerieben;  eS  roirb  ein  redbt  fdbimmeliger  §oläfdbroamm  befeuchtet  unb  auf» 

gebunben;  in  30til(^  gelochte  g^eigen  roerben  auf  ben  ̂ arbunfel  gebunben. 

*   * 

* 

©efchroülfte  fönnen  burdh  fräftigen  ©prudh  pfebenbS  Heiner  gemacht  roerben.  SJlan 

mub  nur  bie  SDinge  anrufen,  in  bic  fie  fidh  oerroanbeln  foKen.  ®er  angefdhroollenc 

Kuheuter  roirb  rutbenifcb  „befproeben": 

©efcbtüulft,  bu  §unb§pfote, 

SBurbeft  grob  05ie  ein  Stpfel, 

S8om  Stpfel  n>ie  eine  Sub, 

Sion  ber  Sub,  roie  SSobne, 
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SSon  ber  So^ne,  roie  (Srbfe, 

S3on  bet  @rbfe,  roie  SJZo^ntorn, 

S3om  arioljnforn,  irie  nid^t§. 

So  foH  aud^  biefe  (Sefd^roulft  fd^toinben, 

2üie  [d^toinbct 

®er  Schaum  auf  bem  SBaffet, 

®er  SEou  auf  bem  ®rafe, 

®a§  2Badt)§  auf  bem  freuet.  (388.) 

9.  Sommetfproffcn,  Sebcrftctfcn,  f^cuccmälcr  ufw. 

©oetbe  gebührt  ba§  erfte  SBort.  @inc  93(onbinc  beffagt  |i(b  bei  SJiepbifto 

(Sauft  II,  1.  2ttt): 

@in  Söort,  mein  §ert!  febt  ein  tiar  ®efidbt, 

:^ebod),  fo  ift'S  im  leibigen  Sommer  nid^t! 
$a  fproffen  bunbert  bräunlidbrote  StedEen, 

®te  jum  93erbtub  bic  roei^e  ̂ out  beberfen. 
@in  itRittel! 

SJtepbiftopbeles: 

Sdbobe !   fo  ein  teuebtenb  Sebäbeben 

Snt  Tlai  getupft  roie  eure  ̂ anterfäbdben. 

9iebmt  S>^ofcbIaicb,  Ärötenjungen,  fobobiert, 

Sm  ooUften  SJtonblicbt  fotglicb  biftiHiert 

Itnb,  menn  er  abnimmt,  reinlich  aufgeftridben, 

3)er  Si^nbiing  fommt,  bie  tupfen  finb  entroidben. 

^obobieren  =   raieberbolt  abgieben,  ift  ein  atdbi)miftif^er  3lu§bru(f.  S^^ofcblaidb, 

^röte,  abnebmenber  Sftonb  finb  Siebling§mittel  ber  SSolBmebijin. 

3ur  3cit  be§®io§furibe§  uertrieben  bie  fRönier  ihre  ©ommerfproffen  mit  3tronä* 

rourjet  nnb  iQonig  ober  mit  roben  3TOiebeIn. 

3n  ganj  ®eutfdbtanb  (104)  ift  bie  SKeinung  oerbreitet,  ba§  SBaffer  au§  gefcbmoljenem 

SJtärjfdbnee,  menn  man  ein  mit  ibm  befeuchtetet  Säppeben  auf  bat  ©efic^t  legt,  ©ornmer» 

fproffen,  fomie  Unreinigteiten  ber  §aut  oerfebminben  täfet.  ©ommerfproffen  ober  „£aub  = 

flecfen"  oertreibt  man  mit  3Jtorgentau,  ber  „unberufen",  b.  b-  ftiÜfdbweigenb  ge= 
fammelt  roorben  ift,  ober  auch  mit  Sßaffer,  in  raetdbem  3   ©artentröten  gefotten 

roorben  finb.  Seoparbenfett  galt  früher  alt  ein  ©pejififum  gegen  ©ommer* 

fproffen  (264). 

3Jluttermäler,  S^nermale  unb  Seberfleden  oerfdbminben,  menn  fie  mit 

raarmem  SJtenftrualblute,  bem  fOtutterf udben  ober  mit  bem  33lut  aut  bem 

9tabel  ft  ränge,  roeldber  jebodb  nicht  mit  bloßer  ̂ anb  angegriffen  werben  barf,  einer  @rft= 

gebärenben  beftridben  werben  (Untere  unb  Dberfranfen)  (399).  2lucb  beftrei(^t  man  fie  mit 

ber  grünen  9tinbe  oom  9tuPaum,  bem  ©afte  oon  Söolftmildb  ober  ©dböllfraut,  nüchtern 

mit  ©peicbel  ober  ältildb  oon  einer  ̂ ub,  bie  jum  erften  9)late  gefalbt  bot;  ober  man  berührt 

mit  3   23lättern  oon  einer  aßeinrebe,  weldbe  noch  nidbt  getragen,  im  9tamen  ber  heiligen 

®reifaltigfeit  breimal  bie  ©teile  unb  oergräbt  biefc  33lätter  bann  in  bie  @rbe.  ©obalb 

fie  oerfaulen,  fdbwinbet  bat  2Jtal.  —   fUtan  lä§t  gefd)abten  aiteerrettidb  über  5Ra(bt 

mit  ßffig  angefeudbtet  fteben  unb  reibt  morgent  bat  ajJal  bamit.  Sludb  ä^t  man  fie 

mit  ©äuren.  fDtan  legt  3ettel  an,  auf  bereu  einer  ©eite  bie  9tamen  ber  3   aJlänner 
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im  g^euerofen,  bie  nicf)t  üer6rannten,  fteljen:  „2lnania,  aJiifael,  Sigaria",  auf  ber  anberen: 
„©epriefen  fei  @ott,  ber  feinen  @ngel  gefenbet,  unb  bie  auf  i§n  nertrauen,  gerettet  i 

l^at."  —   33i§roeiten  legt  man  auf  ba§  2RaI  eine  lebenbe  ̂ röte,  bis  fie  ftirbt  (^fatj).  I 
Seberflecteu  uertreibt  man,  menn  man  bie  jungen  ©änfe  unbefcbrieen  mit  ben  l 

§änben  ftreic^t  unb  fie  bann  roieber  t)inter  fidb  laufen  täfet  (Unterfranfen)  (399).  ©egen  I 

©ommerfteden  foH  man  in  ber  SöatpurgiSnacbt  eine  ©d^üffel  auf  baS  f^elb  ftetten 

unb  fidb  mit  bem  niebergefallenen  5tau  unberufen  uor  ©onnenaufgang  raaf($en;  audb 

baS  Befeuchten  mit  bem  ©afte  oon  unreifen  Johannisbeeren  ober  mit  SBeihmaffer  auS  U 

einer  fremben  ilirche  foß  helfen.  —   ©egen  ©ommerfproffen  empfiehlt  man  ̂ eterfiliem 

maffer,  ferner  baS  SBaffer,  u)e[(heS  fidh  auS  fchroarjen,  fcharfen,  in  ©cheiben  äerfdhnittenen 

unb  mit  ©alj  beftreuten  3iettidhen  angefammelt  hat.  2tudh  rühmt  man  bagegen,  frifdhc 

aJieerrettidhrourjeln  in  SBürfel  ju  fchneiben,  in  einer  Jlafche  mit  ©ffig  ju  übergie^en 

unb  biefe  14  5Cage  in  bie  6rbe  ju  oergraben.  3JJit  biefer  fcharfen  Jlüffigfeit  raerben 

bann  morgens  unb  abenbs  bie  Jteden  beftrichen  (Unterfranfen).  —   2US  ̂ räferoatioc 

gegen  ©ommerfproffen  gelten  nadhftehenbe  Borf(^riften :   3Jtan  raäfcht  am  ilarfreitage 

äur  Jeit  beS  ©chiebungStäutenS  baS  ©efi(ht.  SRan  beftreidht  im  Jrühjahre  baS  ©eficht 

mit  ben  5lnofpenfä^chen  ber  ©atrocibe.  ©ommerfproffen  oergehen,  menn  man  nach 

Ütachtregen  oor  ©onnenaufgang  auf  ben  ilirchhof  Qeht  2Baffer,  raelcheS  fich 

in  ben  Bertiefimgen  ber  ©rabfteinc  gefammelt  hat,  baS  ©eficht  abraäfdht.  ®aSfelbe  Sliittel 

ift  au^  jur  Vertreibung  ber  SBarjen  in  Stnroenbung  (9türnberg).  —   Jn  ©chroaben 

raerben  bie  ©ommerfproffen  mit  ̂ lettenferbet  (Anthriscus  vulg.),  an  ber  ©onne 

beftißiert  unb  mit  Bohnenmehl  gemengt,  beftri(hen,  audh  mit  S^ofemildh  ober  ̂ unbS» 

fchmalj  ober  bem  eigenen  Urine,  raetdher  9)futtermäler  oertreibt.  —   ®ie  ©ommerfproffen 

oergehen,  raenn  man  fidh  ini  3)ionat  SJiai  mit  5Cau  oon  9ioggen  raäfdht.  Studh 

empfiehlt  man  „Jungf ernmifch"  (3Kifdhung  oon  bitteren  äRanbeln,  Sffofenraaffer  unb 
Benjoetinftur),  ©chraefelraaffer,  ©ffig,  9fettidhfaft,  ©eifenraaffer,  D(^fengaße,  9fegenraaffer, 

©igelb,  2:^ierbtut,  3Jtanbetfteie  ufra. 

Unter  ber  Pflaume  (Prunus  insititia  L.)  raäfcht  man  fidh  baS  ©efi(ht  mit  Jrauen* 

mildh,  um  bie  ©ommerfproffen  ju  oertreiben  (309). 

©egen  ©ommerfproffen  oerorbnet  man  in  SBeftböhmen  (719):  2)?an  raafdhe 

fidh  am  ©rünbonnerStag  loöhrenb  beS  ©loriatäutenS  („raenn  b’  ©locfen  fterben")  baS 

©efidht  in  einem  ftiehenben  SBaffer.  Sludh  fommt  man  oon  ben  „©ummafprienb’tn"  loS, 
raenn  man  fidh  bem  Xau  oon  SBeijenfelbern  ober  mit  ̂ auSraurj  abreibt,  ober  oor 

©onnenaufgang  fidh  mit  Jrofdh  taidh  raäfdht.  2Ran  fchmiere  baS  ©efidht  mit  jerfto^enen 

^rebSeiern  ober  man  ftojse  eine  §anbooß  getrodneter  türtifdher  Bohnen,  fdhüttc  biefe 

in  eine  SBeinftafche,  giefee  SBein  barüber,  taffe  bie  Jtaf($e  an  einem  raarmcn  Orte  ftehen 

unb  raafdhe  fidh  bann  öfters  bamit. 

Söeffen  ©efidht  in  ©ottfchee  (710)  „tuaidhraairn"  (©ommerfproffen)  oerunjieren,  ber 
beftreidht  eS  mit  Jenfterfdhraeih  ober  mit  bem  ©afte,  ber  auS  ganj  grünem,  brennenbem 

§otje  ftiebt. 

®ie  ©toraafen  (350a)  glauben  oon  ben  SRuttermätern,  bah  fie  an  berfelben 

^örperftette  ber  ̂ inber  entftehen,  raetdhe  bie  3Jtutter  in  gefegneten  Umftänben  an  fidh 

felber  berührt,  raährenb  fie  bie  3Korgenröte  betrachtet.  —   9)tauS  (Mys)  nennt  man 

bei  ben  ©toraafen  eine  feinbehaarte  fdhraarje  Jettgef(^rautft  bem  Dhi^ß»  ba  fie 

fdhmerjtoS  ift  unb  man  ben  operatioen  ©ingriff  fürdhtet,  lotrb  fie  raeiter  nicht  beadhtet, . 

tro^bem  fie  beträdhttidh  raadhfen  fann.  Bei  ben  ©toraafen  in  ber  ©egenb  oon  Sufi  (350  a) 
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Tätowierung.  34-38  ®er  Rias  (bie  2lc^fe),  anterormtätowierung  aus  bem  Bttatate.  39—41  6(>rtft(i^e  e^ntbote. 
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TOäfc^t  man  ©ommerfproffen  mit  ̂ en  ft  er  tau  (ogl.  ©otfc^ee,  2;f(^ec^en)  ober  §au§rourj 

in  Söeingeift;  ober  e§  raerben  Stätter  ber  meinen  Silie  in  Sllfotjol  eingeiegt  unb  bie  fvtüffiö' 

feit  jum  Söafd^en  oerroenbet;  aud^  reibt  man  [id^  ba§  ©efic^t  mit  ©an b   ein,  unb  jmar 

im  ffrüf)ia£)r.  ̂ m  f^rü^jafire,  roenn  ber  Sßein  „meint",  mäfd^t  man  fic^  mit  biefer 

g^iüffigfeit  ba§  ©efid^t.  ferner  roafc^en  fid^  bie  ältäbd^en  mit  5E^pmian,  StoSmarin  unb  in 
anberen  rooi)lried^enben  ^röuteru.  33irfenroaffer,  am  ©eorgitage  gefammelt,  fd^ü|t  oor 

©ommerfproffen.  @inen  reinen  3:^eint  beiiäit  man,  menn  man  am  5?arfreitag  ein  fieine§ 

fefte§  93ünbel  au§  ©rbfenefeu  roiubet  unb  biefeS  unter  einen  3^oetfc^genbaum  legt. 

Um  ©ommerfproffen  ju  oerlieren,  roenbet  man  bei  ben  ̂ ujulen  (351)  foigenbeS 

aJtittel  an:  ©obalb  man  im  f^rüi)iing  bie  erfte  ©df)raatbe  erbücft,  raäfd^t  man  [ic^  in 

flie^enbem  2Baffer  unb  fagt  foigenbeS:  „©c^malben,  ©c^roalben,  nehmet  oon  mir  bie 

©ommerfproffen  unb  gebt  mir  rote  SBaugen."  —   3»  ̂ olenfa  (©ouoernement  ßerupgoro 
[184])  roerben  SeberfiecEe  auf  foigenbe  SBeife  bei)anbelt:  ber  roenn  nod^ 

bie  3}torgenfterne  blinfen,  ge^t  man  ju  einem  ̂ iufe  unb  f(^öpft  mit  einem  9}ieffinggefd§irr 

SBaffer;  biefeS  fteßt  man  auf  ben  ®ad^giebel  unb  fpric^t  babei: 

„Zori,  zorjanyci  — 
vozjmitj  raba  Bozoho  N. 

zovtjanyci  — 
ranni  i   pivranni, 

denni  i   pivdenni, 

veöerni  i   pivvecerni, 

nocniji  i   pivnocniji.“ 

„©terne,  3Jtorgenfterue, 

nei)met  bem  SDiener  ©otteg  9t. 

bie  Seberfiede  — 
bie  morgigen  unb  fialbmorgigen, 

bie  tägigen  unb  fialbtägigen, 

bie  abcnblid^en  unb  fialbabenblid^en, 

bie  näd^tUd^en  unb  l^albnäc^tlid^en." 

9tad^  3   tragen  nimmt  man  baS  ©efä^  roieber  l^erunter,  roäfd^t  mit  bem  2öaffer  bie 

Seberfiecfe  unb  fpridEit  babei  bie  oben  angeführten  SBorte.  90tuttermäter  beftreic^en  bie 

9tutf)enen  (395a)  mit  SJtenftruationäblut.  SBenn  man  Seberflede  hat  foQ  man  fidh 

in  @oIb  haben,  unb  jroar,  inbem  in  ba§  ̂ aberoaffer  ein  ©otbriug  geroorfen  roirb  (Sejirf 

58ohobudhoro§f,  ©ouoernement  ©ha^^foro).  SDie  9)tagparen  be§  ̂ ajbuer  ilomitate§  beftreidhen 

©ommerfproffen  mit  Sinfentou  ober  oor  bem  ©dhlafengehen  mit  unreifen  ©rbbeeren, 

unb  jroar,  roie  Dr.  Sifjt  (422)  berichtet  nidht  ohne  ©rfolg. 

10.  Übermäßige  ©^tDeißenttDitflung  (Hyperhidrosis). 

3n  ©chfefien  meint  man,  fdhroeißige  ̂ änbe  baburch  loSroerben  ju  fönnen,  baß  man 

mit  ihnen  einen  Sären  ftreichelt  ober  in  ben  iQänben  einen  ober  eine  ̂ röte 

fterben  läßt  (104).  ©egen  heftigen  ©dhroeiß  roirb  in  33apern  (399)  unb  audh  anberroärtS 

©albeiabfochung  gerühmt.  9tadh  fchroäbifdher  3Sorfchrift  fährt  man  bei  läftigem  §anb= 

fchroigen  mit  ben  ̂ änben  über  ba§  ®efi(^t  eines  S^oten.  —   ©egen  ftarfe  ̂ Cranfpiration 

ber  3üße  gift  in  33apern  (399)  häufiges  3BedhfeIn  ber  ©trümpfe  ober  Seftreuen  berfelben 

mit  ̂ leie  als  baS  befte  SDtittel.  33ei  aufgelaufenen  ̂ üßen  umhüllt  man  ben  ganjen 

3uß  unb  jebe  einzelne  3ehe  mit  roeichem  Fließpapier.  —   Fi*M*^meiß  foH  man  nicht 

unterbrüefen ;   ift  bieS  gefdhehen,  fo  fudhe  man  ihn  burdh  ©iuhüllung  ber  Füße  in  33irfen= 

taub,  burdh  Kämpfe  oon  ̂ eubtumen  mit  SOtaftip  unb  Söeihraudh,  auf  bie  Füße  geleitet 

roieber  heroorjurufen.  äluS  ber  Slpothefe  hott  man  ju  biefem  @nbe  baS  S3irfenöt  (01. 

betulae.  empyr.)  gum  ©inreiben.  —   ©rmübete  Füße  ftärft  man  burch  2Bafchung  mit 
D.  § 0 D 0 r f   Os fir 0 nf  e t b,  SBergleid^enbe  aSoIf^mebijin  II.  49 
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33ranntroein,  gefc^iüollene  bä^t  man  in  einer  Sibfodbung  oon  ̂ olunberrinbe  in  gefabenem 

SBaffer  (Unterfranfen). 

®ie  ©ioroafen  (350a)  »erroenben  gegen  ©dbroei^fü^e  SBirfenblätterbäber  ober 

^apierfocfen. 

11.  liegen  (Decubitus). 

©egen  ̂ autabfij^ürfungen  —   2lufliegen  ber  ̂ ranfen  —   legt  man  in  Samern 

(399)  eine  Sfielibede  unter;  man  fteüt  täglidb  eine  ©dbüffel  mit  rütfmärtä  eingefabtem 

SBaffer  unter  bie  Settftätte,  beftreic^t  bie  gerötete  ©teüe  mit  3iti^oiien[aft,  madbt  ®in= 

reibungen  mit  gett  oon  ungefaljener  gleifd^brüt)e,  rütirt  eine  ©albe  au§  7^  ©dioppen 

Saumöl,  17*  Sot  raeifeen  3Bad()fel  unb  einigen  Soten  öirfdbunfdblitt,  roelc^e  man  beim 

^euer  unter  Umrü^ren  oergel)en  läjst  unb,  erfaltct  auf  Seinmanb  geftrid^en,  täglid^ 

auf  bie  SBunbe  legt.  2Iudb  ©iraeife,  ju  ©d^nee  gefd^lagen  unb  mit  SSranntmein  ge= 

mengt,  ̂ ilft  bagegen.  —   ©egen  ba§  „2lufliegen"  ftedte  man  otme  Söiffen  ein  ©tücEdben 
S3rot  in  ba§  Unterbett,  ober  roafd^e  ben  9iüdfen  mit  frifd^gelaffenem  Urin,  mit  Sffiein* 

effig  ober  gutem  Sranntroein.  ^ft  ein  ©efd^mür  ba,  fo  lege  man  eine  ©albe  au§  frifd^er 

33utter,  ©iroeife  unb  SUaun  auf. 

12.  SBarjen  (Verrucae). 

®ie  SBarjen  befdbctftigen  bie  $Bolf^p^antafie  unb  bie  33oUgmebijin  ungemein.  SBeniger 

bie  ©ntfteßung,  raeld^e  bie  SBarjen  l^eroorrufen ,   bie  ©törung  bei  ber  Slrbeit,  roeld^e 

2ßargen  an  ben  Ringern  bebingen,  al§  bie  93orfteßung,  ba§  auS  SBarjen  ̂ rebfe  roerben, 

l^at  eine  Unjal)l  oon  9)titteln  erfinben  laffen.  5Catfäd^lid^  l^aben  mand^e  SBarjen  bie 

Steigung,  fidb  in  ̂ rebfe  umjutoanbeln,  unb  bie  ̂ rebSgefd^mülfte  finb  in  i(irem  2lufbau 

ben  Söarjen  oerraanbt.  ®odb  mufe  betont  merben,  bafe  bie  SBarje  an  unb  für  fidb  bur(^= 

au§  gutartig,  bafe  ferner  bie  Slnfid^t,  SBarjenblut  erjeuge  ftetS  neue  SBarjen,  roenn  e§ 

auch  nur  in  einem  ̂ Tropfen  bie  gefunbe  ̂ aut  bene^e,  im  aßgemeinen  nid^t  rid^tig  ift. 

dagegen  bilben  fidb  2Bar5en,  menn  man  SBarjenteile  feft  in  bie  gefunbe  ̂ aut  einreibt 

(ilorrefponbenjblatt  für  ©d^raeijer  älr^te,  3Jtai  1898). 

3u  ©uropa  ift  ber  ©laube  aßgemein  oerbreitet,  ba^  man  SBarjen  burdb  tnoten  = 

bin  ben  oertreibt;  ber  knoten  oerfault  unb  bie  SBarje  fd^rcinbet.  —   ©rmlanbe 

merben  über  jeber  SBarje  oft  fogar  3   knoten  gefnüpft.  §in  unb  roieber  rairb  ber 

^aben  aud^  in  ein  Slftlodb  gefeilt;  fo  lange  er  in  bemfelben  bleibt,  fo  lange  bleiben 

bie  SBarjen  fort.  ber  ̂ ilfiter  unb  ©olbaper  ©egenb  fc^neibet  man  in  ein  Seinroanb* 

läppdben  fo  oiele  Söd^er,  al§  man  SBarjen  l)at,  unb  legt  ben  Sappen  bann  unter  einen 

©dbraeinetrog.  —   SBefentlidb  jur  Teilung  ift  ba§  33 eb rüden  ber  Söarjen.  9Jlan  nimmt 

bap  oorjugSroeife  raei^e  ©rbfen;  nad^  einigen  finb  für  jebe  SBarje  3   nötig,  na(^  anbereu 

genügen  3   für  aße  SBarjen,  bodb  müffen  fie  geftol)len  fein  (©amlanb).  SDie  ©rbfen 

merben  in§  ̂ euer,  aber  audb  in  ben  33runnen  gemorfen.  ©o  mie  bie  ©rbfen  im  geuer 

ober  im  SBaffer  umfommen,  fo  oergelien  oud^  bie  SBarjen.  —   J^ann  man  au§  einer 

Pfanne,  in  melcber  ©ped  gebraten  mirb,  unbemerft  3   ©pirfel  §erau§ne§men,  mit  biefen 

bie  SBarjen  bebrüden  unb  bie  ©pirfel  mieber  in  bie  Pfanne  legen,  fo  oerfdbminben 

bie  SBorjen  (©rmlanb).  —   aJian  entmenbet  ein  ©tüdc^en  )^leifd^,  bebrüdt  bamit  bie 

SBarjen  unb  oergräbt  e§  unter  bie  S^raufe.  ©o  mie  ba§  g^leifdb  oerfault,  fo  oergelien 

bie  3Barjen  (©amlanb,  9)fafuren).  —   SBerben  bie  SBarjen  mit  einem  frifd^  abgefd^nittenen. 
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fclutenben  ̂ ed^tfopfe  breimat  bebriidt  unb  oergräbt  man  biefen  alSbann  unter  bic 

S:rnufe,  fo  fd^minben  bie  SBarjen,  fobatb  ber  ̂ ed^tfopf  oerfault  (®ön^offftäbt).  —   §at 
«ine  f^rait  2öarjen,  fo  mu§  fidb  ein  3)tann  bie  berfetben,  olme  bie  SBarjen  gefel)en 

ju  l^aben,  burd^  einen  dritten  fagen  taffen,  in  einen  f^aben  fo  oiete  Jlnoten 

fnnpfen,  al§  i^re  3ßf)^  beträgt,  unb  biefen  gaben  oergraben;  bann  oerfdbroinben  fie. 

Umgefet)rt  fann  einem  9)tann  auf  biefem  2Bege  nur  eine  grau  bie  ̂ ßarjen  oertreiben.  — 
.knüpft  man  fo  oiel  ̂ ^noten  in  einen  gaben,  als  man  SBarjen  l^at,  unb  lä^t  bie  knoten 

oon  einem  anberen  jäliten,  fo  befommt  biefer  bie  SBarjen  (©amlanb).  (58gt.  ilnoten 

bei  S'tadbitiS  ©.  693.)  —   2öer  bie  SBarjen  anberer  neugierig  jätjlt,  befommt  fie  auf 

feine  §änbe  (grieblanb  i.  ̂r.),  —   33ei  ©rabgeläute  get)t  ber  mit  SBargen  Se^afte  ftiH» 

fd^roeigenb  an  ein  f(ie^enbe§  ©etoäffer,  fd^öpft  ftromab  eine  §anbooH  2Baffer,  rcäfdbt 

»ortoärtS  getienb  bie  Söarjen  unb  fpric^t  babei: 

©ie  lauten  ben  $oten  in  ba§  (Stab, 

n>afct)e  meine  ®atjen  ab.  (Sabiau.) 

Slu^er  beni  33efpred^en  ift  gegen  2ßarjen  auc^  ba§  freuäioeife  Seftreid^en  mit  ge* 

ftof)Ienem  ©pect,  ber  bann  oergraben  rcirb,  gut  (Stieberbeutfc^).  —   gn  ber  Süneburger 
^etbe  oertreibt  man  bie  SBarjen,  inbem  man  ben  junet)menben  9)tonb  anfietit,  breimat 

freujtoeife  über  bie  SBargen  ftreid^t  unb  baju  fpric^t: 

SBat  if  ontet),  bat  geroinn, 

2Sat  it  Toafct),  bat  oerfminn. 

©egen  SBarsen  l^etfen  in  33apern  (399)  eine  3fteil^e  non  fog.  ©pmpatl^iemittetn 
(33ergraben  eineil  33inbfaben§  unter  ber  ®ad^traufe;  in  ben  Stnbfaben  finb  fo  oiete 

.knöpfe  gemad^t,  at§  SBarjen  nort;anben  finb  ufra.),  ferner  bie  oerfi^iebenen  SBarjen* 

fräuter:  2Bolf§mitd^  (Euphorbium  cyparissias),  ©eibelbaft  (Daphne  mezereum),  ©c^ött* 

Iraut,  SBarjenfraut  (Chelidonium  majus)  unb  bie  oerfd^iebenen  ©ebumarten;  biefe 

«ntl^atten  alle  einen  ägenben,  beijenben  ©aft ;   anbere  taffen  bie  ©cbnecEe  barüber  frie(^en  ufm. 

©eiftootl  oerraenbet  gean^aulbie2ßarjent)eufd^recEe  (Decticus  verrucivorus) 

pr  Reitling  einer  Sßarje  im  ©efid^t  eines  fc^önen  SÜJtäbd^enS  (2Bede,  Sertin  1891, 

©.  44  ff.). 

Söarjen  merben  in  Dberöfterreic^  (262a)  mit  ©aft  oon  ©c^öttfraut  (Cheli- 

donium), mit  ©d^eiberoaffer  (in  ben  3tpott)efen  roirb  oerbünnte  ©atpeterfäure  oerab* 

reidtit),  Sabaffaft  auS  ben  pfeifen  ober  i]ßed^=  unb  ®ia(^9lonpftaftern  betianbett.  Sltä  baS 

am  fictierften  toirfenbe  9)tittet  gilt  auc^  t)ier  baS  „3Benben",  baS  einfache  unter  SJturmetn 
t3on  3<tu6erformeln  oor  fic^  getienbe  Umfreifen  mit  bem  ginger.  ®o§  Stbbinben  ber 

SBarjen  roirb  aud^  geübt. 

SBarsen  fönnen  nad^  ber  Stuftest  ber  ©teirer  (196)  „angetan"  (angejaubert)  fein, 
fie  entftel^en  burd^  SSerüfirung  einer  ̂ röte,  bur(^  ©aft  ber  SBotfSmitc^  unb  beS  ©d^öll* 

trautes,  burd^  SBarjenblut.  9Jtan  oertreibt  bafetbft  Söargen  in  gleid^er  SBeife  roie 

in  ®eutfd^tanb  burc^  33eftreid^en  mit  Äpfeln,  rotiem  gteifd^,  3)tenftruatblut,  fc^roarjen 

©c^neefen,  einer  Xotent)anb,  Seid^enfteinroaffer  ufro.,  ober  man  unterbinbet  fie  unb  oergräbt 

ben  gaben.  —   ©aSfetbe  gefdfiiel^t  mit  einem  oom  9}tift  aufgetiobenen  ©trot)f)atm, 

einem  auf  ber  ©tra^e  gefunbenen  Hufnagel,  mit  frifd^en  SBad^olberbeeren.  —   9ämm 

einen  alten  ̂ od^töffet,  t)atte  i§n  über  eine  ©tut,  bis  er  fd^roi^t,  unb  reibe  mit  bem 

^,gat)m"  (SluSfd^roipng)  bie  SBarjen  (©raj).  SSerbrenne  Söeibenrinbe  p   2tfc^e  unb 

49* 
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lege  biefe,  mit  ©ffig  oermifd^t,  auf  bie  äßarjen  (Dberroöig).  —   9)tan  reifet  ein  junget 

SBalbbäumcfeen  au^  unb  feängt  e§  mit  abwärts  gefefertem  SBipfel  an  bem  2tft  eines- 

grofeen  SSaumeS  auf.  Qft  baS  33äumd^en  uerborrt,  fo  merben  auc^  bie  äßarjen  weg, 

fein  (SRitternborf).  —   ©efee  bei  Dieumonb  inS  greie,  fealte  beine  §anb  gegen  ben  9Ronb 

unb  fpridfi:  „Stl^nimann,  Sfenlmann"  (im  SDialett  für  äRonb  gebrandet)  „nimm  meine 

SBarjen  an",  roaS  burdfe  3   Slbenbe  gu  roieberfeoien  ift  (älbmont).  —   Umftreidfee  breimal. 

bie  Söarje  mit  einem  ©erftenlorn  unb  fefee  eS  in  bie  @rbe  (3Rürgtal).  —   9Ran  greift 

rücflingS  in  eine  mit  ©terg  gefüllte  ©cfeüffel,  fo  bafe  auf  bem  ̂ anbrüden  ©terg  liegen, 

bleibt,  raeld^en  man,  ofene  fidfe  umgufefeen,  uon  ̂ üfenern  roegpiefen  läfet  (2RooSfirdf)en).  — 

3m  ©nnStalc  fdfineibet  ber  mit  SBargen  Sefeaftete  in  einen  ̂ afelftodl,  ben  fog.  „2öargen= 

fteden",  fo  oiele  (ginferbungen,  als  er  SOSargen  gäfelt,  unb  mirft  bann,  ofene  fiefe  umgufefeen,. 

ben  ©to(f  feinter  fid^  auf  bie  ©trafee.  —   ®ie  SÖSargen  oertreibt  man  ferner  in  ©teier- 

marf  (375  a),  toenn  man  ©trofeföpfe  unter  bie  ®ad^rinne  oergräbt. 

©egen  „SOBargen"  fennt  man  in  SBeftböfemen  gafelreid^e  SSerorbnungen :   9Jtan  nefeme 
©rbfen  unb  berühre  jebe  SBarge  mit  einer  ©rbfe.  SDiefe  ©rbfen  gibt  man  in  ein 

fieinraanbfäcfdfeen,  binbet  eS  mit  einem  gaben  gu  unb  mirft  eS  beim  abnefemenben  9Ronb 

rüdlmärtS  auf  einen  guferoeg.  2lud^  nimmt  man  einen  gaben,  ben  ein  unfdliulbigeS 

^inb  gefponnen,  binbet  bie  SOBarge  ab  unb  gräbt  ben  gaben  beim  abnefemenben  3Ronb 

unter  bie  „SDood^tripf".  Ober  man  berühre  morgens  unb  abenbS  bie  SOBargen  mit  einent 

brennenben  §ölgcfeen  ober  Stute  ober  man  brüdle  ben  ©aft  ber  SOBolfSmild^  (Euphorbium)' 

ober  beS  ©d^öHfrauteS  (Chelidonium  majus)  barauf,  fo  oerborren  fie.  ®ieS  gefdfiiefet 

aud^,  roenn  man  SOBargen  mit  ber  „Md^enfdfeeüe"  (Pulsatilla)  abreibt.  SOBenn  eS 
regnet  unb  baS  fliefeenbe  SOBaffer  an  SOBeferen  einen  bräunlid^gelben  ©ifd^t  erfeält  unb 

man  bie  SOBarge  mit  fold^em  „gam"  befd^miert,  fo  oergefet  fie.  —   9Ran  nefeme  einen, 
©dfeieferftein,  brenne  ifen  im  geuer  gu  ̂ alf,  gerftofee  biefen,  fd^ütte  fd^arfen  (gffig  bagu,. 

mad^e  fo  einen  S3rei  unb  beftreidbe  bamit  bie  SOBargen,  fo  faßen  fie  oon  felbft  ab.  — 

©dfeneibet  man  3   Sage  oor  gatobi  bie  SOBargen  im  Stamen  ber  feeiligen  Sreifaltigleit 

breimal  freugroeiS  burdfe,  fo  fdbroinben  fie.  —   Ober  man  reibt  einen  mit  „nüd^ternem" 

©peid^el  befd^mierten  ̂ reuger  an  einer  SOBarge  fräftig  ab  unb  mirft  bann  ben  ̂ reuger- 
meg.  SOBer  tl;n  finbet,  übernimmt  bie  SOBargen. 

©rillmeper  befd^reibt  2   Slrten  ber  SOBargenbefeanblung  in  Dberöfterreid^ :   2Rit 

bem  ©lieb  eines  StoggenftrofefealmeS ,   ber  gur  geit  abnefemenben  SJlonbeS  gefd^nitten 

fein  mufe  unb  für  baS  gange  gafer  aufberoafert  merben  fann,  roirb  bie  SOBarge  umriffen,. 

maS  babei  gefagt  mirb,  mürbe  mir  nid^t  mitgeteilt,  bann  ber  knoten  unter  ben  ®ad^= 

rinnentropfen  oergraben;  bis  ber  ©troljfnoten  oermobert  ift,  finb  bie  SOBargen  oer*= 

fd^munben;  bie  £ur  barf  nur  bei  abnefemenbem  SJionbe  gefd^efeen.  Slm  Sitterfee  mirb 

an  ©teße  beS  Umreife enS  jebe  SOBarge  mit  einem  Seinenfaben  abgebunben,  ben  eine  reine 

gungfrau  bei  abnefemenbem  9)tonbe  gefponnen  feaben  mufe,  bie  gäben  merben  nad^  Slnrufung 

©Ott  SBoterS,  ©ofeneS  unb  ̂ eiligen  ©eifteS  abgenommen  unb  mie  oben  unter  ben  ®od^* 

rinnentropfen  oergraben;  fobalb  bie  gäben  oerfaulen,  finb  bie  SOBargen  oerfdfemunben.. 

Stur  foß  in  biefem  gaße  ber  SSefd^mörer  mäferenb  ber  Teilung  bie  SOBargen 

nid^t  anfefeen  unb  nid^t  berühren,  überhaupt  möglid^ft  menig  mit  bem  ipatienten  in  S3e; 
rübrung  fommen. 

gn  granfreidb  (106  a)  reibt  man  bie  SOBargen  mit  einem  ̂ nod^en,  geuerftein  ober 

Stagel  unb  mirft  ifen  feinter  fi(b,  ofene  fidfe  umgufefeen.  Sludb  foß  man  fooiel  ©rbfen. 

einem  Krämer  ftefelen,  als  man  SOBargen  feat,  unb  biefelben  bann  bei  SJlonbfdbein  in  einem 
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löriinnen  tuerfen.  ^oitou,  granfreid^,  (egt  man  in  eine  fteine  ̂ afc^e  fo  nie!  ©teind^en, 

als  man  SBarjen  an  ber  §anb  ̂ at,  unb  roirft  bann  bie  5Tafd^e  auf  bie  ©trajge:  mer  fie 

aufnimmt,  „erbt"  aud^  bie  SBarjen. 
®ie  Italiener  in  SBetfd^tiroI  (269a)  jätilen  morgens  i^re  SBarjen  ab,  nefimen 

•ebenfooiel  ©rbfen,  get)en  ju  einer  33rüde  nnb  roerfen  fie  oon  t)ier,  o^ne  ftetien  ju  bleiben, 

über  ben  S^üden  auf  einmal  in  bcn  SSadfi ;   am  Stüdrccg  bürfen  fie  bie  Srüdfe  nic^t  mel^r 

befc^reiten.  2lud^  33eftreic^ungen  mit  bem  ©afte  ber  unreifen  feigen  ober  ber  3ßotfS= 

mild^  finb  üblid^. 

®ie  2:fd^ed^en  bei  Seraun  (175  a)  beftreic^en  bie  SBarjen  mit  einem  ©tücEd^en  ro^en 

gleifc^eS  unb  fpred^en,  roäl)renb  eine  Stotenglodfe  läutet: 

„Hrana  zvoni,  nevim  komii, 

bradavice,  jdete  z   dorau, 

az  tarn  toho  pochovaji, 

at’  väs  taky  zakopaji.“ 

„SDie  STotenglocfe  tönt,  id^  roeife  nid^t  roem, 

i^r  äßarjen  eilet  aus  bem  §aufe, 

bis  jener  roirb  begraben, 

lafet  eud^  mit  i^m  oergraben." 

3)aS  ©tücf  ̂ leifd^  roirb  unter  einer  5Tranfe  begraben  unb,  beoor  eS  oerfault,  follen 

bie  SBarjen  gefd^rounben  fein  (33eraun). 

2)ie  ©loroalen  (350a)  reiben  SBarjeu  mit  Söolf  Smil(^  ein.  SBenn  ber  ipfarrer  in 

ber  ̂ ird^e  Oremus  fagt,  foll  bie  2ßarje  an  bie  2Banb  gerieben  roerben.  3luc^  §olubp 

{309)  teilt  uns  mit,  bafe  bie  SBarjen  mit  2[BolfSmi((^faft,  ferner  mit  ©d^ öllfr au tfaft 

beftrid^en  roerben.  3lud^  ä^rjupft  man  fie  mit  einer  Jiabelfpi^e  unb  brennt  fie  mit  ©d^eibe= 

roaffer  auS.  9Jlan  glaubt,  ba§  man  SBarjen  an  ben  §änben  belommen  roerbe,  roenn 

man  fie  in  bem  SBaffer  eines  ©efä^eS  roäfc|t,  auS  roeldbem  §ül)ner  trinfen.  2ln  ben 

^ugenlibern  angeroad^fene  2Barjen  unterbinbet  man  mit  einem  §aar,  bamit  fie  abfterben 

unb  abfallen.  Stuf  eine  eigentümlid^e,  ni(^t  ungefälirlid^e  2Beife  pflegt  man  SBarjen  ju 

oertreiben,  roelc^e  baS  ©efid^t  entftellen.  älfan  ftöfet  einen  ©c^lel)born  (Crataegus)  foroeit 

ulS  möglid^  in  bie  SBarje  Ijinein  unb  läfet  biefe  mit  bem  ®orn  oereitern.  ®ie  2Bunbe 

l^eilt  nnc^  längerer  3eit  unb  aud^  bie  SBarje  oerfd^roinbet.  9)Jit  einem  9'toggeuftrol)l)a(me, 
ber  am  ©eleuf  abgefd^nitten  ift,  fließt  man  in  bie  2öarje,  bann  oergräbt  man  ben  §alm 

unter  bie  ̂ ^raufe,  roo  bie  ©oune  niemals  l)infdl;eint.  SBenn  ber  ̂ alin  bort  oerfault, 

oerfd^roinbet  bie  SBarje.  ̂ reujfraut  (Senecio  vulgaris  L.)  roirb  ebenfalls  oon  ben 

©loioafen  oerroeubet.  3Dtit  bem  bei  abnelimenbem  3koube  gepflüdten  Jlraut  reibt  mau 

fid^  bie  SBarjen  au  ben  ̂ änben. 

33ei  ben  iötafuren  roirb  für  jebe  2Barje  eine  ©rbfe  genommen,  .^at  man  bie  ©rbfen 

leife  in  ben  Saefofen  geroorfen,  roaS  am  beften,  na(^bem  baS  33rot  ausgenommen  ift, 

gefd^ie^t,  fo  läuft  man  fc^nell  fort,  bamit  man  baS  knallen  berfelben  niclit  l;ört;  ober 

■man  roirft  ben  ̂ notenfaben  einem  ̂ aufierjuben  an  ben  ©ad. 

2Benn  man  SBarjen  l)at  unb  man  biefelben  oertreiben  roiH,  fo  mufe  man  nac^  ben 

DBenben  in  i^reufeen  (727)  2luSfe^ridl)t  nel)men,  bamit  breimal  Ireujroeife  auf  bie  3Barje 

brüdfen  unb  babei  fpred^en:  „^m  Flamen  ©otteS"  ufro.  —   2Benn  man  feine  SBarjen 
oertreiben  roill,  mu§  man  einen  ̂ aben  nelnnen  unb  in  bem  Slugenblicf,  in  roeldbein  bie 

U^r  anfängt,  12  ju  fd^lagen,  5^noten  in  ben  ̂ aben  mad^en.  ®ie  ̂ ^noten  mufe  man 

madjien,  fo  lange  bie  U^r  fd^lägt.  ®abei  mu§  man  fpred^en:  „^m  Siamen  ©otteS"  ufro. 

§at  man  baS  getan,  fo  mu§  man  ben  f^^aben  unter  einer  ®ad^traufe  oergraben.  33ergel)t 

ber  gaben,  fo  oergel)en  aud^  bie  Söaräen.  —   2öenn  man  feine  SBarjen  oertreiben  roiH, 
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fo  mufe  man  fie  mit  bem  Stute  einer  5Caube,  roet(^er  man  ben  ilopf  abgeriffen  ̂ at, 

beftreidben,  inbem  man  babei  fprid^t:  9iamen  ©otteS"  ufro. 
SBarjen  imb  StuSroüdbfe  befeitigt  man  nadb  Stnfidbt  ber  ̂ ujulen  (351)  fotgenber= 

mafeen:  'Kian  binbet  in  einen  gaben  ober  in  ein  ©djnürdben  fo  oiele  knoten,  al§ 
SBarjen  oortianben  finb.  hierauf  oergräbt  man  ben  gaben  an  einem  entlegenen  feud^teii 

Orte,  roobei  man  fotgenbeS  fagt:  ,,©o  raie  biefer  gaben  burdfi  bie  gäulni§  sitgrunbe 

geben  roirb,  fo  mögen  meine  Söarjen  burdb  bie  gäulnig  ihrer  SBurjetn  oerfcbminben.'* 
35>arjen  entfernt  man  burcb  Sefeudbten  mit  bem  ©dbaume  be§  ̂ ferbeurinl. 

Oerjenige,  roeldber  in  ber  Ufraine  (84)  unb  bei  ben  9tutbenen  bie  SBarjen  (Boro- 

dovka)  oertreiben  miH,  macht  in  einen  gaben  fo  oiele  knoten,  al§  er  Sßarjen  b«t- 

SDann  oergräbt  er  ben  gaben  in  bie  @rbe  unter  bem  SDadboorfprung.  SBäbrenb  er 

51noten  macht,  jäblt  er  bie  aSarjen,  oon  ber  bödbften  angefangen,  auf.  aUan 

foß  bie  aßarje  auf  bie  ßtacbt  mit  atobbnat^  abbinben;  nad)  bem  britten  Sliate  faßt 

fie  ab  (©tr^j,  ©alijien).  Son  einer  frifch  gefcbladbteten  §enne  raidett  man  bie  nodb 

roarmen  ©ebärme  um  bie  ©teße,  mo  bie  SBarje  fi^t,  läuft  bamit  auf  bie  5Jlitte  ber 

©trafee  unb  jurüd,  ohne  fich  umjufdbauen,  fo  lange  bis  fidb  bie  ©ebärme  oon  felbft  ab* 

toideln  (Sejirf  ©borforo).  Oie  aßarjen  raerben  auch  mit  Oauben*,  grofch=  unb  aJteii* 

ftruationSblut,  ferner  mit  3tegentropfen  eingerieben,  loetche  oon  ber  ©eite  eines  ̂ oftoreS' 

berabfaßen,  mo  fich  bie  Slngetn  befinben  (Oorf  Oemfanci,  ©ouoernement  ^oltama). 

OaS  Sott  fagt,  bah  bie  SBarjen  baoon  tommen,  raenn  ein  grofch  einen  Sßenfchen  „bepifet". 
gn  atublanb  (382)  beftreidbt  man  bie  aßarjen  mit  ber  ̂ anb  eines  Ooten,  ober 

man  fnüpft  in  einen  gaben  fo  oiel  einzelne  knoten,  als  fich  SBarjen  oorfinben,  inbem 

man  oorber  jebe  aßarje  mit  ber  noch  nicht  äufammengejogenen  ©chlinge  umfajst,  unb- 
barauf  ben  gaben  in  einen  aitiftbaufen  oergräbt;  baSfelbe  gefdbiebt  audb  mit  einem 

§oIjfpan,  nadbbem  man  unter  SefprechungSformetn  fo  oiete  (äinfchnitte  gemacht  ̂ )at,  atS- 
aßarjen  roegjufchaffen  finb.  Ober  man  reibt  bie  aßarjen  mit  frifchem  gleifdb  unb 

oergräbt  eS  bann  ober  roirft  eS  ben  igunben  oor.  —   Slu^  burdbfchneibet  man  einen 
aipfet.  reibt  bann  bie  SBarjen  mit  beiben  ©chnittflächen,  binbet  beibe  ̂ ätften  mit  einem 

gaben  jufammen  unb  oergräbt  fie  an  einen  Ort,  mo  fie  batb  oerfauten.  (OaS  festere 

Verfahren  ift  auch  ̂    Oeutfchtanb  üblich,  mo  man  ätpfel  mit  roarjenförmigen  StuSroüchfert 

roäblt.)  —   Ober  man  fährt  raäbrenb  beS  abnebmenben  SßonbeS  mit  ber  ̂ anb  über  eine 
oom  aJtonbe  befchienene  2öanb,  beftreicht  bann  mit  biefer  ̂ anb  bie  aßarjen  oon  oben 

nach  unten  unb  raieberbott  biefeS  Verfahren  mehrere  Oage.  —   3tuch  baS  Stbbinben  roirb- 

angeroenbet.  —   Stuberbem  macht  man  audb  atubtanb  einen  9ting  oon  gelbem  2Bach§  um 

bie  SBarje,  fdbüttet  ©alpeter  auf  bie  le^tere  unb  brennt  fie  ab.  —   Ober  man  reibt  fie 

mit  3u)iebeln,  mit  bem  frifdben  ©aft  oon  ©chößtraut,  mit  bem  ber  Stätter  oon  iQauS* 

routä,  oon  gette  ̂ enne.  —   aJian  nimmt  ferner  1   ©btöffet  ̂ üdbenfalj  unb  gereinigten 

©alpeter,  übergiefet  fie,  untereinanber  gemengt,  mit  8   ©btöffetn  Sranntroein  unb  fteßt 

eS  in  bie  SBärme,  loorauf  man  eS  in  einem  oerfdbloffenen  ©faS  aufberoabrt.  Sei  ber 

ätnroenbung  befeuchtet  man  mit  ber  aßifchung  baS  ©nbe  eines  a^^udbeS  unb  reibt  bie 

SBarjen  ftarf  mit  bemfelben  an  12  nadbeinanber  fotgenben  ̂ liagen.  Son  ben  ©toroenen 

(144)  roerben  fie  mit  3BoIfSmitdb  geä^t  unb  jerftört.  Oie  fteinen,  im  ©efidbt  unb  on  ben 

§änben  oortommenben  ^autroarjen  (Bradavica)  pftegt  man  in  Oalmatien  (313)  — 
fofern  eS  feine  aUuttermäter  (Madez)  finb,  an  roeldben  nicht  gerührt  roerben  barf,  roeit 

fie  angeboren  finb  —   mit  bem  frifchen  aJUldbfaft  unreifer  geigen  abpä^en.  Oie  SRagparen 
befdbmieren  bie  2Barjen  mit  aitaulrourfsblut,  fcbneiben  fie  ab  unb  roerfen  fie  in  ben 
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Darren  be§  ̂ üi^nerfrämer§;  mitimter  roerben  fie  aud^  mit  einem  ungefuci^t  gefunbenen 

©tüd  ̂ nod^en  berüi^rt  ober  mit  ̂ ilfe  be§  5teumonbe§  befprod^en. 

3m  übrigen  ift  e§  rco^l  intereftant,  ba^  eine  ̂ eilbarfeit  ber  SBargen  bnrd^ 

©uggeftion  non  ber  epaften  SBiffenfd^aft  in  neuefter  3«^  PQeQeben  rairb.  ®iefer 

Stnfic^t  neigen  befonber^  franjofifd^e  ®ermatoiogen  (591  d,  79  c,  106  a)  jii.  ®er  öfter= 

reid^ifd^e  Dermatologe  i|3ict  t;at  in  oieten  gößen  auf  alleinige  Darreichung  non  Sitter* 

falj  Söarjen  in  auffaHenb  furjer  3eit  fchraiuben  gefel)en.  9)kn  hat  audh  öftere  beobadhtet, 

ba§  bei  Sorhanbenfein  jahlreicher  SBarjen  nadh  ber  Slu^löffelung  ber  größten  oon  ihnen 

bie  übrigen  oon  felbft  oerfi^roanben  —   roenn  man  bie§  bem  Patienten  in  oorhinein 

fagte.  Die  Seridhte  über  bie  erfolgreidhe  ©uggeftiobehanblung  ber  SBarjen  finb  ju  häufig, 

al§  bah  nian  ju  ber  2lnnahme  bered^tigt  märe,  bie  Seobacptung  fei  ooUenbS  au§  ber 

Suft  gegriffen;  eä  ift  fidher  nidht  am  ipia^e,  fidh  gegen  Datfachen  be§halb  ablehnenb  ju 

oerhalten,  roeil 

mir  jurjeit  noch 

feine  @rflärung 

für  fie  finben. 

13.  §ühncr= 
ougcn. 

<Qühnerau= 
gen  roerben  nach 

ipiiniuä  (543 

30)eingefdhmiert 

mit  bem  §arn 

famtSa^e  eines 

männlidhen  ober 

meiblidhen  9(bb.  113.  Sdjmintcn.  @ried)i(c^e§  SSafenbilb  (Jind)  Xtf ebbet n) 
3KauIefelS,  mit 

©dhafsfot,  mit  ber  fieber  einer  grünen  (Sibedhfe,  mit  in  ihrem  Stute  getränfter  SBoüe, 

mit  in  Dl  eingeroeidhten  9tegenroürmern,  bem  mit  ̂ eufdhbaumholj  in  Dt  jerriebenen  ̂ opf 

ber  ©terneibechfe,  ober  mit  in  ©ffig  gefodhtem  Daubenfot. 

(Sin  Deutfdher  auS  ber  3Jtitte  beS  oorigen  3ahi^hit'ibert§  f(^reibt  (222):  9Umm  auS 

bem  SJtift  einen  ©trohhatm,  ber  einen  knoten  hat/  wiit  biefem  reibe  baS  iQühnerauge 

unb  roirf  ihn  bann  roieber  hi«/  roo  bu  ihn  genommen  haft/  fo  rairb  baS  Hühnerauge 

atSbatb  oerfchrainben.  Sinbe  ein  ©tüddhen  ©ped  auf  baS  Hühnerauge  unb  taffe  ihn 

einige  3eit  barauf  liegen;  herna(h  nimm  ihn  unb  oergrabe  ihn  an  einem  Drt,  rao  er 

halb  fault.  Sinbe  eine  fdhraarje  ober  rote  Söalbfdhnede  ohne  (Stehöufe  auf  baS  Hühner» 
äuge  unb  taffe  fie  barauf  fterben;  bann  oergrabe  fie. 

Hühneraugen,  Seidhborne  (altbeutfdh  lidh*born)  behanbelt  man  in  Sapern  (399) 

mit  Slufbinben  oon  frifdhem  Unfdhlitt,  SaumraadhS,  oon  einem  beS  feinen  äuheren  Häut(henS 

entblöhten  Statte  oon  HauSraurj.  2tm  StbbonStage  (30.  3nti)  fdhneibet  man  fie  mit 

einem  frifdh  gefchtiffenen  Slleffer  auS;  fo  oergehen  fie  für  immer.  Sludh  binbet  man  in 

SBeingeift  geraeichte  ©feublätter  auf,  raoburch  bie  Hühneraugen  erraeidht  raerben  unb  fidh 

abfdhaben  taffen.  2tm  beften  gefchehen  biefe  Dperationen  bei  abnehmenbem  9Jtonbe  unb 

müffen  brei*  bis  oiermat  raieberhott  raerben,  —   9Jlit  Hob  elf  pänen  oon  einem  © a r   g e 
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gerieben,  üerfdbroinben  fie  gleichfalls  in  furjer  3eit  (?türnbcrg).  —   9)ian  reibt  fie  nudh  tnit 

Ohrenfchmalj  ein;  ober  man  fchneibet  fie  fo  roeit  roeg,  ba§  fie  anfangen  p   bluten,  flopft 

bann  eine  fog.  ̂ noblaubhselie  auf  2   @ifen  unb  binbet  erftere  barauf;  ober  man  reibt  fie 

roährenb  eines  ©rabgeläuteS  unb  fpri^t: 

@§  läutet  ju  ber  Seid)’, 

Unb  roaS  id)  greif,  bo§  roetd)’, 

Unb  rca§  ich  uei)m’  ab, 

2US  roie  ber  Xobt'  im  @rab.  (9leut)au§,  Dberfranfen). 

^Uian  empfiehlt  p   ihrer  Entfernung  in  ©teiermarf  (196)  Saugenbäber,  33etupfen 

mit  bem  ©afte  ber  ̂ auSmurj,  jerftofeenem 

^noblaud),  2luflegen  oon  ©pecEf^nitten, 

oon  fähmarjen  unb  roten SßalbfdhnecEen  ufro., 

roie  in  SDeutfdhlanb,  alles  bei  abnehmenbem 

aJionbe.  3}ian  erroeid^t  baS  ̂ oühnerauge 

bur(^  baS  äluflegen  oon  bürren  3roetf(^gen 

ober  betreust  boSfelbe  breimal  mit  einem 

auSgeriffenen  oerborrten  gidhl^ttbäumdhen 

(©eifttal).  —   ©nnStale  ift  baS  Ef  dh  ö   l 

(Acet.  pyrolignosum)  jum  Seftreidhen 

beliebt.  ®er  Seibenbe  geht  bei  Steumonb 

barfub  ins  g^reie,  berührt  mit  bem  fleinen 
Ringer  ber  linfen  ̂ anb  baS  Hühnerauge 

unb  fpridht  breimal:  „2BaS  idh  greif’,  oer» 

fommt,  roaS  idh  W/  roä(^ft"  (9JUttern= 

borf).  —   ©egen  Hühneraugen  ift  eS  gut, 

roenn  man  „arfdhlingS"  ju  einer  gi(hte 

hinsugeht,  einen  3n^eig  abfnicft,  aber 

fo,  ba^  er  gerabe  nodh  Ipngen  bleibt 

unb  bann,  ohne  fidh  umjufdhauen,  roieber 

roeggeht  C^^irol  154).  —   ©egen  Hühner* 

äugen  (ßeidhborn)  nehme  man,  nadh  ber 

9Jleinung  in  SBeftböhmen  (719),  eine  rote 

©dhnede,  fchneibe  fie  am  S^tüden  auf, 
brüdte  fie  unb  fdhmiere  ben  auSgepre^ten 

,,©aft"  auf  baS  Hühnerauge,  ober  lege  eine  ©pedfdhroarte  auf,  nadhbem  man  fie  gnoor 
ooßftänbig  oon  f^ett  gefäubert  hnt,  ober  frifdhgefdhabte  ©eife,  in  ein  X^üdhlein  gebunben,  ober 

baS  oon  ber  Hnut  entblößte  ber  HouSrourj,  ober  9)lildhrahm,  ober  bie  glühenbe  ̂ ohle 

oon  einem  „^öefenreife",  ober  man  tropft  ©alpeterfäure  auf  unb  legt  fofort  ein  SBeidhfel* 
blatt  barauf,  ober  man  nehme  eine  junge  ̂ aube,  roeldhe  nodh  blutige  glügelfebern 

uiib  reibe  ihr  oom  rechten  ̂ lügel  3   ̂ielfebern  auS  unb  brüdte  baS  33lut  auf  baS 

„innere  2lug’"  beS  Hühnerauges,  bann  grabe  man  bie  gebern  ein.  ®ieS  mub  ctüeS  am 

erften  Freitag  beim  abnehmenben  SJlonbe  ftillfdhroeigenb  gefdhehen.  —   ̂Berührt  man  baS 

Hühnerauge  mit  ber  3ehe  eines  2:oten  unb  fpridht  baju:  „5ltimm  midh  mit!"  fo  fdhroinbet 

eS.  —   Stuf  fdhmerjhafte  Hühneraugen  flebt  man  in  ©ottfdhee  (710)  ©dhufterpedh- 

SDie  3inltener  befi^en  ein  bejeidhnenbeS  italienifdheS  ©pridhroort:  ünguento  pei 

calli:  suola  grossa  e   larghi  stivali  (eine  Hühneraugenfalbe :   bidte  ©ohlen  unb  breite 
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<3tiefel).  S)ie  Siut^enen  (395  a)  gebrauchen  JUettenraurjel  mit  ©atj,  bie  ©toroenen  in 
^ftrien  (683)  ©pecf  mit  fdhroarjem  9tettidh-  93ei  ben  a)tagi)aren  (422)  roerben  bic 

Hühneraugen  mit  gefaljenen  ̂ roiebeln  eingebunben  ober  mit  gtühenben  ®adhäiegetn  ge= 
brannt. 

U.  ©(hminfc, 

®aä  ift  uralt,  ägppter  unb  ©riedhitt^^n  raaren  2tnf)änger  be§  ©dhminf= 

topfeg.  iptiniug  (543  30)  fchreibt:  ©egen  gtedfen  im  ©efichte  roenbet  man  SöoIIfett  mit 

9tbb.  1 1 5.  9JJ  ä   b   cl)  e   n   a   ii  g   b   e   m   93  i   I   a   t   a   1   c   (93o^iiieii) 

Honig  üon  ber  ignfel  ̂ orfita  —   ber  orbinärften  Honigart  —   an,  gegen  Seberfteden 

Hunbggatle,  nadhbem  man  oorher  bie  betreffenbe  ©teile  mit  einer  3ftabet  biirdhftodhen 

hat.  —   fehler  im  ©efidht  h^itt  man  burd)  Slufftreidhen  ber  mit  Honig  oermifdhten  2lfdhe 

Don  fleinen  ©dhneden.  SDiefelbe  ©albe  h^itt  audh  ©ommerfteden  unb  ̂ rä^e.  —   Um 

5Rarben  bie  Hautfarbe  ju  geben,  legt  man  eine  ©dhaf§=  ober  beffer  3Bib ber lunge,  ober 

bie  Stfche  einer  grünen  ©ibedhfc,  ober  eine  abgeftreifte  unb  in  SBein  gefodhte  ©dhlangen= 

haut  auf. 

Stuf  bag  grofee  Kapitel  ber  Sätomiernng  unb  ber  SSeräicrung  ber  Haut  burdh 

Starben,  ©dhmudnarben,  tonnen  mir  nidht  näher  eingehen. 

@g  ift  heutzutage  noch  oietfaoh  üblich,  ̂ ag  ̂ ätoroieren  ber  Haut  baburdh  zu  beroerE= 

fteHigen,  bafe  bie  5Cufche  ober  ber  Zinnober  mit  ©peichet  angerührt  rairb  unb  bann  in 

bie  oorher  mit  feinen  Stabelftidhen  oerfehene  Haut  eingerieben  roirb.  @g  ift  fdhon  mehrfadh 



üorgefommeit,  ba§  baburd^  ̂ ranf feiten  übertragen  lüurben,  inbem  j.  33.  ber  ©peid^et 

‘^Tiiberfulöfer  eine  ̂ auttuberfiilofe  betüorrief.  ?tatürUd^  fann  qik^  ©ppl^iliS  auf  biefe 
2Beife  übertragen  raerben  (264).  ©et;r  inftruftioe  33eifpiete  ber  STätoroierung  bei  ber 

fatf)otifdben  Seüölferung  in  33o§nien  liefert  @tüd  (229,  f.  2lbb.  114 — 119  imb  2   2^afeln). 

®a§  2:äton)ieren  roirb  oon  ben  ©tabtaraberu  in  ©übtunefien  (498)  nur  ̂öi^ft  feiten, 
üon  ben  3tomaben  aber 

faft  au§nal)m§lo§  geübt, 

unb  jroar  foraol)l  an  9}Jän= 
nern  al§  auch  an  grauen 

unb  meift  fd^on  in  fungen 

gafiren.  ®ie  le|teren  tra= 
gen  blaue  3ei<^ttungen  an 
ber  ©tirne,  ben  Söangen, 

ber  33ruft,  ben  Sinnen  unb 

ben  Unterfdbenleln,  bie 

aitönner  bagegen  meift  nur 

au  ben  Slrmen  unb  ber 

SBabe.  ®ie  Operation 

rairb  mit  einem  ©tad^el 

auSgefübrt,  mit  bem  man 
bie  Sinien  ber  3eid^nung 

fticfielt.  gn  bie  btutenben 
ijßunfte  rairb  bann  einfadb 

5lol)lenpuIt)er  eingerieben. 

®ie  SBeiber  ber  ©tabt= 

araber  erfe^en  bie  ̂ £äto= 
raierungen  burdb 

nungen,  bie  fie  fidb  auf 

^änbe  unb  ®efid()t  mittels 

einer  fd^raarjen  garbe  auf= 

tragen.  —   ̂ ^eim  Eintritte 
ber  i^ubertät  erhalten  beibe 

©efdbledhter  ber  toapaS 

in  33rafilien  bie  ©tarn* 

meStätoraierung.  ®ie* 

felbe  erfolgt  burdh  @in* 
fdbneiben  mit  einem  fd^arfen 

©teindhen.  —   ®ie  grauen, 

feiten  bie  Sliänner,  bei  ben  3oreif(^inbianern  (423)  gierten  fidh  mit  S^ätoraierungen ;   biefe 

raaren  jeboch  fpärlidh,  fehr  einfadh  unb  beftanben  auS  3   fingerbreiten  blauen  ©treifen,  rao= 

oon  2   oon  ben  3Jiunbrainfeln  unb  1   in  ber  SJtitte  beS  5linneS  fenfred^t  na(^  abraärtS  liefen. 

S)agegen  f(^müdlten  fidh  bie  9)Mnner  häufig  burdh  33emalen  beS  ©efidhteS  unb  Körpers, 

raobei,  raaS  3®i<^iiung  unb  SluSbelinung  anbelangt,  bem  inbioibueHen  ©efd^madle  giem= 

lidbe  greiheit  gelaffen  raurbe.  ?lur  bie  garbe  hßUe  eine  beftimmte  33ebeutung;  bei 

freubigen  Slnlciffen  raurbe  9iot  oerraenbet;  raei^e  33emalung  geigte  S^rauer  an,  raälirenb 

baS  ©chraarg  nebft  bem  Slot  als  ̂ riegSfarbe  galt,  raobei  erftereS  baS  ̂ raftifd^e  hallf/ 
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oon  ber  bunflen  Hautfarbe 

roenicjer  abjufted^en,  in  bet 

gerne  nid^t  fo  leicht  fenntlid^ 

tnad^te,  in  ber  3iä^e  ober  gren- 

lid^  genug  au^fa^.  ©eroö^nlid^ 

beftanb  ba§  2)Jufter  biefer 

3)?Q(erei  au§  brei  l^orijontalen 

©trid^en  auf  ben  33acfen  unb 

einem  ober  jraei  auf  ber  ©tirne, 

nebft  3iingen  ober  ̂ albringen 

um  bie  2iugen.  2Benn  eg  in 

:öerlini)afen  (®eutfd^=3ieugui= 

nea  618)  i^od^feftUd^  i)ergel)en 

foH,  mu§  äu  allem  Slufpufe  nodf) 

bie  Bemalung  l)injufommen. 

3)ie  ©runbfarbe,  roelcfie  auf 

ben  ganjen  Körper  aufgetragen 

roirb,  befielt  aug  einem  ©emifd^ 

üon  Dt  unb  buntetrotem  garb= 

ftoffe,  ber  oon  einem  ©teine 

gefdtiabt  rairb.  Darauf  seidenen 

bie  grauen  um  9Jiunb  unb 

2tngen,  auf  SBangen  unb  ©tirne 

Sinien  aug  abmed^fetnb  fd^roar» 

jen  unb  meinen  i^unften.  Die 

aJiänner  aber  finb  in  ben  testen 

gatircn  fd^on  fortgefdfirüten. 

©ie  oermenben  jur  33ematung  faft  nur  nod^  europäifdfje  garben,  unb  jroar  9iot  unb  93tau. 

Die  eintieimifd^en  garben,  raeld^e  aug  bem  ©afte  geroiffer  93äume,  aug  DI,  Set)m  ufro.  gemadbt 

roerben,  finb  il^nen  nid^t  mel^r  grell  genug.  9)Ut  blauer  unb  roter  garbe,  bie  fie  fidb 

oom  Europäer  eintaufdben,  bematen  fie  fid^  bag  ganje  ©efid^t,  bie  93ruft  unb  ben  9iü(fen, 

oft  in  fpmmetrifd^er  9tegelmä^igfeit,  oft  nur  fo,  bafe  an  oieten  ©teilen  ein  „©d^mi^"  fi^t. 
Drau  er  färbe  ift  bie  Iiellbraune  aug  Dt  unb  Sel^m  t)ergeftellte.  @g  roirb  ber  ganje 

ilörper  bamit  bebecft,  bod^  tun  eg  bie  grauen  ben  3)tännern  roeit  oorang,  ba  fie  bie  §auptteib= 

tragenben  finb.  Die  bei  anberen 

3taturöölfern  fo  beliebten  Däto= 

roierungen  fommen  I)ier  nur  felir 

fpärtid^  oor,  faum  ba§  ber  eine  ober 

anbere  fid^  einige  9iarben  auf  ber 

93ruft  unb  an  ben  2lrmen  beibringt 

9tbb.  117.  ^   Snsbatale  ('Bosnien) 

3tbb.  118.  S   reu  je  aui  3;  ä   t   o   lo  i   e   r   u   n   g   e   n   (fomplijiertere 

Tfornien,  um  Sutjeffa  üblich) 

^   +1+  ̂    4^14 
^   ̂    ̂  

9Ibb.  119.  Sir  CU  je  nu§  X   ii  t   o   lu  i   e   v   u   ii  g   e   n   (cinfact)erc  Joi'iiicu) 
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Um  eine  glönjenbe  Hautfarbe  ju  erlangen,  6enü|en  bie  Japanerinnen  (690  a)  al§ 

SBafcbmittel  <ScE)neen)affer  mit  Uteigpulner ;   ju  gleid^en  bienen  al?  fo§metit(jbe 

SJJittel  bag  ̂ ulner  non  ̂ teebliimdben  (Genge),  fomie  ber  getrocEnete  unb  ju  ̂uloer  jer= 

ftampfte  5lot  ber  SladbtigaU  (Uguisu),  roeld)er  mit  bem  ̂ ulner  nerfd^iebener  ̂ ^^flanjen 

nermifdbt  unb  um  teuere^  @elb  nerfauft  roirb. 

Sc^IU^tDOCt. 

Dbrco£)l  bie  nolf^mebijinifd^e  Sluffaffung  ber  ̂ autfranfl^eiten  jum  nid^t  geringen  5Ceil 

auf  einer  abergläubifdben  3lnfdbauung  fu^t,  fo  l^at  bennodb  bie  jal)r|unbert*  unb  ial)rtaufenb= 

lange  ©mpirie  mandfie  richtige  33eobadbtung  gejeitigt,  unb  auf  biefer  ©runblage  haben 

fidh  im  Saufe  ber  Jeiten  erfolgreidhe  S3ehanblung§methoben  entmicfelt.  2lu§  ben  nielen 

^eifpielen  raoHen  mir  nur  bie  für  bie  S'tadhroelt  fo  äufeerft  midhtige  ©dhuhimpfung  gegen 

bie  35Iattern  anführen,  rcie  fie  fdhon  lange  nor  Jenner  nicht  nur  im  Orient  unb  im 

fernften  Dften  (®hiaa)  auSgeübt  mürbe,  fonbern  roie  fie  fogar  bei  ifolierten  ̂ taturoötfern 

in  2lfrifa  (3lfdhanti,  SBeftfuban,  ©omali  ufro.)  befannt  mar.  äh^Udh  nerhält  e§  fidh  mit 

ber  Sehanblung  ber  afuten  ©jantheme  mit  rotem  Sichte  (Oalmatien,  Slfrifa),  roeldhe  erft 

in  ber  neueften  bie  SBiffenfdhaft  nonf^infen  eingeführt  mürbe.  SKandhe  9totur= 

nölfer  (Jnbien,  Slfrifa)  ergreifen  bei  anftecfenben  .tranfheiten  JfotierungSmahregeln,  meldhe 

einem  jeben  europäifdhen  SSotfe  jmeifelgohne  alle  @hi^®  machen  mürben.  Glicht  unintereffant 

ift  bie  i)olf§mebijinifche  Ätiologie  mancher  tonfheiten,  fo  j.  33.  bie  @ntftehung  be§  2lu§= 

fa|e§  burch  33ettmanjen  unb  fliegenbe  Jnfeften,  bie  „®rblichfeit"  ber  SBarjen,  bie  9Jtildh= 

frufte  ber  fleinen  ̂ inber  am  ̂ opfe.  33emertenlmert  ift  auch  ber  biagnoftifdhe  ©dharf* 

finn  ber  Satat  auf  ©umatra  bei  ber  Beurteilung  be§  Stulfahei.  Bon  großem  Jntereffe 

finb  non  ethnographifdh=linguiftifchem  ©tanbpunfte  bie  mannigfachen  BefchmörungSformeln, 

meldhe  —   befonber§  in  ©uropa  —   auf  bie  nahe  Bermanbtfdhaft  ber  ©runbibeen  ber 

cerfchiebenften  Bölter  auf  bem  ©ebiete  be§  2lberglauben§  hi*i™eifen. 



©e elfter 

Slugentranf^eiten  (Ophthalmologie). 

^lügcmcincg. 

©in  grober  ̂ eü  ber  Slugenfranfbeiten  ift  in  ber  Siolf^mebijin  nic^t  ju  bifferenjieren. 

©erabe  jene  roid^tigen  ̂ ranibeiten,  toeldf)e  mit  ©iterung  einijergeben,  unter  benen  ftcb 

bie  fo  gefä^rlid^e  eitrige  Slugenentjünbung  ber  Steugeborenen  unb  bie  äggptifdbe  2tugen= 

entjünbung  (Trachom)  oerbergen,  laffen  eine  ®ifferentialbiagnofe  taum  jn.  S)a§  S3olf 

fpridbt  einfadb  oon  „Slugenentgünbung",  oon  „roten  2tugen",  oon  „eitrigen  2tugen''. 
®ie  2t  u   g   e   n   franfbeiten  finb  nadb  einem  alten,  oon  §   oft  er  (300)  pubti^ierten 

®ofument  ber  13.  3af)rbunbert§ :   2lugenfdbmerä  (2Bärt)  =   Dolor  oculorum;  2lngen* 

t)ibe;  ge)dbrooHene  2tugenbrauen ,   2tugenbeuten  =   Intumescentia  palpebrarum  (oede- 

matosa?);  ©iftidbiafig  =   Eczema  palpebrarum;  fdbioadbe  2lugen;  mangetf)afte  2tugen; 

bumme2lugen,  bie  unftar  fef)en;  2tugenblein  =   rotglänäenbe2tugenlibpuftel;  berraeibe  2lugen* 

febimmet  (=  ©dbatten,  2tugenübel)  ober  bie  fdbimmeligen  2lugen  =   albi  oculi  (=  franjöfifcb 

aveugle),  2lugen,  meldbe  burdb  ben  rceiben  ©tar  ober  bur(^  roeibe  ̂ ornbautfleden  trüb 

fdbimmern  unb  nur  einen  Siebtfebimmer  empfinben;  ba§  2tugenbäutcben  =   ̂tügelfeß 

(Pterygium);  2tugenPeifdb  =   ̂teifeb  im  2tuge,  roaräenäbnticb  im  2tuge  macbfenbe§ 

glügelfeH;  bie  überjtüffige  geudbte  im  2tuge,  roobei  bie  3öbi^ßn  oom  2tuge  ft^ben 

=   23inbebautfatarrb,  5Tränenfiftet ;   bie  bureb  Stripper  oeranlabte  Blennorrboea  oculorum 

bieb  ©unb  =   eitrige^  flüffigeS  2tugenfetret,  metdbeS  anftedfenb,  giftig  ift;  ber  Pruritus 

oculorum,  eineg  ber  oieten  fubjettioen  ̂ ranfbeitgfpmptome,  roie  fie  bauptfädblidb  gef^ilbert 

loerben.  SDie  altcpmrifdbe  ÜJlebijin  (137)  lebrt:  ©egen  2tugenfdbmeräen  nimm  ©alle 

oon  einem  §afen,  einem  §ubn,  einem  21  at  unb  einem  §irf db  mit  frifdbem  Urin 

unb  ©eigbtättern,  fdbneibe  bann  in  eine  ©feupflanje  ein,  mifebe  aßeg  mit  bem  ©aft, 

rcetdbcr  berauSquillt,  fodbe  fdbneU  unb  giebe  eg  burdb  bünne  Seinroanb.  2Benn  eg  falt 

ift,  giebe  etroag  baoon  in  bie  ©die  beg  2tugeg,  unb  eg  roirb  ein  2ßunber  fein,  roenn 

berfenige,  raeldber  eg  benübt,  bie  ©terne  am  §immet  nidbt  fiebt  am  9)Uttag,  fo  roirffam 

ift  biefeg  SlUttet.  Um  bag  2Iuge  ju  fäubern,  nimm  einige  frifdbe  ©protten  unb  lege  fie 

in  bie  ©onne  ober  fo  nabe  äum  g^euer,  bab  bie  §i|e  Dl  aug  ihnen  beraugtreibt.  ÜJiifdbe 
biefeg  Dt  mit  §onig  unb  reibe  bag  2luge  bamit  ein. 

1.  „2lugcncnt5Ünbung",  „toebe  2tugcn". 

©dbtimme  2tugen,  b.  b-  franfe,  fann  man  befommen,  menn  man  einen  2t u gen* 

ftein  (©nabftein,  Duarj)  längere  3eit  anfiebt  (Dönboffftäbt,  201a).  ©in  febr  mirffameg 

3JUttet  gegen  ̂ ranfbeit  ber  2lugen  ift  bag  Dfterroaffer,  namenttidb  bi^ft  ’oenn 
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■man  am  erften  Dftermorgen  üor  Sonnenaufgang  anl  einem  fUefeenben  ©eraäffer  fic^ 
©ine  ©ntjünbung  ber  Slugenliber  nennt  man  in  ber  ©egenb  oon  9Be^(au 

©fc^erfc^ringc.  SBiH  man  t)iergegen  raten,  fo  nimmt  man  einen  .Df enroifd) ,   mad^t 

mit  bemfelben  oor  ben  2lugen  be§  Oranten  ein  ̂ reuj  unb  fprid^t: 

®te  ©fd^erf erringe  ptogt  btd), 

3)er  Ofenroifc^  oetjagt  fie! 

Dramen  @otte§  uft». 

Sippert  (421a)  fcEireibt:  SBenn  bie  Seute  bafür  pwi  ©c^ufee  gegen 

allerlei  ©efatiren  unb  jur  Stbraenbung  fd^on  oorbanbener  ̂ ranfbeiten,  j.  33.  Slugenleiben, 

ein  ©urdbftedben  ber  Obren  mit  nadbfolgenber  ©inlegung  eines  9)?etalIfnöpfdbenS 

helfe,  fo  beruht  audb  bieS  auf  ber  33orfteUung  eines  befonbereu  ̂ ultbunbeS,  ber  auf 

biefe  9Beife  jum  5Ru|en  eines  ÜJtenfdben  gefdbloffen  mürbe;  ber  urfprünglidbe  Sinn  unb 

3med  biefeS  SdhrnndEgebraudfieS  ift  nidbt  ju  erfennen.  —   Über  bie  SSejiebungen  ber 

©dbroalbe  ju  ben  2lugen  teilt  ÜJiagnuS  (435)  folgenbeS  mit:  ©riedben  roie  9tömer 

batten  biefen  Segler  ber  Stifte  nidbt  aßein  im  33erbadbt,  baS  fdbärfftfebenbe  Stier  ju 

fein,  fonbern  fie  batten  audb  3Sorfteßung,  bafe  bie  Slugen  biefeS  33ogelS  unjerftörbar 

feien.  33errounbe  fidb  eine  Sdbroalbe  burdb  Unglüdl  eines  ihrer  Sehorgane  ober  ftedbe 

man  eS  ihnen  oerfudbSmeife  auS,  fo  müdbfen  fie  —   roenigftenS  bei  jungen  Stieren  —   immer 

mieber.  So  beridbtet  SlriftoteleS.  3luf  ©runb  biefer  33orfteßungen  fpielten  bie 

Sdbraalben  in  ber  nolfStümlidben  33ebanblung  franfer  Slugen  raäbrenb  beS  ganjen 

SlltertnmS  bis  tief  in  baS  9)iittelalter  eine  gro^e  Stoße.  9Jlan  röftete  bie 

Sdbraalbe,  jerftiefe  fie  anf  baS  feinfte,  oerarbeitete  baS  fo  geraonnene  ipuloer  ju  einer 

Salbe  unb  glaubte,  auf  biefe  SBeife  ein  SJiittel  geraonnen  ju  hatten,  meldbeS  baS 

Seboermögen  auf  baS  befte  ftärfe  unb  erhalte.  2ludb  baS  33lnt  ber  Sdbraalbe  foßte  für 

erfranfte  2lugen  oon  raefentlidber  ̂ eiltraft  fein.  33efonberS  raurben  oon  ben  antifen 

33olfSäräten  älugenoerle^ungen  mit  Sdbraalbenblut  bebanbelt.  Qa  felbft  ©egenftönbe, 

mit  benen  nach  bem  33olfSglauben  bie  Sdbraalbe  öfter  in  33erübrung  fommen  foßte, 

galten  als  Slugenbeilmittel,  fo  raar  bieS  33.  mit  bem  Sdböllfraut  (Chelidonium) 

ber  f^aß,  oon  raeldbem  bie  f^abel  ju  crjählen  raufete,  ba^  fidb  Sdbraalben  beSfelben 

bebienten,  raenn  fie  franfe  älugen  hätten.  ©elfuS  (121)  beridbtet  aßen  ©rnfteS  über 

bie  therapeutifdbe  Sßidbtigfeit  ber  Sdbraalbe  für  baS  menfdblidbe  Sluge.  2lndb  in  ben 

fpäteren  feiten  hören  mir  benn  raieberholt  foldbe  Eingaben,  fo  j.  33.  im  4.  (Sextus 

Placitus  Papyrensis),  im  7.  ̂ahrhunbert  (if?auluS  oon  Ügina).  2lu(^  in  fpmpathetifdben 

Slugenfuren  alter  raie  neuer  3eit  fpielt  bie  fdbarffehenbe  Sdbraalbe  eine  Stoße. 

©in  altes  2lngenre5ept  lautet  (703):  ,,^aft  bu  rote  St u gen,  fo  nimm  ein  hart 

gebratenes  ober  gefotteneS  ©i,  hade  baS  3Beibe  flein  unb  preffc  ben  Saft  barauS  burdb 

einen  Sappen;  nimm  ju  gleidben  Steilen  Stofenraaffer  unb  SBaffer  (Urin),  baS  ein  Heiner 

5tnabe  gelaffen  hat,  halb  fooiel  Stampfer,  menge  bieS  bnrdbeinanber  unb  ftreidbe  eS  auf 

bie  Slugen."  —   Sichtenberg  fdbreibt  am  15.  SOtai  1772  an  SDieteridb,  als  er  an 

einem  Slugenübel  erfranfte:  „SOtan  hat  mir  fdbon  geraten,  Dnedffilberfuren  p   ge= 

brauchen,  aber  eS  flingt  mir  fo  malhonette,  eine  DuecEfilberfur.  Sieber  galant  geftorben, 

als  ungalant  Duedfilber  gebraucht." 

Qnbioibuen  mit  angeborener  33linbheit  finb  bei  ben  Staturoölfern  hö^ft 

feiten  onsutreffen;  in  ber  Siegel  raerben  blinbe  ̂ inber  bei  ber  ©eburt  ober,  raie  auf 

Stubiana  (Salomoardbipel),  furj  nadb  berfelben  getötet,  ein  SoS,  raeldbeS  übrigens  auf 
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nieberer  ̂ utturftufc  aßen  mit  ®eformitäten  unb  2tbnormitäten  behafteten  9teugeborenen 

erbarmung§to§  beoorfteht. 

2Bir  geben  ein  Stngenfchmintfläfdhdhen  qu§  ©nbarabien  im  33ilbe  raieber  (f.  3::afel). 

2ln  ba§  i^orjeßanftäfdhbhen  ift  ein  iDieffingftäbchen  gebnnben,  roeldhe§  in  ben  ̂ ntiatt  be§ 

f5^täfdhchen§  (2lntimon)  getaucht  rairb.  ®a§  ipulner  mirb  in  ben  Sinbehautfad  geftreut; 

beliebtes,  altes  SSolfSheilmittel  in  Slrabien  nnb  Slg^pten.  ®er  Slntimon  rairb  als  Singen- 

mittet  bereits  im  ijßappruS  ßberS  (96)  als  Mestem  ermähnt,  unb  i^liniuS  (Hist, 

nat.  30,  101,  33,  101)  foraie  ® ioSf  uribeS  ermähnen  jmei  Slrten  beS  SlntimonS,  ben 

männlidhen  unb  ben  raeibtidhen.  ®ie  Slgppter  be5ogen  baS  Mestem  auS  bem  gtücflidhen 
Slrabien. 

^n  ®eutfdhlanb  gebräudhlidh«  Stugenmittel  [inb:  ®er  Stugentroft  (Euplirasia  offici- 

nalis  L.),  bcr  üietfadh  ju  Slugenraäffern  nerraenbet  rairb;  baS  S^aufraaffer  foLl  nach 

beutfchem  ©tauben  bei  Slugentranlheiten  fehr  heilfam  fein  (104).  Sladh  fädhfifdher  S3or= 

fchrift  (399)  mu§  man,  um  bie  Singen  ju  ftärfen,  folange  als  möglidh  in  redht  ftare, 

heße  Singen,  befonberS  non  jungen  §nnben,  fdhauen. 

SDie  S^albrianSraurjel  (Valeriana  officinalis)  gilt  atS  befonberS  ftärfenb  für 

baS  ©ehorgan  (399).  Siadh  fdhraäbifdhem  Sßahnc  fchmiere  man  ©   e   i   S   g   a   1 1   e   jum  ©tärlen  an 

bie  Singen.  Slüdhterner  ©peidhet,  beftißierter  ©änfefot  (baS  Slugenarfanum  beS  ilaiferS 

SJlapimilian  L),  ̂ enchelraaffer  als  ̂ lee  unb  Slugenraaffer,  bann  Siofenraaffer,  ©tordh= 

dhnabel,  Slugentr oft  (Euphrasia  officinalis)  fräftigen  fchraadhe  Singen,  ebenfo  baS  auS 

ben  befdhnittenen  Sieben  fdhrai^enbe,  in  ©täfern  gefammelte  SBaffer  ober  3)1  or  gen  tan.  — 

Xriefenbe  Singen  behanbelt  man  in  ©dhraaben,  inbem  man  nüchterne  3)lilch  non  einer 

SKutter  einfpri^t,  bie  am  Slbenb  oorher  gefaftet  hat.  ̂ i^foppb,  Nihilum  album  (rooher 

baS  ©pridhraort:  „SlidhtS  ift  gut  für  bie  Singen",  in  Söien:  „Slipraaffer  für  bie  Singen"), 
©aft  non  fpi^em  SBegeridh,  S)fop,  genchetraaffer,  Slngentroftrauffer  (Euphrasia  officinalis), 

Quittenfdhleim,  eine  ©albe  non  Hydrargyrum  oxyd.  rubr.  mit  SleuntagSbutter,  Überfdhtäge 

oon  rohem  f^leifdh,  geriebenen  rohen  Kartoffeln,  Slüben,  ©oularb’fdhem  SBaffer,  ©chnee* 
raaffer,  non  abgefdhabten  ̂ auSrauräblättern,  SBafchungen  non  raei§em,  in  Sinfengröhe  in 

frifdhem  SBaffer  anfgelöftem  SSitriot  (©alijenftein)  finben  nnseitige  Slnraenbnng  bei  entjünbeten 

Singen.  —   S3ei  fatarrhalifcher  Slugenentjünbung  (Conjunctivitis)  greift  man  überhaupt 

feltener  ju  bem  einfachften  unb  beften  3)littel,  ju  faltem  SBaffer,  als  ju  reijenben  SDingen.  — 

;3n  ber  ipfalj  raerben  „raehe  Singen",  befonberS  j^lecfen,  an  3Kenfchen  unb  S3ieh  geheilt  mit 

ber  „Slug enb turne",  auf  bem  biofeen  Siüden  getragen,  ©ie  beftefet  in  einem  ©äddhen  auS 
grauem,  ungebleidhtem  ̂ ^udh,  in  raetdhem  einige  Körner  ©atj,  S3rot,  Kampfer  fi(h  befinben; 

bann  rairb  unter  bem  ©prudhe: 

g^lecEchen,  geh  oom  Stuge, 
2Bie  bie  SBoIfen  laufen 

unb  Slennung  ber  3   hödhften  3lamen  über  baS  Sluge  geblafen.  3)Jan  madht  KataplaSmen 

non  SBeifebrot  mit  ©ofran  ober  Seinfamen.  ©chraaben  nennt  man  biefe  5Crübnngen 

„^temmle";  nadh  bortigem  SBal;ne  hilft  Slugenfranfen  auch  ̂ ungfrauenharn. 

S3ei  dhronifchen  Slugenentjünbungen  ber  Kinber  rairb  frühzeitiges  S^ragen  non  Ohr* 

ringen  aßerraärtS  empfohlen,  um  ben  KranlheitSftoff  anzuziehen.  —   Siadh  fdhraäbifdhem 

©tauben  ift  aßeS  SBaffer,  baS  über  glatte  Kiefet  läuft,  h^ilfam,  inSbefonbere  S3adh* 

raaffer,  roel(^eS  für  böfe  Stugen  gut  ift;  raenn  man  forgfättig  einen  Kiefelftein  auS 

bem  SBaffer  nimmt  unb  böfe  Slugen  berührt,  ben  ©tein  aber  raieber  an  feinen  alten 

Ort  legt,  raie  er  gelegen,  fo  —   ©egen  rote  Slugen  legt  man  aufS  ©enicE 
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Sel^ni  au§  einer  2el;mgrube,  über  iüel(i^e  noc^  nid^t  geritten  ober  gefalzten  roorben  ift 

(©d^roaben). 
3n  iötittelfranfen  tragen  ätugenteibenbe  oon  einem  §afen,  ber  an  einem  ber  erften 

3   greituge  im  iÖJärj  gefd()offen  mürbe,  ein  Stuge  an  einer  ©d^nur  auf  bem  9^üdfen. 

3ft  ba0  rechte  2tuge  franf,  fo  mn§  ba§  linfe  ̂ afenauge  getragen  merben  unb  umgefef)rt.  — 

©egen  ̂ ornhautflecfen  (nadh  ©ntjünbiingen),  „ilinnte",  oerfud^t  man  in  ber  ipfalj 
äu^erlidh  ÜJtanbelöt,  9tup(,  DdhfengaUe. 

©egen  ba§  f^ell  ober  ̂ tattern  im  Stuge;  ift  nid^tS  gut  oor  f^eH  unb 

^tattern  al§  ©hrifti  Stteni  fff." 
mu^  breimat  barüber  gefprodh^*^  jebeämat  breimal  baju  gebaucht  merben 

(Dchfenfurt). 

g-ür  bie  ©dhofeblattern  (©ntjnnbung  ber  ̂ ornbinbehaut  unb  biefer  felbft): 
„®a  bu  bidh  erhobft,  ba  bie  liebe  f^rau  bich  nieberfdhlug,  ©dho^blobern,  idh  fegne 

bicl;  mit  meinem  redhten  ®aumen,  bu  foUft  meidhen  unb  fotlft  rolimen  (räumen?)  im 

^tarnen  ber  atler(;eiligen  ®reifaltigfeit  ©ott  58ater§,  ©ott  beS  ©oline§  unb  ©ott  beS 

^eiligen  ©eifte§  ftf  •   ̂    SSaterunfer  (Obenmalb). 

;3n  ber  ipfalj  l)ätt  man  bagegen  einen  heiBen  irbenen  ®edel  oor  baä  franfe  Sluge, 

melcher  bie  §i^e  au§  bem  äluge  jiehen  foll.  —   33ei  älugenleiben  (audh  Brüchen)  nimm 
ein  ©dböpfchen  ̂ aare  au§  bem  2lnfengrübdhen  unb  »erbohre  e§  mit  S^amen  unb  Sitter 

in  eine  i|3appelmeibe,  mad^e  eS  mit  einem  3öpfdhen  mieber  ju  unb  bete  3   SSaterunfer 

(2llbert§hofen).  —   2Benn  einem  SJlann  eine  fdhmarsc  Blatter  im  Sluge  auffätirt  (^orn  = 
hautgefchmür),  foß  er  frifdhen  ©an§fot  oon  einem  ©änferidh  marm  überfd^lagen,  eine 

baran  leibenbe  f^rau  aber  fotdhen  oon  einer  ©an§  (Oberfranlen).  —   3*^  ber  ipfalj 

träufelt  man  frifd^eg  35o(fi*  ober  ©pa^enblut  ein  (ba§  bie  SBunbränber  möglidher* 

meife  oerflebt).  —   ©in  ©egen  au§  Dberfranfen  gegen  bie  33tattern  im  Singe  bei  SJlenfdhen 
unb  SSiel)  loutet: 

§1.  Slnna,  t)t-  ©ufanna, 

3;teib’  bas  gct)!  (fjeß?)  unb  bie  SSIattern  oon  banna. 
®a§  fei  mir  (bei  gieren;  ba§  fei  bir)  jur  Sufe  gejählt. 

3m  Siamen  @otte§  ufm.  Stmen.  fft- 

3n  9teuhau§  (Dberfranfen)  ift  folgenber  ©egen  bei  SSlattern  im  ©d^munge :   „St.  St., 

melchen  (mel(^e)  bie  ©ufanna  l;at  getragen.  Die  heilig?  getragen 

3efum  ©hi^iflum.  Slatter,  fi§’  nieber  unb  jerbridh  nid^t.  3^  Stame  ©ottel  ufm. 
SJtufe  breimal  gefagt  unb  bei  Stennung  ber  heiligen  Dreifattigfeit  ber  Daumen 

unter  fe^r  teifem  DrucE  auf  ba§  franfe  Sluge  gelegt  merben." 
3ni  Slifdhgrunb  unb  anbermärtS  merben  bagegen  bei  SJtenfchen  unb  33iel)  bie  Söorte 

©aa,  ©aga,  .^aga  (var.  gaffaa)  auf  if3apier  gefd^rieben  unb  bem  tonfen  angehängt.  — 
3n§  ©enicf  hängt  man  auch  eine  ©lefantentauS,  ein  SJtänndhen  für  f^i^auen  unb 

umgefehrt  (SJtännchen  finb  fyrüdhte,  metche  nodh  ein  ©tüddhen  oom  ©tiete  haben,  SBeibdhen, 

mo  er  fehlt),  mit  Dampfer  in  ein  ©tücf  Seinmanb  gelegt,  ©dhmerjt  ba§  Sluge,  fo 

lege  naffeS  ©idhentaub  barauf,  ober  man  fährt  mit  gemeihten  ̂ ins^rn  (Daumen)  in 

ben  3   hödhften  Stamen  breimal  barüber  hiumeg.  —   S3ei  Slugenentjünbung  fdl)lage  einige 

SJtefferfpi^en  ooß  gebrannten  puloerifierten  SllaunS  mit  1 — 2   ©imeiB  unb  lege  e§  bet 

Dag  unb  Stacht  in  Seinmanb  auf;  ift  e§  trocfen  gemorben,  mirb  e§  erneuert.  Ober 

nimm  für  je  2   Jlreujer  Duittenferne,  ©ibifdhmurset  unb  ̂ otunberfchmamm,  fodhe  e§  mit 

V2  ©eibet  SBaffer  auf  bie  Hälfte  ein  unb  madhe  Überfchläge  auf  bie  Slugen  ober  mafche 
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ne  öfter  (Sd^äfer  in  3lcf)oI§i)aufen,  Unterfranfen).  —   ginbet  man  eine  gelbfpinne, 

roelc^e  iiinten  ben  ©ierbeutet  Ijängen  i)at,  fo  btäft  man  it)r  benfelben  roeg;  aiSbann 

i^oucbt  man  nur  in  bie  böfen  2tugen  ober  33lattern  unb  fprid^t  im  9tamen  be§  3.^ater§, 

be§  ©of)ne§  unb  bei  ̂ eiligen  ©eiftel  fff  unb  fie  merben  roieber  gut  (Unterfranfen).  — 

©tor(^f(fnabclfraut,  in  ein  ©ädd^en  genäht  unb  auf  bal  brüte  5RacfengeIenf  gefegt,  bil 

el  bürr  ift,  bann  erneuert  ufro.,  fieilt  ben  fc^roarjen  ©tar  (Unterfranfen),  —   5!Jfan 

oerbrennt  ben  ̂ opf  oon  einer  fd^roarjen  5?a§e  in  einem  neuen  feftoerfd^loffenen  Stopfe 

gn  ̂ ufoer  unb  bläft  nad^f)er  bem  blinb  geworbenen  9)fenf(fen  biefel  ̂ ufoer  in  bie 

3fugen.  hierauf  ge^t  bal  barüber  befinblic^e  gell  roeg  unb  er  roirb  roieber  fefienb, 

roenn  er  audb  fd^on  fange  f>^ittb  geroefen  roäre  (©d^roaben).  —   55erfonen,  roefc^e 
an  d^ronifd^en,  ffrofulöfen  Sfugenentäünb ungen  leiben,  empfieljft  man  aufeer 

2lbfüf)rmittefn,  gu^roäffern  unb  33fafenpffaftern  f)inter  ben  Of)ren,  golbene  Dfirringe 

ober  Wollfetten  oon  Sernftein  (gelben  ©lalperlen)  ju  tragen.  SJlel^r  nüfet  bie  bil= 

roeilen  angeroanbte  trocfene  2Bnrme  in  ̂ leieiu  ober  Wolunberföcfd^en.  —   Sei  einer 

gid^tifdfien  Slugenentjünb nng  reibt  man  bal  leibenbe  äluge  fo  lange  mit  ©d^roeinefped, 

bil  berfelbe  erroörmt  roirb.  gn  ©d^ionben  roirb  SBeibenroaffer  (gelbenroaffer)  bei 

bi|igen  3lngen  empfol)ten.  ®afelbft  befd^miert  man  „blöbe"  3lugen  aud^  mit  Dl)ren  = 
fdbmalj;  ober  man  binbet  bie  Wülfte  einel  l)art  gefottenen  Siel  auf  bal  böfe  2luge,  um 

bie  Wi^e  f)eraulänjiel)en.  ©in  baperif($er  Slugenfegen  lautet: 

©lücffelig  unb  fieilig  ift  ber  STag,  ba  6l)riftul  ber  W^^r  geboren  roar,  flog  aul 

mein  Slinb,  Songinul  (var.  Songempnb),  ber  blinbe  gub,  ber  ftadb  ©^riftul  bem  W^rrn 

feine  ©eite  burd^  unb  bnr(f ,   baraul  flofe  SBaffer  nnb  Slut,  bal  ift  bem  91.  für 

feine  Singen  gut  fff,  Simen  (gronfen).  —   Sei  c^ronifd^en  Slugenentjünbungen  roirb 

©df;nupfen  Ijüufig  empfohlen,  ba  el  „alle  glüffe  an  fidfj  jiel)t". 
Sin  gelten  tjünbungen  fleiner  ̂ inber  roerben  roenig  bead^tet,  l^öd^ftcnl  roerben 

fie  mit  SShittermilc^  ober  mit  lauroormcr  5lul)mil(f  gereinigt.  Sill  Sorbeugc*  unb 

Weilmittel  für  entäünbete  Slugen  empfielilt  man,  bie  ̂ inber  halb  mit  Dlir ringen  ju 

oerfelien,  ba  ®olb  ben  5lranfl)eitlftoff  anjiel)en  foll.  —   SBenn  ein  5^inb  eine  „Slatter" 
(Phlyctaena)  auf  bem  Sluge  !^ot:  „9limm  feinen  rüttle  i^n  burdb 

feine  ̂ einroanb,  lege  bal  JUnb  auf  ben  Sfücfen  unb  laffe  jemanb  ju  Waupü  belfelben 

ftclien,  ber  i^m  etroal  ©d^önel  geigt,  um  feine  Slufmerffamfeit  gu  feffeln,  lege  etroal 

3ucfer  auf  eine  3Jlefferfpi|e,  l;alte  fie  oor  bal  Slatteraugc  unb  fpricb  breimal:  Unfere 

grau  unb  Slnna  geljen  miteinanber,  Slafen  oergel)  unb  gerge^  nic^t.  gm  Stamen 

©ottel  bei  Saterl,  ©ottel  bei  ©ol)nel,  ©ottel  bei  ©ciftel.  Simen !   Sei  bem 

SBorte  „Slafen"  blafe  man  jebelmal  ben  guder  in  bal  Sluge. 
©in  im  nörbli(fen®eutfdl)lanb(518)  unb  angrengenbenSfu^lanb  angeroenbetel  befanntel 

Solfimittel  gegen  Slugenentgünbungen  ift  folgenbel :   Son  einem  frifc^en  ßinbengroeige  roirb 

bie  äußere,  braune  9iinbe  entfernt  unb  bie  barunter  licgenbe  roeifee  bil  aufi  Wolj  abgefd^abt. 

Sluf  eine  Wanboolt  biefel  Saftei  giefet  man  ungefülir  1   Ouart  reinel  Söaffer  unb  fc^lügt 

biel  fo  longe  mit  einem  9)Mfer,  bil  bal  SBaffer  fid^  in  einen  bidfen,  eiroei§artigen 

©dbleim  oerroanbelt,  ben  man,  auf  hoppelt  gufammengelegte  Seinromib  geftrid^en,  aufI 

Sluge  legt.  ®al  in  2)eutfdt)lanb  (416)  in  Scrroenbung  fommenbe  ©iroei^  fpielt  eine  fe(ir 

grofee  Stolle  in  ber  oolfltümlic^en  Slugen^beilfunbe.  Sei  aluten  Slugenfatarrlien  legt 

man  gerne  ̂ einenlüppcficn,  bie  mit  ©iroei^  beftrid^en  rourben,  auf  bal  Sluge. 

Sill  llrfad^e  ber  Slugenentgünbung  9teugeborener  befd^ulbigt  man  in  ©teiermar! 

(196)  fteti  bie  ßidbteinroirfung  unb  ift  beftrebt,  bal  glntmer  ber  SBöd^ncrin  im  tiefften 
D.  JgGoorta^Äronfelb,  SBergleic^enbe  SBolf^tnebipn  II.  50 
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®untel  ju  ertjalten.  Um  bie  älugeu  be§  ̂ ^inbeil  511  fd^iigen,  barf  bie  ̂ liiibermiege  nur 

üom  genfter  fd;räg  abgeraenbet  fielen.  älUt  bem  ̂ opfenbe  foU  bie  aßiege  nid^t  gegen 

ba§  ̂ enfter  fte^en,  benn  babei  raürbe  ba§  ̂ inb  fdbietenb.  ®a0  ̂ auptmittel  bei 

33Ienorr|öe  ber  ©äuglinge  ift  bie  9)ZuttermUdb,  roeld^e  ju  ©infpri^ungen  in  ben  33inbe* 

l^autfad  unb  ju  SBafd^ungen  ber  Siber  üerroenbet  rairb.  Diiinmt  ba§  Übel  ju,  fo  reibt 

man  nüchternen  ©peidbel,  9iofenraafter  ein,  Hebt  bag  fog.  „©alaunerpf lafter" 
(Sllaun  mit  ©iraeib  gemengt)  hinter  bie  Ohren,  legt  geroeidhte  ©emmeln  ober  ©tüdldhen 

rohen  g^leifdheg  auf  bie  Siber,  hiUet  [ich  öngftlidh,  bie  fiibfpalte  ju  öffnen  unb  bem 

©efrete  Slbflufj  gu  fdhaffen.  2öie  oiele  9ieugeborene  auf  biefem  2Bege  ba§  Stugenlidht 

oerlieren,  ift  fdhroer  feftjuftellen ;   fidherlidh  barf  aber  angenommen  roerben,  bab  naljeju 

alle  fog.  „33linbgeborenen"  mit  h^üen  Stugen  jur  SEelt  gefommen  unb  in  ben  erften 
SebenSroodhen  burch  Ophthalmie  erblinbet  finb. 

2ll§  3Wittel,  fidh  oor  „Slugenroeh"  31t  fdhü^en,  gilt  allgemein  bie  SBafdhung  mit 
frifdhem  33runnenn)affer.  ©dhnupftabaf ,   befonber§  ber  als  Slugenpuloer  bejeichnete 

„©(hneeber  g   er",  ift  ftärfenb.  ̂ ebe  ©egenb  jöhlt  eine  One  Ile,  beren  SBaffer  al§ 

befonberS  h^iüräftig  bei  2lugenleiben  fidh  ermiefen  hofien  fotl.  ©egen  Siberfatarrh 

©rroadhfener  roerben  „Slnroafdhungen"  oerfdhiebenartigfter  Slugenroäffer  gebraucht,  u.  a.  oon 
.ßitronenfaft,  ©afran,  9)tildh,  befonberl  grauenmildh,  ©aft  oon  ber  ̂ auSrourj, 

Slugentroft,  ̂ ampfergeift,  Urin  (fehr  gefährlich,  ba  hierburdh  S^ripperfeime  auf  ba0 

3lnge  übertragen  roerben!),  nüdhterner  ©peidhel,  SBermutfaft.  —   9)ian  h^ngt  fidh  eine 

2Begroart=  ober  ̂ leltenrourjel  um  ben  ̂ all,  legt  fidh  einen  in  Siofenroaffer  erroeidhten 

c'Qolunberfdhroamm,  in  Söaffer  geroeidhte  ©ichenlaubblätter  auf,  reibt  fidh  SBranntroein, 

in  roeldhem  fdhroarje  ©dh  ne  dien  angefe^t  rourben,  an  bie  ätugenliber  ober  träufelt 

baoon  in  ben  35inbehautfac!,  be§gleidhen  roäfferige  ober  roeingeiftige  3lnfä^e  oon  Dio^mariro 

blättern  unb  enblich  Söfungen  be§  ®ali^enfteine§. 

©egen  ©ntjünbung  ber  Hornhaut  roenbet  man  ba§  53eftreidhen  mit  2tal= 

rutenöl  (Liquamen  hepatis  mustellae  fluviatilis),  Lebertran,  SBadhtelfdhmalj,  ben 

2lbfub  oon  Oornröferlblüte  unb  ©afran,  „©alaunerpflafter",  3iatternfchmalä,  ^afenfett, 
©änfe*  unb  ilapaunfdhmalj,  ^olunberfdhroamm,  Serchenfdhroamm  an.  —   Oie  burdh  @nt= 

jünbung  unb  ©efdhroüre  ber  Hornhaut  bebingte  Orübung  roirb  gemeinhin  al§  ein  über 

ba§  2luge  geroadhfeneS  ,,^ell"  bejeichnet  unb  burdh  Ounft  einer  frifdh  jerhaeften 
5lalb§leber  311  beheben  gefudht.  2ln  bie  ©dhläfe  ober  h^iUer  bo§  Ohr  flebt  man  bie 

„ßengerpf  laftern"  (Bmpl.  euphorbii.)  unb  bläft  burdh  einen  g^eberfiel  3ud'6r  in  bie 
Singen.  mit  §onig  gemengt,  roirb  in  bie  Umgebung  be§  3Iuge§  eingerieben, 

ber  ̂ opf  einer  fdhroar3en  jla^e  oerbrannt  unb  ba§  i|3uloer  inl  Sluge  geblnfen  (SJiittern* 

borf).  (58gl.  33apern.) 

©egen  flrofulöfe  Singen  leiben  rühmt  man  ba§  Oragen  oon  Ohrringen 

unb  läbt  täglich  burdh  6   2öodhen  einen  Oee  oon  Siubblättern  unb  Oaufenbgulbenfraut 

trinfen.  Siebft  bem  ©ebranche  oon  „blutreinigenben"  ^auämitteln  roerben  hier  SBafchungen 

mit  Oee  oon  SBermut,  Slugentroft,  ̂ iolmarin,  SJialoe  unb  5?ä§pappel  angeroenbet.  — 

Stimm  ba§  Sßeibe  eines  hßrtgefottenen  Hühnereies,  binbe  eS  mit  einem  ©tüdl  gebrannten 

SltaunS  in  ein  feines  ©äcfdhen  unb  preffe  barauS  früh  unb  abenbS  2   Oropfen  in  baS 

franfe  Sluge  (Sie3en).  —   OaS  „Slnroafdhen"  bei  Slugenleiben  foü  nur  mit  bem  ©olb* 

fing  er  (fdhon  oon  ̂ liniuS  [543]  als  „Digitus  meciieus“  be3eidhnet)  gefchehen  (Dumberg), 

roährenb  in  ©chroaben  nur  ber  Oaumen  erlaubt  ift.  Sludh  foü  baS  3U  Slugenmitteln 

oerroenbete  Söaffer  nicht  aus  bem  S3runnen,  fonbern  aus  bem  S3adhe  gefchopft  fein.  Oer 



787 

Slugenjalin  fteljt  nod;  bem  ©tauben  be§  2?otfeg  mit  beu  ©rtranfungen  be§  2tuge§  im 

näcbften  3uiöniment)ange. 

©egen  Stugenft ed en  madbe  3   ̂reujc  über  bidb  unb  bann  über  ba§  3tnge  be§ 

Äranfen  unb  fprid^: 

„Sraeiuiibfiebsigmal  finb,  ba§  roeib  idb,  unb  hinein  müf)en  fie,  ba§  mei^  idh,  bir  hilft 

ber  hl-  Stnguftin  unb  ber  ht-  33arthoIomäu§  unb  ber  füjse  9i'amen  3efu§"  (ngl.  ©.  724). 

■•33ei  9tennung  jeben  9lamen§  bläft  man  auf  baS  frante  Stuge  (Dberroölj). 
3n  f5^nntrei(^  gilt  gegen  ̂ ornhautftede  (la  mailte)  (106a)  fotgenbe  ̂ nnberformet: 

Le  bon  Dien  et  le  bon  Saint  Jean 

s’en  vont  tous  deux  en  voyage.  Snr 
leur  cheinin,  ils  ont  rencontre  le  bien- 
heureux  Saint  Abraham  assis  snr  un 

banc.  „Saint  Abraham,  levez-vous,  sui- 

vez  nous.“  „INlon  Seigneur,  je  ne  puis, 

je  ne  vois.“ 

®er  Hebe  ©ott  unb  ber  gute  \)l  3o= 

hanne§  gehen  beibe  auf  bie  9teife.  Stuf 

ihrem  SBege  begegnen  fie  bem  glüdtid^en 

ht.  Stbraham,  metdher  auf  einer  33anf  fi^t. 

„§l.  Stbraham  erhebe  bid),  folge  un§." 

„3)?ein  ̂ err  ii^  fann  nicht,  id;  fet;e  nid;t." 

2)reimnt  ju  mieberhoten;  bei  ben  testen  SBorten  befdjreibt  ber  33efd;roörer  um  ba0 

Stuge  einen  5?rei§  unb  hnndht  eg  an. 

5?atarrhe  ber  S3in behaut  roerben  in  Dberöfterreid)  (262a)  mit  SBafchungen 

oon  iöadhroaffer  unb  ganj  beftimmten  Quellen  behaubett,  ©benfo  gelten  Umfchtäge 

mit  in  9)iitdh  aufgemeichter  ©emmel  alg  gut.  ©chroinben  bie  S3efdhn)eröen  nicht,  fo  geht 

ber  Trante  ju  einer  funbigen  ̂ rau  unb  läht  fich  „bie  Stugenhaare  jiehen."  SDiefer 
mahllofe  SDtihbraudh  ber  ©ilienepitation  ift  allgemein  nerbreitet.  Slugenroäffer  oon 

„meiBem  ©nlijer"  (3inffulfat)  unb  Sleiroaffer  finb  allgemein  im  ©ebraudhe.  Sei  chronifch 
entjünbtidhen  ̂ ro5effen  ift  bie  Slnlegung  oon  ©dhröpfföpfen,  3ngpflaftern  unb  Slutegeln 

in  ber  Sdhläfengegenb  ebenfo  beliebt  rcie  bie  Slbführbtutreinigunggfur.  Sei  2tugenfd;roädhe 

an  unb  für  fich  (^^jopie),  ̂ ränenfluh  bei  hüufig  raieberfehrenben  Sinbehautfatarrljen 

fieljt  bag  S^ragen  eineg  golbenen  Qhrringeg  ober  einer  Dhrf(hraube  auf  einer  ober 

beiben  ©eiten  alg  Stbleitunggmittel  in  ©ebraudh- 

3n  Slieberöfterreich  fchtingt  man  in  beu  ©ipfeltrieb  einer  jungen  Richte  in  ber 

3ohannignacht  einen  knoten;  mit  ber  3^ü  ̂ nirb  biefer  J^noten  feft,  ein  gelltnoten, 

ber  bie  gelte  an  ben  Singen  gefunb  macht  (388).  —   gn  ̂ ottfchad;  mirb  eine  ©pinne 

in  eine  ̂ afelnuh  unb  biefe  in  ein  ©ädd;en  („gellbinferl")  getan  unb  alg  Slmulett 
gegen  Slugenlraidheiten  getragen  (fiehe  3:^afel). 

gm  raeftlidhen  Qeutfdhböhmen  (719)  legt  man  bei  Stugenf chmer§en  im  atlgenieinen, 

aber  auch  afutem  Sinbehautfatarrh  frifcheg  ilalbfleifd),  in  SJiilch  erioeid;te  ©emmel 

auf,  ober  man  beräuchert  bie  Slugen  mit  ©afran  ober  beftreicht  bie  „mehen"  Singen 
mit  einem  ©emifch  aug  grauenmild)  unb  Siofenrcaffer. 

©egen  „rote  Slugen",  b.  i.  ©ntjünbung  ber  Sinbehaut  (Slugeidatarrtje),  empfiehlt 
mon  Slbführmittel  ober  fchmeihtreibenbe  Kräuter,  roeil  bie  ̂ ranfheit  nom  „ftodenben, 

hihigen  ©eblüte"  ober  oon  Serfühlung  hetrül)rt. 
®ie  ©ottfcheer  (710)  oerroenben  gegen  Slugenfchmerjen  gefochteg  ©iraeif),  meifeeg, 

in  SJMlch  getauchteg  Srot  ober  eine  mit  SBaffer  benehte  ©artenrofe.  Sei  Sinbehant= 

entjünbung  mirb  in  gapan  (690  a)  ein  ̂ amm  aug  S^fugeholg  (Busens  japonica)  fo 

lang  auf  bem  fchmarsen  ©aum  beg  Sanbeg  tängg  ber  SJtatten  am  Soben  gerieben,  big 

er  h^ih  u)irb,  unb  nachher  mit  bem  franlen  Singe  in  Serührung  gebracht. 
50 



788 

(£iu  fe^r  d;araftenftifd^eä  Sprid^iuort  in  ̂ Cogfana  lautet:  Nulla,  fa  bene  agli  occhi 

('Jtid^tiS  tut  ben  Slugeii  gut):  ein  anbereS  fagt  nod^  beutlid^er:  ehi  vuol  teuer  l’occhio 
sano,  leghi  si  la  mano  (loer  fein  2tuge  gefunb  ermatten  lüitt,  uerbinbe  fidb  bie  ̂ anb). 

®ie  3iiimäueu  (80  a)  bagegen  empfet)teii  Apä  de  nimic  (SBaffer  oon  nidfit^).  S)ie 

magparifcfien  33auern  (422)  bagegen  üerftet)en  unter  bem  Semmi  (9tid^t§)  baS  Nihil 

philosopborum  ober  3^^o£i)b,  roeldbel  fie  geiöft  in  bag  Singe  einträufeln  (ogl.  S.  783). 

©egen  ben  Sielmann,  Slugenl^äutcben  (ogl.  Bilmo  ber  9tutbenen,  Belmo  ber 

2:)d^ecben),  gel;t  man  bei  ben  Sßenben  in  ̂reufeen  (727)  folgenbermaben  oor:  9Jtan  nennt 

ben  9lamen  beg  mit  bem  Sielmann  Sel)afteten  unb  fpric^t: 

^ef)t  bicb  nm,  bu  garftiger  SSielmann, 

3in  ®otte§  SHeid)  ift  ein  ©arten, 

3n  bem  ©arten  ift  ein  33aum, 

®a  ift  ein  golbner  2lpfel  brauf. 

Stuf  bem  Saum  fi^t  S^fng  ©briftn^  nnb  Serfi^tägt  mit  ftarfer  fpanb  ben  Sielmann. 

3m  Samen  ©otteg  ufro. 

SBenn  man  etmag  im  Sluge  ̂ at,  fo  mub  man  fidf)  bag  Sluge,  um  feinen  ©dbaben 

ju  leiben,  auglecfen  laffen.  Sßenn  man  an  fd^limmen  Slugen  leibet,  fo  mub  man 

biefelben  mit  SBaffer  aug  einem  QueQ,  roeldber  nad;  Dften  fließt,  raafd^en.  Sei  ̂ remb= 

förpern  im  Sluge  mu^  man  bag  Sluge  fdjlieben  unb  einen  ilrebgftein  barauf  legen. 

<gat  man  bag  getan,  fo  get;t  bag,  mag  im  Sluge  mar,  oon  felbft  Ijeraug.  2Benn  mau 
ein  Sielmanngauge  l)at  unb  bagfelbe  log  fein  roill,  mub  man  burdb  ein  Slftlod^ 

feilen,  ober  man  mub  bag  Sluge  fd^liefeen  unb  bie  Hälfte  eineg  @ieg  barauf  legen. 

Sie  ©loroafen  (350  a)  bel;anbeln  Slugenentjünbungen  mit  Sßafd^ungen  oon  Silienroaffer, 

ober  man  fpri^t  in  bag  Sluge  5Dtuttermild^  ein,  ein  oft  gebraud^teg  9JJittel  ift  gefod^te 

Stinbgleber,  roeld^e  auf  bag  Sluge  gelegt  mirb.  Sludb  raerben  Slätter  oon  Särenflau 

nuberlid;  oerroenbet.  ferner  f)at  jebe  ©egenb  lieilfräflige  ■Q.uellen,  bie  nie  jufrieren, 

mit  beren  SBaffer  llmfdlitäge  gemadl)t  roerben.  —   (Snt^ünbungen  ber  Slugenliber  roerben 

mit  einer  Slbfod^ung  oon  ̂ egroart  geroafd;en.  Stlg  fpanajee  gegen  Slugenleiben  ift  bog 

Ot)i^enftedt)en  anerfannt.  —   Urfad^e  ber  Slugenentjünbungen  foß  i^opfroel)  fein,  audf) 

©dbärfe  beg  Sluteg;  berartige  Slugenleiben  bürfen  nadb  einer  aßgemeinen  Sorfteßung 

nidbt  oertrieben  raerben.  —   Sranntraein  gelegte  Silienblätter  (309)  binbet  man  bei 

Slugenentgünbung  auf  bie  Siber.  Stucb  oerraenbet  man  Seinenftüde,  bie  in  faure  3Jlildb 

getunft  finb,  ober  raäf(^t  bie  Singen  mit  abgeftanbenem  SBafd^raaffer. 

Sie  ©loraenen  (144)  raenben  gegen  entjünbete  Slugen  ̂ oppetraurseln  an,  bie  jraifd^en 

bem  ®rob=  unb  ̂ leinfrauentage  gebro(^en  unb  auf  ben  Saden  aufgelegt  raerben. 

©egen  Slngenfdlimerjen  raenben  bie  ̂ ujulen  (351)  Sefeudbten  mit  grauen* 

mildb  an.  Sie  melden  unb  gef(^raollenen  Slugen  beträufeln  bie  Seute  in  Dlsano, 

Sejirf  ©barfora,  mit  gr auenmildb  ober  mit  Sranntraein.  Soruforagfi  (84)  berid^tet, 

bab  im  Sorfe  Söpbli,  Sejirf  ßernpgora,  bie  boju  oerraenbete  Sltildl)  oon  einer  jungen 

f^rau,  raeldbe  nur  ein  ̂ inb,  unb  jraar  einen  tnaben  bol/ 

3n  Dftgalijien  fteßen  fidb  bie  SJtenfdben,  raeldbe  Slugenfdbmeräen  höben,  am  g^efttage 

SJiaria  Serfünbigung  ober  audj  am  Dftermontag  an  bag  Ufer  eineg  g^luffeg,  fdbauen 
auf  bie  fleinen  ̂ ifdbe  im  SBaffer  unb  fpredben  breimal: 

„Aby  mene  tohdy  ocy  bolily,  jak  „Sßcine  Slugen  foßen  bann  fdbmerjen, 

rybu.“  toenn  fie  ben  gifdben  fcbmerjen." 
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(Üblid)  tm  5Öejirf  in  ben  ilarpattjen.) 

:3m  ®orfe  ̂ emjanci  (©ouoernement  '’:|]oltaiiia)  reiben  bie  Seute  bie  fc^merjenben 
2liigen  mit  au  ein,  ben  man  am  S^age  be§  t;L  ©eorg  gefammelt  l^at.  —   ®ie  melden 
Singen  roerben  and^  mit  ben  gefammelten  §age Hörnern  bei  ©omtenanfgang  beftric^en. 

iöei  Slngenentjün billigen  gebrandet  man  in  Stn^Ianb  (382)  gefc^Iagetieg  ©iroeife  mit 

Sllann,  in  ber  Stadst  aufgelegt.  öielen  fällen,  namentlid^  bei  ©ntsünbungen  fc^Ieic^enber 

Statur,  fc^afft  baä  SJtittel  aüerbingS  ̂ ilfe.  —   Slud^  I;ält  man  ba§  Singe  über  bie  Kämpfe 

einer  I)eifeen  3tinbs=  ober  ©dfiaf^leber  unb  nerfpeift  baranf  biefelbe.  ©benfo 

gebrand()t  man  llmid^läge  au§  geriebenen  SIpfeln  ober  frifd^en  ©urfen,  roI)en  Kartoffeln, 

roten  Slnbeii  mit  ©iroeife  unb  loenbet  jugleid)  eine  SIbleitnng  an,  inbem  man  geriebenen 

Siettid^  ober  SJteerrettic^,  ©enf  ober  Knobland;,  mit  KroaS  befeud^tet,  in  ben  Staden  legt. 

S3ei  jeljr  neridffebenen  Sin  gen  leiben  nerfäljrt  man  in  Sibirien  aiff  folgenbe  Sßeife: 

©in  l)artgefod()te§  ̂ ödljnerei  roirb  fo  l;ei§  raie  niöglid^  au§  bem  SBaffer  genommen,  rein 

abgeioifdjt,  mit  einem  SJteffer  in  ber  SStitte  bnrd^gefd;nitten,  bann  oon  ber  einen  Hälfte 

ba§  ©elbe  l)erauSgenommen,  bie  ̂ ö^le  mit  feinem  meinem  3uder  angefütlt;  bann  merben 

beibe  Hälften  genau  jufammengefügt  unb  mit  einem  freuäineife  umbunben.  SSa§ 

fo  jnfammengefngte  ©i  roirb  boronf  an  einem  reinen  ̂ oljfpan  in  ein  reine§  S3iergla§ 

gel)ängt  nnb  ba§  le^tere  mit  Rapier  oerfc^loffen.  Stad;  roenigen  3)tinuten  träufelt  au§ 

bem  ©i  ein  reiner  Sirup,  oon  roeldjem  bem  Kranfen  täglid^  groei^  bi§  breinml  ein 

Xropfen  in  bie  Singen  getröpfelt  roirb.  3ff  Seibeu  Imrtnädig  (d^ronifd^),  fo  fe|t 

man  bem  ßuder  1—2  ©ran  3ii>fffdfat  311.  —   ®ie  SStoffd^aner  unb  SStorbroinen  benü^en 
ben  Slufgii§  oon  Rubus  saxatilis,  Trifolium  spaticum  nnb  S^pmiaii  mit  SBaffer  ober 

Kroag  äii|erlidl).  Stü^lidfier,  meint  Krebel,  mürben  Öfen  mit  Sd^ornfteinen  in  it;ren 

S?'Ol;nungen  fein,  roeil  baburd^  eine  ber  ̂ aupturfad^en,  ber  Stand;,  befeitigt  roöre.  Sluf 

bem  Ural  ift  ein  geroöl;nlid;er  Umfd^lag  bei  benfelben  bie  frifc^  serftofeenen  S3lumen  oon 

£öroen3al;n  mit  granenniild^. 

Sie  Stuniänen  in  ber  S3nforoina  l)eilen  3Ingenfd^mer3en ,   inbem  fie  bei  Sage'?= 

anbriid^  mit  bem  3roifc^en  ben  Sllättern  ber  SSeberfarbe  angefammelten  Söaffer  bie  Singen 

roafdfien  (140).  SBenn  jemanbem  ba§  rechte  Singe  ersittert,  fo  glaubt  man,  er  roerbe  eine 

grofee  3^eube  erleben,  roenn  aber  baS  linfe,  eine  Kränfung.  Um  Schinden  anftiören  31t 

mad^en,  foll  man  ein  ipaar  au§  ber  Slugenroimper  §erau§3upfen.  Stumänen  unb  Seutfc^= 

Ungarn  oerroenben  gegen  S3inbel)antfatarrl)  (132  a)  grüne  Stüffe  unb  Slfa3ienblätter.  Sic 

am  SBaffereinier  fid^  bilbenbe  grüne  Sllgenfc^id^t  roirb  mit  einem  Söffcl  abgefraH  unb  auf 

ba§  erfranfte  Singe  aufgeftrid;en. 

Sie  SJtagparen  (422)  benü^en  bei  ffrofulöfen  Slugenent3ünbungen  ben 

Saft,  ber  bei  bem  Slbfc^neiben  ber  Söeinftöde  l^crauSflie^t,  3U  SBafc^imgen.  S3ei 

fatarrlialifd^en  Slugenentsünbnngen  oerrocnbet  ba^  Slolf  ein  Slugenroaffer, 

roeld^e§  folgenbermaffen  bereitet  roirb:  SIu^  einem  liartgefoi^ten  ©i  nimmt  man  hai 

©elbe  l^erauä  unb  legt  an  beffen  Stelle  römifd^en  äUtriol  (S3leia3etat).  Sa§  forg= 

faltig  oerbnnbene  ©i  legt  man  auf  24  Stunben  in  Stofenroaffer  unb  bann  anf§  Singe. 

Slnc^  legt  man  eine  raii3ige  Spedfd^nitte  auf  bie  Singen,  um  ba§  S31ut  absnleiten. 

3n  Konftantinopel  (664)  legt  man  bei  Slugenf  lüf f en  auf  ben  umgeftülpten  Singen» 
bedel  bie  raul;e  Dberfläd^e  eine§  ©la§!rautblattc§;  bie  Stacheln  cr3eugen  reichlichen 

S3(utflu§,  ber  bie  ©nt3ünbnng  oerminbert.  Sann  roäfd;t  man  ba§  Singe  mit  frifd;er 

^rauenmildh  unb  bebedt  el  mit  SSaumroolle,  bie  mit  2Beil;raudh  burdhräuchert  roirb. 

©egen  bie  fog.  agpptifdhc  Sin genent3ünbnng  gebrandhen  bie  Slgppter  ©hidhiufamen 
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(Semeuza  di  Cisnie).  3)agfelbe  3)Uttel  lütrb  in  ber  ̂ ürfei  angeinenbet;  man  nennt 

e§  Gjösduhumu,  3lugenfame.  3ludb  3Jiifcbung  non  Sepia  unb  Realgar 

ftrent  man  fi(^  in  bie  Singen,  häufig  l^ätt  man  eine  Slbfod^ung  non  ̂ nobtau(i^  für 

beitfam.  @nbticb  oerfndbf’^  Slugenäräte,  bie  ©ntjünbungen  mit  Blutegeln,  blafen; 

jiefienben  ober  jufammenäiebenben  9)titteln  ju  bebanbeln.  —   ©ine  prophDloflijiiie  5Öiab= 

reget  ermähnt  ber  ©prer  ©ijub  Slbela:  ©obalb  eine  junge  ̂ enne  ben  3eitpunft  er= 

reidbt  fie  anfängt  jn  legen,  gibt  bie  fprifd^e  Säuerin  adbt  ̂ ^nn  bie  ̂ enne  jum 

erften  9Jtate  legt;  bie  erften  mannen  ©ier  man  einige  äRinuten  auf  bie  Stugenliber 

unb  ba§  fdfiü^t  aßen  möglidfien  Slugenleiben.  ÜJJaroflo  mirb  baä  §ul)n  ebenfaßS 

in  Seäiebung  §ur  Hygiene  ber  Slugen  gebradbt/  jebodh  in  negatioem  ©inne:  „SBer  ba§ 

^irn  ber  §ül)ner  ifet,  ber  mirb  am  Slbenb  in  ber  ̂ Dämmerung  fcblecbt  feilen. " 

„§aft  bu  ein  Stugenleiben,"  fagen  bie  bo§nifdb«»  Säuern,  „fo  ife  40  2^age  lang  nad;» 
einanber  Enoblaud),  unb  e§  merben  bir  bie  Stugen  fo  erftarfen,  bah  bu  bie  ©terne 

am  iQimmel  mirft  abjäbteu  lönnen."  ^öläftina  gloubt  man,  ba§  ein  SBaffer,  in  ba§ 

man  einen  X   a   l   i   §   m   a   n   getaucht  hat,  mirffam  ift.  §ilft  ba§  nicht,  fo  legt  man  „Zadabijeh“, 

eine  'ipflanäe,  bie  bei  oerfchiebenen  abergläubifd;en  5luren  in  ©ebrauch  ift,  auf  ben  .Slopf 
oberhalb  beä  leibenben  2luge§.  Stiuh  bei  ben  ̂ aben  im  frühen  SJlittelalter  lannte  mon 

ähnliche  Heilmittel  für  Slugenfrnnlheiten;  beim  in  einer  frommen  Söarnung  oor  aber= 

gläubifchen  ©Uten  hie&  e§  oor  15  ̂ah^^'^ii’iberten : 

„Söenn  jernanb  fpricht:  biefe  batteiförmige  Jlnofpe  be§  Sattichö  nicht  megen 

ber  ©tarblinbheit,  fo  ift  ba§  ein  heibnifcher  ©ebraudh"  (©tern  [664]),  —   ®er  ©ame 

oon  Cassia  Absus,  ein  fd)leimige§  SJlittel,  „Semenza  di  Cisme“  ber  Italiener,  mirb 
in  Sigppten  gegen  Slugenentjünbung  häafigft  aU  ein  SJlittel  angemanbt,  beffen  SBirb 

famfeit  oöllig  ermiefen  fein  foU  (518). 

Slugenfranfe  in  Sllgier  menben  fich  an  alte  Cluadfalber  unb  erhalten  ©albe  ober 

ben  9tat,  bie  Singen  mit  Urin  gu  mafchen.  ©itrige  Slugenentjünbung  tritt  alb 

jährlich  im  Stuguft  in  ©übtunefien  (498)  auf  unb  bauert  big  ©nbe  Dftober  unb  anfangg 

Slooember,  fällt  alfo  in  bie  3^it  ber  feudhten  ©ingeborenen  meinen,  fie  ent= 

ftehe  nach  ̂ iaer  ©rfältung,  mohl  meil  fie  immer  mit  fchnupfenartigen  ©pmptomen  eim 

hergeht,  ober  burdh  ©inbringen  ber  feinen  ©tadheln  ber  Siopalfeigen  ober  burch  ben 

©aft  ber  ©ranaten,  grüchte,  bie  ja  gerabe  ju  jener  3mt  reifen  unb  maffenhaft  am 

SJJarlte  oerfauft  merben.  Stach  leichtem  g^rembförpergefühl  im  Sluge  fchmißt  bie  Sinbe= 
haut  an  unb  geigt  maffenhafte  Slutaugtritte.  Überläßt  man  bag  Sluge  fich  felbft, 

fo  fommt  eg  in  oielen  gäßen  gur  Slbnahme  ber  ©pmptome  unb  fchliehlichei^ 

in  meitaug  ben  meiften  g^äßen  aber  bilben  fich  Serbichtungen  ber  Hornhaut,  bie  gu  @e= 
fchmüren  merben,  burchbrechen  unb  enblich  gum  Serlufte  beg  ©ehorganeg  führen  fönnen.  ®ie 

©ingeborenen  haben  nun  bie  unglücdliche  3^^^/  ba§  man  ein  Sluge,  bag  feft  gefchloffen 

ift,  nicht  öffnen  barf,  unb  binben  bagfelbe  mit  einem  ̂ L^uche  feft  gu.  ®agfelbe  mirb  erft 

entfernt,  menn  bie  ©ntgünbung  unb  bie  ©hmergen  ooßlommen  abgelaufen  finb.  freilich 

bietet  fich  bann  oft  nur  mehr  eine  Starbe  bem  Unterfucher  bar.  Dbmohl  fie  fehen,  bah 

ein  ©uropäer  faft  niemalg  ein  Sluge  burch  biefe  ̂ ranfheit  einbüht,  bleiben  fie  hoch  ftarr» 

löpfig  babei,  bah  duä  el’ain  etterk  fei,  b.  f).,  bah  man  bag  franfe  Sluge  fich  felbft 
überlaffen  müffe. 

Sei  ber  fo  uugeheueren  Serbreitung  ber  ̂ örnerfranfheit  (STrachom)  unter  ben 

Slrabern  in  ©übtunefien  (498)  ift  eg  mohl  felbftoerftänblich,  bah  auch  bereitg  fich 

eine  eigene  Sehanblung  gebilbet  haben  müffen.  SOtan  träufelt  3ilronenfaft  ein  unb 
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beriil^rt  bic  Sibev  mit  einem  ©tüdd^en  ̂ upferjulfat  ober  Stlaim.  Studb  9)taffnge  ber 

Öinbe^nut  ift  feit  tangem  befannt.  iDian  putoerifiert  Hadid  elharküs,  mifd^t  itm  mit 

ber  einer  g^ran,  bie  einen  Knaben  ftißt,  taucht  ein  mit  S3aiimrooHe  nmioidelteS 
©täbd^en  in  bie  3)taffe  nnb  maffiert  bamit  ba§  umgeftütpte  Sib.  3^*^  2tuft)ellung  oon 

frieden  unb  ütarben  ftreut  man  ba§  nu§  perlen  nnb  äfinlid^en  ©ubftan3en  l^ergefteüte 

^nloer  ein,  rcelc^eS  in  ber  Siegel  ba§  Stnge  fel^r  ftart  reijt.  ©egen  (Sinroärts*  ober 

3tu§roärt§fet)rung  ber  SBimper^anre  roirb  lange  3?tt  ̂ inburd^  bie  @ntt)aarung  geübt. 

33iele  einl^eimifd)e  ©c^miebe  oerftet;en  fe^r  brauchbare  SBimperpinjetten  herjufteHen.  93iete 

grauen  fnt;ren  fie  immer  bei  fidh,  menn  fie  33efudhe  madhen,  um  if)ren  g^reunbinnen  bie 

fdhiefgeroachfenen  2Bimperii  aiiSjUäiehen.  33ebuinenfrauen  haben  neben  ihren  ©chmud= 

gegenftänben  meift  audh  jeneg  fleine  ̂ nftrument  an  ben  fitbernen  illeiberfpangen  hängen. 

®en  dDiännern  roerben  geroiffermahen  al§  ©rgänjung  ber  Soitette  bie  fchlechtgeftedten 

3itien  oon  ihren  barbieren  entfernt.  33ei  raeniger  energifchen  Üratden,  bie  fidh  fdheuen, 

bie  an^äureipen  ober  fi(^  rabifaten  Operationen  ju  unterjiehen,  ftebt  man  bie 

SBimpern  mit  einer  hön^jis^n  ©albe  auf  ba§  Sib,  eine  redht  mühfame,  efelhafte  unb 

nngenügenbe  3)tethobe,  bie  oon  ̂ ubenfrauen  gerne  angeraanbt  roirb.  2)od)  audh  operatioe 

©ingriffe  roerben  gegen  ® iftidhiafiS,  Xridhiafig  unb  (Entropium  angeroanbt,  unb  jroar 

finb  e§  meift  herumjiehenbe  3lugenoolf^äräte  au§  bem  SBeften  oon  Sllgerien  unb  3)taroffo, 

bie  biefelben  augführen.  ®odh  gibt  eg  auch  hi^*^  9enug  foldher  Operateure;  eine  3eitlflH9 

loar  ein  Sebuinenroeib  ber  Umgebung  feljr  renommiert  bafür.  —   9Jian  übt  hauptfächlich 
2   9Jtethoben :   bag  3t  b   f   dh  n   ü   r   e   n   e   i   n   e   r   i   b   f   a   1 1   e   unb  bag  3t  u   g   f   ch  n   e   i   b   e   n   einer  foldhen. 

'   33ei  erfterer  flemmt  ber  Operateur  eine  Sibfalte  äroifdhen  2   9{ohrftäbd;en  (ksüb)  ab,  bie 
^   er  mit  einem  f^aben  feft  umfchnürt.  S)ie  <Qaut,  ooUfommen  oon  ber  3itfulation  abgefdhloffen, 

!j  ftirbt  ab  unb  an  ihre  ©teile  tritt  eine  breite,  meift  braun  pigmentierte  3Jarbe,  bie  öen !   Sibranb  nadh  oben  unb  äugen  jieht  unb  baburdh  bie  Sßimperu  oon  ber  Hornhaut  ab» 

hält.  33ei  ber  ätoeiten  iölethobe  roirb  eine  breite  Sibfalte  auggefdhnitten  unb  bann 

'   bag  ©anje  einer  reidhlidhen  ©iterung  überlaffen,  feltener  audh  mit  Diabel  unb  3TOirn  etroag 

oernäht.  ®ie  Teilung  läfet  oft  redht  lange  auf  fidh  loarten.  —   ®er  fogmetifche  ©ffett 

lägt  roohl  meift  ju  loünfdhen  übrig.  3lud;  in  bejug  auf  bie  3fehebung  beg  Seibeng  finb 

bie  ©rfolge  nidht  fehr  befriebigenb,  beim  3iarbeghuber  hi^l  oiele,  bie  fi(^  biefem 

I'  fdhroercn  unb  fdhmerjhuften  ©ingriff  ohne  ©rfolg  unteräogen  hatten,  nachoperiert.  —   33ei 
;gornhauttrübung  (Pannus)  benügen  bie  3traber  bag  35lut  oon  frifdh  ouggejupften 

,j  2;nubenf ebern,  bag  fie  in  bag  3tuge  träufeln. 

®ie  3tugenentäünbung  in  33ritifdh-'Oftinbien  (682):  3'«  erften  ©tabium  ber 
5traidheit  legt  man  eine  mit  ©elbrourjroaffer  geträidte  ̂ ompreffe  auf  bie  3tugen  unb 

auf  bie  ©dhläfengegenb  eine  italfpafta.  ©päter  roenbet  man  folgenbe  3)iittel  an:  Stuf 

bie  Stugenliber  fd;miert  man  eine  i^afta  aug  3tlaun,  ©elbrourj,  3ttronenfaft  unb  Opium, 

nachbem  man  beibe  großen  3äh»e  aa  ihre  SBurjel  mit  einer  blauen  baumrooHeneu  ©(^nur 

\   feftgebunben  hat;  in  bie  Stugen  träufelt  man  3>®iel>elfaft  ein;  ferner  legt  man  auf  bie 

f   ©(^läfengegenb  bag  Srenneifen  refp.  ein  ©tüd  ber  f^i^ucht  beg  Sintenbaumeg  (Semicarpus 

anacardium). 

33erbrannte  unb  fobann  gepuloerte  S^ieraugen,  mit  grauenmildh  oermifcht,  geben 

in  ©hina  ein  fehr  gefdhügteg  SJiittel  bei  Stugenentjünbungen  (784)  ab.  Um  bie  Stugen» 

‘   franfheit  Mebö  logjuroerben,  geht  nadh  ten  Kate  (690a)  ber  Japaner  jum  SSrunnen 
feineg  §aufeg  unb  roirft  für  ben  Sui-jiu  (Genius  loci)  3   Azuki-33ohnen  hinein.  ®abei 
hält  er  eilt  ©ieb  über  ben  33runnenranb ,   fo  bah  eg  fidh  nur  halb  im  Sßaffer  fpiegelt. 
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unb  murmelt  baju  ein  @ebet.  ber  ©enefung  lä^t  man  ba^  ©ieb  über  bem 

33runnen  ganj  fpiegeln  unb  opfert  roicber  3   33ot)nen. 

2Bir  oerbanfen  :^af(j^  (405)  eine  ̂ ufammenfteßung  ber  älugenoolf^mebijin  bei  ben 

Diaturnölfern.  ®ie  SSel^anblung  ber  2lugenentäünbungen  (Unterf(^iebe  jraif(^en  benfelben 

unb  ben  einfad^en  ilatarrlien  roerben  felbftoerftänblid^  oon  ben  9iaturüölfern  nid^t  gemad^t) 

ift  oft  eine  einfad^  fpmpatl)etif  d^e.  2Bie  bei  ben  gilben  I;eilt  in  ̂nbien  nod^  l)eute 

ber  ©peid^el  Slugenentjünbungen  (ßroofe).  33on  einer  äf)nlid^en  33orfteßung  ging  roolit 

ein  auftralifdl)er  3}tebijinmnnn  am  unteren  9}lurrap  in  33iftoria  au§,  al0  er  einen 

europäifdfien,  mit  einer  Slugenentjünbung  behafteten  ̂ oloniften  in  Söehanblung  nat)m, 

loobei  er  in  folgenber  Söeife  ju  2Berte  ging:  (Sr  ri^  einige  §aare  oon  feinem  iR;opf 

au§,  ftedte  fie  in  ben  3)tunb  unb  gertaute  fie,  öffnete  bann  bem  Traufen  mit  bem 

finger  unb  ®aumen  jeber  §anb  bie  2lugen  unb  fpie  bie  jertauten  ̂ Qaare  ®er 

Äranfe  mäläte  fidh  natürlidh  oor  ©dhmerjen,  aber  ba§  2lugenleiben  mar  angeblidh  fdlinell 

geheilt!  (SarteU).  ®er5tau  gilt  raie  bei  ung,  fo  oudl)  bei  ben  afrifanifdhen  ©uaheli 

als  au^gejeidhneteS  SBafdhtoaffer  bei  aßen  beginnenben  Slugenerfranfungen,  bie  @rblinbung 

befürchten  laffen  (^Selten). 

®ie  arsneilidhe  33ehonblung  ber  Slugenentjünbungen  bebient  fidl;  jumeift  oerfdhiebener 

^flanjenaufgüffe ,   feltener  ber  Slugenpuloer.  Sie  9J?aori  roanbten  ba§  jerquetfchte 

SJtarl  ber  Cyathea  ruedullaris  alg  33teiumfdhlag  an,  ebenfo  bie  2lb!odhung  ber  SBurgel 

oon  Monku,  einem  eparen  garn  (^ennp  =   9lidholU).  3ludh  auf  ber  polpnefifdhen 

3nfel  9ftotuma  mar  ber  rol)e  ©oft  eine§  33aume§  mit  großen  hanbförmigen  SSlättern  ein 

Heilmittel  für  erfranfte  Slugen  (©arbiner).  Sie  33aburoi§  auf  ̂ ^oa  tropfen  ben  au3 

ben  f^rüdhten  be§  Hondje  benreum  (Elettaria  pallida)  auggepre^ten  ©aft  in  bie  3lugen 

unb  fdhmieren  audh  bie  Slugenliber  mit  ihm  ein  (^afo^bg).  Sie  SDUttelfumatraner  toafdhen 

ebenfaßg  entjünbete  älugen  mit  bem  Slufguffe  beftimmter  ̂ flanjen;  bag  gleiche  gefchieht 

auf  bem  ©erangheo*  unb  ©orongardhipel  im  öftlidhen  ̂ i^bonefien,  roo  bie  betreffenbe 

^(flanje  erft  mit  älUldh  gelocht  unb  bie  Slbfodhung  burdh  ein  feineg  Sudh  gefeiht  mirb,  beoor 

man  ben  ©aft  ing  2luge  tröpfelt  (3tiebel).  Ser  oorberinbifdhe  33auer  legt  im  erften 

©tabium  einer  Slugenentjünbung  einen  mit  ©elbrourämaffer  (Curcuma)  getränften  Umfdhlag 

auf  bie  2lugen,  fpäter  tropft  er  3^iebelfaft  ein  (©uth erlaub),  ähnlich  ift  bie  23ehanb= 

lunggroeife  ber  ©uaheli:  @g  merben  33lätter  ber  Mbazi-33ohne  jerrieben,  in  SBaffer  gelöft 

unb  bieg  ing  Sluge  getropft.  Ober  eg  mirb  ©etbrourj  oermahlen,  mit  SBaffer  angefeuchtet 

unb  etroag  baoon  aufg  2luge  gelegt,  ©nbli^  loerben  bie  SSlätter  gmeier  SSaumarten 

(Moingayini  unb  Mquabli-shemsi  im  5lifuah)  jerrieben  unb,  mit  Söaffer  angemacht,  ing 
Singe  geträufelt.  S5ei  aßen  biefen  ̂ uren  mirb  bag  gefunbe  Stuge  juerft  bamit  behanbelt, 

bann  bag  frante  (SB eiten).  3«  Oftafrifa  bient  audh  eine  Ordhibee  (Augraeum)  jur 

Herfteßung  eineg  Slugenranfdjtoafferg;  ferner  roerben  bie  SBurgeln  einer  ©pargelart  mit 

©alj  getaut  unb  bann  roirb  bie  gtüffigfeit  in  bie  Slugen  gefpri^t  (©pafe).  Sie  ̂ imbunbo 

in  SBeftafrita  behanbeln  Slugenentäünbungen  burdh  SBafdhen  mit  bem  Slufgufe  einer  Baba 

genannten  Jlaftugart  (SOtagpar).  S3ei  ben  ©ingeborenen  oon  Seutfdh*©übroefiafrita  bient 

bei  Sinbehautfatarrhen  alg  SBafdhmittel  frifcher  aJlenfdhenharn,  jur  3nftißation  eine 

©ugpenfion  fein  gepuloerter  ©ierfdholen  in  SJluttermilch  ober  eine  Slbfodjung  ber  S3lötter 

beg  ̂ amelbornbaumeg  in  SBaffer  (Sübbert).  Sie  9>Jamahottentotten  foßen  fidh  bereitg 

ber  Stlaunlöfungen  bebienen  (Siolte),  bodh  liegt  Iper  sroeifellog  europäifdher  ©influh 

oor.  SJcarotfo  roirb  3ttronenfaft,  mit  SBaffer  gemifdht,  in  bie  Slugen  getröpfelt.  — 

Sie  Obfdhibroäinbianer  in  Scorbomerifa  roenben  bie  Slbfodhung  ber  SBurjel  oon  Sympharicar- 
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pus  vulgaris  unb  ben  Stufgu§  ber  91iiibe  oon  Fraxinus  sambucifolia  foiüie  ber  SBurjeln 

junger  ̂ flanjeu  einer  jRofajee  gegen  entjünbete  Singen  an  (§  off  in  an).  Solcher  ̂ flanjen^ 

aufgüffe  bebienen  ficb  auc^  bie  3ioana=,  2:fc^emafuni=  unb  iltallaminbianer  in  Oregon 

(JelU).  ißon  ben  im  ©ebraud^e  ftelienben  Slugenpuloern  mären  in  SJJaroffo  ber  befannte 

^ol;eI  (Antimon)  ju  ermälpien.  Oie  5l(amQtf)inbianer  in  Oregon  fteCen  au§  5lol)Ie  unb 

S3lut  ein  Slugenpuloer  l)er  (S)atfdf)et),  bie  ©oajiroinbinner  in  ©übamerifa  blafen  311 

if>uloer  geriebene  Ouarjfteine  Slugenfranfen  in  bie  Slugen  unb  bel;aupten,  biirc^  biefeg 

iDlittel  fd;on  SMinbe  gel;eilt  311  l)aben  (i^olfo). 

Oafe  in  einigen  ©egenben  2JJarolfo§  al§  Ie^te§  SJlittel  nad;  91ol)If§  gepnloerter 

i^'feffer  in  bie  Slugen  geblafen  roirb  unb  bie  91amal;ottentotten  gepuloerten  milben  §anf 

(Dacha)  in  ber  gleichen  SBeife  anmenben  (91  ölte),  l)ängt  mol;l  nod;  mit  ber  in  ber 

Oeele  be^  91aturfol)ne§  ftet§  gegenroärtigen  58orfteHung  oon  ber  S^erurfad^ung  ber  @r= 

franfung  burd;  böfe  ©eifter,  meld^e  burd^  berartige  Ijeroifc^e  9JlitteI  oerjagt  merben 

foden  unb  fönnen,  3ufammen. 

2lu§er  Slugenroäffern  unb  Slugenpuloern  finben  mir  bei  2lugenent3ünbungen  nod; 

Salben  unb  ipaften  angemenbet,  3.  33.  in  ̂ nbien  eine  ̂ afte  au§  Sllaun,  ©elbmurs, 

Sitronenfaft  unb  Opium  (Sutl) erlaub),  mälirenb  bei  ben  91ama  ba§  Oarmfett  ber 

Sd^langen  eingerieben  mirb. 

§ei^e  33reiumfdf)läge  mit  ben  gefod;ten  2Bur3eln  einer  3lfa3ienart  merben  in  Unjammefi 

in  Oftafrifa  gegen  Opl;tl;almie  angemenbet  (Spate). 

Oaä  ©lülieifen  unb  bie  9)lopa  fpielen  aiu^  bei  33el;anblung  ber  2lugenent3ünbungen 

mancherorts  eine  midjtige  91oHe.  ̂ n  Qnbien  mirb  bie  Sdhläfengegenb  gebrannt  (anftatt 

beS  33renneifen§  tann  audh  ein  Stüd  ber  blafen3iel)enben  ^rud^t  beS  Semicarpus 

anacardium  angemenbet  merben);  in  ®eutf(^=Sübmeftafrifa  merben  SOlopen  an  bie 

S(^läfen,  bie  91afenflügel  unb  ben  91aden  gefegt  (Sübbert), 

33läSchen  merben  oon  ben  Eingeborenen  Oeutfdh=SübmeftafritoS  in  ber  Söeife 

bel)anbelt,  bafe  auf  baS  befallene  Singe  ein  Stüd  ©iraffenfell  gelegt  unb  fobann  ein 

ftumpfer  iflfeit  bagegen  abgefdhoffen  mirb,  meldjer  baS  S3lä§(^en  311111  ipia^en  bringt, 

hierauf  ftreut  man  feinfteS  §ol3fohlenputüer  in  baS  Stiige  (Sübbert). 

0 rnh au tflede,  bie  nodh  nid^t  erljärtet  finb,  merbeu  in  Oberägppten  burch 

S3eftreichen  ber  Slugen  mit  bem  meinen  )5leifd;  eines  Sdhmar3fäferS  3um  S3erf(^minben 

gebradjt  (.<Rluu3inger). 
33eim  EinmärtSftehen  ber  3iüeii  (T richiasis)  3ieht  man  in  Oberägppten 

bie  §aare  mit  einer  ipin3ette  auS  unb  beftreicht  bie  Stelle  mit  einer  Stubenfliege,  ber 

man  ben  J^opf  abgeriffen  'f)at,  ober  ftatt  beffen  mit  Qo^i^nniSbrotpuloer  (Ceratonia 
siliqua),  mit  Ol  getnetet.  ES  merben  bann  feine  ipaare  nachrcac^feu  (^lunsin ger). 

2.  ©crftenforn  (Hordeolum). 

Oer  91ame  ©erftenforu  foCt  bal)er  ftammen,  ba§  man  baS  ®efül)l  l)öi/  ob 

bie  ftadfielige  ©erfte  inS  Singe  fted;e. 

§   öfter  (300)  nimmt  an,  bie  S3e3eichnung  foinme  balier,  ba^  man  ben  miteffenben 

Elben  (SJliteffer) ,   metd^e  als  SBürmer  bie  ̂ ranftieit  oerurfadhen,  ©erften=  ober  §afer= 

röf)rdhen  oorhiett,  bamit  bie  oer3auberten  Oämonen  biirdh  Überpflau3ung  fidh  in  baS 

9{öl)rcheu  l)i>ieiii  begeben. 
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®eutfc^Ianb  (222)  beftrei(j^t  man  bajo  ©erftenforn  äße  3)?orgen  breimnt  mit 

nüd^ternem  ©peid^el,  ober  man  nimmt  neue  ©erftenförner,  berütirt  mit  if)ren  Spieen 

ba§  Stuge  unb  fagt  babei  jebeSmal:  „^lietje,  fUe^e"  (590).  —   2ßer  in  33ai)ern  (399) 

iBieriget  ober  33ierni(fet  (©erftenforn,  in  granfen  ,,2Begfc^eiber")  b^t,  ber 
barne  burdb  ba§  Stftiodb  eineg  33rette§  ober  ©cbleibbatfeng,  anbere  beftreidbcn  cg  mit 

einem  ©otbftücE  ober  gotbencn  S^ing  (um  33amberg  unb  ̂ orcbb^im).  ̂ n  ©cbroaben 

hilft  bagegen  ein  ©(bleiben  oom  ©autrog,  rao  bag  ©(bmein  feinen  ̂ atg  fegt,  roenn 

man  mebrmalg  barüber  fährt,  in  ber  ipfatj  Überfdbläge  oon  3tobboßen  unb  ̂ ub  = 

flaben.  —   Dfianber  (518)  beridbtet:  litt  in  2Bien  im  :^abrc  1814  jum  erftenmat 

an  einem  ©erftenforn,  n3ef(beg  ber  oerftorbeue  ̂ rofeffor  33eer,  ben  idb  begbalb  um  9tot 

fragte,  mit  faftem  3Baffer  jii  bebanbelu  riet.  ®g  mürbe  ein  ̂ agetforn  baraug,  roogcgcn 

mir,  genau  gewählt,  16  oerfcbiebene  9)tittef  angeraten  mürben,  unb  meldbeg  mehrere  2tugen= 

ärjte  jur  Operation  reif  hielten  unb  operieren  moßten.  ̂ rofeffor  unb  Seibarjt  g^enger 
aug  Kopenhagen  meinte  bagegen:  ©in  bänifcheg  ©prid;mort  fage:  „Oag  5tuge  fei  ein 

jarter  5teif  unb  ertrage  feine  Strjneien."  ©r  riet  mir  baher,  bie  ©ache  ber  91atur  ju 
überlaffen.  9tach  einem  hf^ti>en  ̂ ahr  entjünbete  bie  ©efd^mulft  oon  felbft,  bradh  auf 

unb  oerfd;manb.  Sa  fagte  mir  eine  fef;r  gebilbete  Same  ooraug:  Sag  Sing  merbe 

jmanjigmal  mieberfommen  unb  oergehen;  baher  man  bag  ©erftenforn  in  SSremen  eine 

„©tiege"  nenne  unb  mit  nid^tg  afg  ©emmef  unb  9)titdh,  ju  Umfdhfägen,  behanbfe. 
3iadbbem  ich  fehr  oiel  über  bag  ©erftenforn  getefen  unb  erfahren  ̂ )ah^,  oerfichere  id;: 

9Udhtg  Seffereg  über  bie  Kranfheit  unb  ihre  Kur  gehört  ju  haben  afg  bie  paar  3Borte 

jener  Same. 

^n  ©teiermarf  (196)  foß  man  bie  „2Bern"  mit  einem  mirfUdhen  ©crftenf orn e, 
mit  einem  Srauring  ober  einem  Sufaten  breimat  beftreidhen.  Sludh  bag  33eftrei(hen  mit 

nüdbternem  ©peidhef  hi^ff  bagegen  fomie  bag  Sluffegen  bürrer  3o’etfdhgen,  3^igen 

ober  eineg  ©dbUiffefg,  ebenfo  bie  3tppfifntion  einer  mit  umgefehrter  §anb  oerabreidhten 

Ohrfeige  (©t.  ̂ eter  bei  ©raj),  bag  33eftrei(hen  mit  einer  fchmarjen  ©dhnede,  einem 

©emifdh  oon  ungefafjener  33utter,  ̂ ühnereimeth  unb  Silienöf.  3)tit  einer  „iJBern"  33e= 
haftete  foßen  burdb  bag  Stftlodh  eineg  Sretteg  guden  (ißtür^tal). 

©erftenförner  merben  in  Sßeftböhmen  behanbeft,  inbem  man  in  dßifch  gefo(hte  ©emmef 

auffegt,  ober  ©aft  ber  ̂ augmurj  einträufeft,  ober  burdh  bog  Sfftfoch  einer  33rettermanb 

ober  bag  brennenbe  2tftfodh  eineg  Kienfpaneg  fdhaut,  ober  inbem  man  3   Kreuje  mit  einem 

©heringe  barauf  jieht.  Ober  man  brücft  mit  bem  rechten  f^inger  auf  bag  ©erftenforn 

unb  fpridjt: 

2Ba§  idh  feh’,  bag  mehrt  fid), 

2Bag  ich  9'^6if’/  ba§  oerliert  ftch- 
Sm  91amen  ®otteg  uftt». 

3u  ©ottfdhee  (710)  oertreibt  bie  „iBorre"  (au^  2Berre,  Sfugengerftef)  eine  afte 
f^rou  baburdh,  bah  fte  mit  einer  oerfehrt  gehaftenen  ©idhef  breimat  oor  bem  franfen 

2fuge  JU  einer  fdhneibenben  33eroegung  aughoft  unb  babei  jebegmaf  fcheinbar  bag  3fb= 

gefdhnittene  hinter  ihren  diüden  rairft.  ätnbere  bebienen  fidh  hi^i^i'^i  fiatt  ber  ©idhef 
eineg  Sarttoifdheg. 

Sie  granjofen  (106a)  fagen  3   Sage  morgeng  beim  ©rraadhen: 

Bon-jour,  orgelet,  va-t’en  comme  tu  ©Uten  3J?orgen,  ©erftenforn,  gehe  toie  bu 
es  venu.  gefommen. 
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llnb  abeiibS  beim  ©d^iafenge^eii: 

Bonne  nuit,  orgelet,  va-t’en  comme  tu  ©iite  9iac^t,  ©erftenforn,  ge^e  rcie  bii 
es  venu.  gefommeii. 

iöJan  befeud)tet  ba§  ©erftenforn  mit  ©peic^el  imb  mad^t  fobann  barüber  ein  ̂ reiij 

mit  einem  @i;ering  ober  mit  bem  ©aiim  eine§  umgeftiUpten  ̂ enibe^.  ©egen  bn§  ̂ agel= 

forn  (Chalazion,  c^ronifc^  getoorbeneä  ©erftenforn)  foü  e§>  nnd)  2tnfic^t  ber  frangöfifd^en 

2>oIt§ärjte  nid^t§  23effere§  geben  al§  ßinreibnngen  mit  Sltenftriiotbint,  e»  foü  jnr  l^eftigen 

(Sntjünbung,  enblid)  jeboc^  jur  oölligen  igeilnng  fommen. 

Sie  Sßenben  in  '^l^reujsen  (727)  befi^en  fotgenbe  23efd^n)örung§^orme[  gegen  ba§ 
©erftenforn : 

®u  t)aft  ein  ©erftenforn, 

ift  nid)t  tnabr. 

Stn  Flamen  ®otte§  ufm. 

Wat  mon  ba§  gefproi^en,  fo  nimmt  man  ein  ©erftenforn  nnb  roirft  e§  in  ben 

23rnnnen.  ä^erfd^roinbet  ba€  ©erftenforn  im  23rimnen,  fo  oerfc^roinbet  and^  ba§  ©erftenforn 

im  2lnge,  fiefit  man  aber  ba§  ©erftenforn  auf  bem  2ßaffer  fd^roimmen,  fo  bfeibt  and) 

ba§  ©erftenforn  im  2lnge.  2iad^  einer  anberen  33orfd^rift  muD  man  9   Sage  f;inter= 

einanber  burc^  ba§  Üfftlod;  einer  ober  tägUd;  bnrd)  ein  ©ieb  feben. 

3n  dvnfelanb  (382)  ftid^t  man  ba§  ©erftenforn  mit  einem  geroöbnlidben  ©erften= 

forn  auf  nnb  mirft  e§  bonn  ben  §iif)nern  ju,  ober  man  nmfreift  ba§  ©erftenforn 

breimaf  mit  einem  Srauring  unter  ben  25>orten:  „^m  9{amen  ©otte§  be§  3Sater§,  be§ 

Sof)ne§  nnb  be§  ̂ eiligen  ©eifte§."  2ludb  brüdt  man  ba§  ©erftenforn  mit  bem  Srau= 
ringe,  fübt  ba§  9Utge  unb  fpndt  barauf  au§.  Ober  mnt  f)ängt  oor  bem  2(uge  eine 

91abel,  an  einen  gaben  befeftigt,  auf  unb  gel)t  fo  einen  ganzen  Sag  bamit  b^rnm. 

Ober  ba§  äftefte  ober  ba§  jüngfte  ber  ©efdbroifter  fjält  bem  ©erftenforn  ben  geftredten 

geigefinger  entgegen  unb  fprid^t  babei:  „Sa§  ©erftenforn  ift  ber  geigefinger,  faufe 

bir  ein  35eif  unb  fpalte  bid;  quer  bnrcb",  roorauf  mit  bem  ginger  über  ba§  3luge 
gefahren  roirb. 

Sie  ilroaten  (435)  meinen,  bag  ©erftenforn  oerUert  man  balb,  menn  ein  gioeiter  bem 

Traufen  fd^neCt  breimaf  in§  2luge  fpndt.  Sag  bafmatinifdbe  ©pridbroort;  SBenn  bir  ein 

3luge  erfranft,  fo  barfft  bu  eg  nur  mit  bem  ©Cfbogen  reiben!  bejeidbnet  (313)  am  beften 

bie  Sorgfalt,  mit  raefcber  ein  Singe  bebanbelt  merben  foQ.  ©in  ©erftenforn  (Jecmik) 

lä§t  man  in  ber  Siegel  mit  roarmen  Säbnngen  erraeidben,  big  eg  plabt;  oft  werben 

jebodb  einige  Sropfen  oon  frifcber  SJtild)  bireft  aug  ber  S3ruft  einer  ftillenben  grau  bii^ein= 

gefpri^t.  Sagfelbe  SUittel  finbet  feine  Slnroenbung  bei  ftarfen  S3inbebautentäünbungen,  wobei 

auberbemnodb  ©inträufelungen  oon  Olioenöl  in  Slnwenbung  fommen.  ©ebräucblicb  finb  auch 

einfadje  3Bafcbungen  beg  Slngeg  im  Seewaffer  unb  falte  llmfdgdge  auf  bie  ©tirn.  Sllg 

weniger  unfcbulbigeg  33olfgmittel  ftebt  bag  S3etupfen  beg  Slugeg  mit  Obrenfcbmalj 

berfelben  ©eite  in  SSerwenbung.  Opferaugen  für  Ilirdben  unb  Kapellen  finb  feljr 

beliebt.  2Bir  bilben  balmatinifd;e  Opferaugen  aug  ©ilberbledb  ab,  weldbe  ©pemplaren 

aug  anberen  Säubern  faft  oottfommen  gleidb  finb  (f.  Safel). 

Sie  SJlagparen  (422)  legen  bei  ©erftenforn  9   ©erftenförner  auf  ben  33runnenranb ; 

folange  fie  bie  93ögel  oon  bi«r  ni($t  wegpiden,  fo  lange  bfeibt  bag  ©erftenforn.  Sind; 

fcblagen  fie  ibr  ©erftenforn  abfidglicb  an  einem  ̂ iffenjipfel  an. 
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3.  gtcmbför^cr  int  ̂ ugc. 

®a§  fd^on  oon  gabriciuä  iQoIbanuS  enipfol^Iene  ©inlegen  non  ̂ reb^augen 

in  ben  SlugenbinbeljQutiad  jur  2lu§n)afd)ung  be§  ̂ rembförpcrS  n)irb,  roie  roir  fc^on 

gefeiert  ̂ aben,  nod^  immer  nermenbet. 

©eit  i^al^rl^unberten  benü^t  man  in  Sapern  (399)  bie  fog.  J^rebSaugen,  um 

©egenftänbe,  meld^e  in  ba§  Singe  geraten,  l;erau?juäiel^en.  ®ieS  gefdf)iet)t,  inbem  fie 

bie  2:ränenabfonberung  üermet)ren. 

Um  frembe  5?örper  aug  bem  S5inbef)autfa(Je  ju  entfernen,  legt  man  in  ©teier» 

marf  (196)  idreb Saugen  ein,  fpucft  bei  gefd^Ioffenem  Sluge  breimal  in  einen  SBinfel 

(Umgebung  ©raj)  ober  fperrt  baS  befd^öbigte  Sluge  auf  unb  fpucft  breimal  babei  auS 

(Unterfteier) ;   man  blicft,  menn  j.  S3.  eine  SJtüde  ber  ̂ rembförper  ift ,   inS  ©onnenlic^t, 

um  burd^  ben  STränenreij  ein  SBegfpüIen  ju  erjielen. 

Um  baS  Sluge  „ju  fäubern",  aifo  grembförper  auS  bemfelben  ju  entfernen, 

ftedt  man  in  SSeftbö^men  (719)  ein  „^rebSauge"  ober  eine  ̂ erle  unter  einen  Slugenbecfel, 
ober  fc^iebt  einen  Slugenbecfel  unter  ben  anberen,  ober  man  fpucft  breimal  über  bie  entgegen^ 

gefeite  Slcfifel  im  Siamen  ber  ̂eiligen  ®reifaltigfeit,  ober  man  nimmt  einige  frifc^e  ©protten, 

legt  biefe  in  bie  ©onne  ober  fo  na|e  jum  ̂ euer,  bo|  bie  ̂ i|e  Dl  auS  il)nen  treibt, 

mifdbt  biefel  Dl  mit  iQonig  unb  reibt  bamit  baS  Singe  ein.  2^refflid^  foll  fid^  eine 

©albe  beraäliren,  beren  33ereitungSoorfdl)rift  lautet;  „Stimm  baS  ̂ ett  eines  ©änferic^S, 

eines  ̂ aterS  unb  eines  Söilbfd^rceineS,  bann  blaueS  2Bac|S,  ̂ upferroad|S,  SBafferfreffe, 

SBermut,  rote  ©rbbeeren  unb  ̂ rimel.  ®iefeS  aHeS  foH  in  flarem  S3runnenroaffer 

gefoc^t  werben,  wenn  eS  gefod^t  ift,  fo  ftopfe  einen  ©änferid^  bamit  unb  brate  ilm  in  einer 

geroiffen  ©ntfernung  oom  geuer.  DaS  ̂ ett,  baS  lerauSguiUt,  ift  eine  fel)r  mirffame 

©albe  gegen  Slugenfd^merjen  unb  l)olt  felbft  ©($mu|  unb  anbereS  auS  ben  Stugen.  ©S 

ift  aud^  fonft  eine  fel)r  roertoolle  ©albe  gegen  aHer|anb  ©d^merjen  im  menfd^li^en 

Seibe." 

3n  S3ritifd^  =   Dft inbien  (682)  übt  man,  nac|bem  man  bie  Slugenliber  umgeftülpt 

|at,  folgenbeS  SJtanöoer  auS:  SJtan  tröpfelt  inS  Sluge  ©efamöl  ein;  bie  SJiutter  beS  ̂ inbeS 

bebecft  baS  Sluge,  ein  ftiüenbeS  SBeib  brüdt  fräftig  auf  il)re  S3ruft  unb  befpri|t  baS 

Sluge  mit  ber  SOtild^. 

SeSlie'S  ©emälbe  jeigt  unS  bie  liebeooHe  Slrt,  wie  baS  93olf  ̂ rembförper  ,,be» 

Ijanbelt"  (f.  3:afel).  Die  ©loroafen  (350a)  ledfen  ben  grembförper  mit  ber  Bunge  auS. 

4.  SSerlclungcn  unb  Slorbcn  bcs  StugcS. 

93on  einer  nodl;  l;eute  bei  ©teinfd^lögern  läufigen  Slugenerfranfung,  ben  ̂ orn|aut< 

gefd|raüren,  berichtet  fc|on  ̂ erobot  (284  IX  37).  SllS  nämlid|  bie  £niber  eine  £anb= 

enge  gu  bur(|fted|en  oerfuc|ten,  mürben  bie  Slrbeiter  burd|  abfpringenbe  ©efteinteild|en 

an  ben  Slugen  oerle|t.  Derartige  @efd|raüre  führten  fd|lie|tidt)  pm  Durc|bru(|  ber 

^ornliaut,  pr  S3ereiterung  beS  SlugapfelS  unb  pr  ©rblinbung. 

iQorn|auttrübungen  bei  3Jtenfc|en  mie  bei  ̂ ferben  |ei|en  in  S3apern  Stagel. 

Das  Übel  roirb  nagelartigen  ®efd|offen  oon  ©Iben  pgefd|ricben  unb  burd|  S3efpred|ungen 

gebannt  (300).  SSei  Starbenbilbung  beS  SlugeS  roirb  g^rof (^laidf)  aufgelegt,  ©in 

beutfc|tiroler  SJtittel  gegen  ̂ orn|auttrübungen  lautet  (416):  9)tan  ftreid|e  baS  B^ett 
(©dbmalj)  eines  im  SJtärj  gefdpffenen  ̂ afen  auf  baS  innere  SSlatt  beS  getrocfneten 
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'■öalgeä  begfelben  §afen  auf  unb  lege  ba§  fo  bereitete  ,/^ftafter"  auf  bie  ©d^Iäfe  jener 
©eite,  lueld^e  bem  teibenben  2liige  entfpridbt.  Ober  mau  nef)me  bie  §aare  eine0  in 

ber  !örunftjeit  gefcboffenen  §afeu,  pulnerifiere  fie,  üerinifd^e  fie  mit  fein  jerfto^enera 

^nobiaud^  unb  ©d^nfterped^ ,   mac^e  ein  ̂ ftafter  barau§,  rceldf)e§  auf  ba§  ©enid  auf= 

gelegt  mirb. 

Über  ba§  33ert)alten  be§  58olfe§  in  9tieberöfterreid^  bei  ̂ orntiauttrübungen  berict;tet 

9}tofeg  (487a):  Sei  5linberu  fommt  e§  jumeiten  nor,  ba§  bie  ̂ ornl^aut  be§  Stugeä 

bnrd)  eine  ©ntjünbung  ober  ein  ®efd)roür  getrübt  mirb.  ̂ m  Solfe  mirb  biefe  3tugen= 

franftieit  ’iS  ̂ etl  genannt,  man  bentt  fid^  ba  baS  SUige  mit  einem  ̂ nutcben  (^eH)  über= 
jogen  (ogl.  ©.784).  ©in  gefd^ä^teS  ̂ eilnüttet  gegen  biefeS  5^.eiben  ift  ba§  fog.  ̂ eü  = 
pinfert.  Oa§  gedpinfert  mirb  auf  foigenbe  2öeife  t)ergefteHt :   ©ine  9hife  mirb  in  i|re 

Hälften  gefpalten.  2tug  ber  einen  9hifef)älfte  mirb  ber  5lern  fierauögenommen  unb  Ijinein 

—   je  uad)  bem  ®ef(^Iedi)te  be§  2tugeufranfen  —   ein  lebenbeä  SDtänm^en  ober  Sßeibctien  ber 

„©toltfpinnerin"  (^anäfpinne)  gegeben.  2tu§  ber  anberen  9tu0t)älfte  mirb  ein  „ged^erl", 
baä  beuÜic^  erfennbare  9hifefernoierte[,  ^erauSgenommen,  unb  in  ben  leeren  9taum  roerben 

3   ©tüdc^en  ungebraudf)te§  ©ol)lenleber,  bie  9tal;rung  ber  ©pinnerin,  gelegt.  Oie  9hi^ 

mirb  roieber  jugemacbt  unb  in  ein  Seinroanbftüddben  eingebunben. 

Oa§  olfo  oerfertigte  ̂ inlerl  mirb  bem  Patienten  fo  um  ben  9taden  gel;ängt,  ba^ 

e§  jmifd)eu  bie  2   ©(^ulterblätter  l;inabreid^t.  ©§  ift  ba§  jene  merfroürbige  ©teile,  roo 

©iegfrieb,  ber  §elb  ber  9übelungenfage,  oerrounbbar  blieb  unb  bort  oon  §agen  bie 

Oobeärounbe  empfing.  (Sgl.  ©lomenen,  rceld^e  ̂ appelnnirjeln  auf  ben  9taden  legen.) 

Serfpürt  ber  ilranfe  halb  nadb  bem  ltml)ängeu  be§  gellpinferlS  einen  ©d^merj  ini 

2luge,  fo  beginnt  eg  ju  mirfen.  Oag  getlpinferl  mirb  oft  nnb  iufolange  erneuert,  big 

bie  Orübung  im  2luge  gemidben  ift.  Oag  abgelegte  pinfert  mu^  in  ein  rinnenbeg 

äßaffer  (Sad;)  gemorfen  merben.  Serfpürt  man  uad)  bem  Umgängen  beg  erften  ̂ iuferlg 

feinen  ©d)mer5  im  2luge,  fo  l)üt  bag  betreffenbe  2lnge  nid)t  bag  ,,^ell".  Oag  gellpinferl 
barf  ni(^t  aufgebunben  merben,  um  na^jufel)en,  mag  barin  fei.  ©inmal  öffnete  ein 

9J{ann  bag  gellpinferl,  meld^eg  il)it  oom  „^ell"  geteilt  l)nlle,  um  nadb  bem  ju 

feilen,  ba  ift  bag  oom  Singe  gemid)ene  „3^ell"  miebergefel)rt.  9tad)  einer  jmeiten  §eiü 
metbobe  lä§t  man  nebft  bem  ̂ edpinferl  and)  ben  3al)tenäauber  mirfen.  SOfan  böngt 

nömlidb  bem  Patienten,  fobalb  beim  erften  ̂ inferl  feine  äßirfung  ju  oerfpüren  ift,  3, 

5,  enblicb  7   i^inferl  um  unb  oerminbert  fie  in  oerfebrter  Drbnung  auf  bie  urfprünglidbe 

3al)l.  Oag  3^edpinferlmacben  mirb  in  einer  Sauernfamilie  in  ̂ottfcba(^  nadbmeigbar 
fcbon  über  100  betrieben  (f.  Oafel). 

©ine  eigene  2lrt  oon  2lugenoerlegung  fommt  in  ben  2llpenlänbern  oor,  bag 

fog.  Slugenaugbebeln,  roeldbeg  baburdb  auggefübrt  mirb,  ba^  ber  2tugapfel  burdb 

ben  in  ben  inneren  Slugemoinfel  eingefe^ten  Oaumen  aug  ber  Slugenböble  berauggebrängt 

mirb.  §   off  mann  (306)  l)at  in  berartigeu  gad  gefeben,  in  melcbem 

eg  ober  nicht  jum  3lugf)ebeu  beg  Slugeg,  fonberu  nur  gu  einer  Serle^ung  ber  ̂ ornbaut 

gefommeu  ift. 

3ft  bag  Sluge  oermunbet,  aber  „nicht  auggelaufen",  fo  beftreidbt  man  eg  in 
Söbmen  (719)  mit  ©imeife,  mit  einer  ©albe  aug  ©imei^  unb  3tofeumaffer,  mit  Ouittenf(^leim 

(Mucilago  Cydoniorum  seminum)  ober  ©ummifcbleim  mit  Sfofenmaffer  unb  mit  etmag 

ilampfer  oermifdbt.  9Jtan  fonn  mit  le|terern  audb  ein  leineneg  „Säufcblein"  befeudbten 
unb  auf  bal  fraufe  Singe  legen.  Sergeffen  barf  nidbt  merben,  ba§  man  bem  ̂ ranfen 

ein  Slbfübrtranflein  aug  3tbfl^>örbermuräel  reicht,  mie  folcbeg  überhaupt  bei  aden 
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2Iugenfranfi;eiten  fe^r  jroecfbienlid;  ift.  ̂ ft  ba§  Sluge  „au§getauf en",  fo  taud^t 

man  ein  „33äuf(^Iein"  in  roarmen  9Bein  ober  Sranntroein  unb  legt  bie[e§  auf  ba§ 
tranfe  Singe. 

3)ie  ©loroafen  belianbeln  iQornljautflede  mit  ©inreiben  non  ©db langenfett  in  bie 

Slugenrainfel.  ®enfelben  ^röpfd^en  ̂ ummell)onig  liaben,  ber  in 

bie  Stugenroinfel  gerieben  roirb  (309).  Sei  ipornliautgefdbmüren  legen  fie  9ünb§leber 

(f.  9tadbtblinbl)eit)  ober  rcarmel  ̂ leifdl;  auf.  —   2Im  meiften  gefürdbtet  finb  in  ®al= 

inatien  (313)  bie  franll)aften  Seränberungen  ber  §ornl)aut,  befonberS  jene,  loenn  fie 

über  ber  ̂ upiüe  auftreten.  ®ie  all  Slöldben  (bila  pufica)  auf  ber  §ornl)aut  auf= 

tretenben  ̂ erpelfnötdben,  n)eldf;e  rafdb  ju  einem  b^rpetifdben  ©efdbroür  jerfaHen  unb 

nidl)t  feiten  unter  einer  un5toedfmäbigen  Sebanbtung  mit  §interlaffung  einel  roeiben 

^ledlel  (Seufom)  feilen  ober  infolge  Unreinlidbfeit  fogar  ju  einer  ̂ anopl)tlb^^lmitil 

(©ntjünbung  bei  gangen  Slugapfell)  führen  fönnen,  finb  bem  Soll  all  mitunter  bölartig 

oerlaufenbe  ©rl'ranfunglformen  bei  Slugel  gut  befannt. 
©egen  §ornl)auttrübungen  finb  Dpferootioe  unb  SBeil^egaben  an  ilapeHen  ober  £irdben 

fel)r  beliebt.  3*^  Sllpenlänbern  gibt  el  mel)rere  fold^e  Orte,  ©ie  merben  gumeift 

aul  SBad^l  nerfertigt;  bodb  gibt  el  fotdbe  audb  aul  anberem  SJJaterial  (f.  5Cafel). 

©ine  Serien ung  bei  Slugel  (405)  mit  3erftörung  bei  Slugapfell  unb  3erreibung 

ber  Siber  bel;onbelte  ein  eingeborener  Slrgt  in  ber  afrifanifdlien  Sanbfd^aft  Uguba  (roeft= 

lieb  üom  ̂ tanganilafee)  burdb  Slnlegung  einel  angeblidb  aul  ©dblamm  unb  Jlot  bereiteten 

^flafterl  (6  a   m   e   r   o   n). 

Sei  Seriebungen  an  ben  Slugen  oerraenben  bie  ̂ nbianer  SorbroeftbrafilienI  (385  a) 

ben  ©aft  einer  ©dblingpflange,  bie  fie  in  ber  Lingua  yeral  „Uambe-Kurüa,  in  ber 

©infifpradbe  „Pfilüa“  nennen.  ®er  ©aft  biefer  ipflange  erregt  im  Sluge  ein  ftarfel 
^ältegefül)l  unb  halb  barauf  Sinberung.  Um  beffer  gu  feljen,  fdfineiben  bie  ̂ nbianer 

bie  ©df;lingpftange  „bikipi“  unb  träufeln  fidb  bamit  bie  Slugen  ein.  Slngeblidb  fe()en  fie 
bann  beffer  beim  Subern  unb  309^«- 

5.  ©tor  (Katarakta). 

®ie  ̂ enntnil  bei  grauen  ©tarel  (553)  reid^t  bil  in  bie  frül)eften  i)3erioben  ber  menfdb* 

li(^en  Slultur  gurüd.  Sadb  ̂ irfdfiberg  entl)ält  ber  Slbfdbnitt  über  Slugenbeilfunbe  im 

ipapprul  ©berl  bereiti  bie  Sefdbreibung  oon  faft  ebenfooiel  Slugenfranfbeiten,  allerbingl 

in  raeniger  oerftänblidfier  ®arfteßung,  roie  bie  1000 — 1200  3öl)’^e  fpäter  oerfabte  igippO' 

fratifdje  ©ammlung.  Ob  aber  bie  alten  Slgppter  beim  ©tar  operatioe  ©ingriffe  oor= 

genommen  haben,  ift  aul  ben  Oueöen  nid^t  erfidhtlidh.  Slllerbingl  mürben  auf  SJtumien 

Slbbilbungen  gefunben,  roeld^e  einen  i^riefter  barfteüen,  ber  mit  einem  3aftrument  bie 

Singen  berührt,  um  fie  gu  öffnen.  Stadh  ber  Slullegung  oon  ©berl  hat  biefe  Serüljrung 

jeboch  nur  bie  fpmbolif(^e  Sebeutung,  bem  Serftorbenen  in  ber.  anberen  SBelt  bie  ̂ raft 

bei  ©eheni  neu  gu  oerleihen.  2öir  haben  auch  bilher  feinen  Slnhaltlpunft  für  bie 

Sermutung,  bab  bei  ben  alten  ̂ gpptern  ber  ©tarftidh  oorgenommen  roorben  fei,  unb 

auch  ben  ̂ ippofratifern  unb  ber  flaffifdhen  3elt  ber  ©riedhen  fehlt  bie  Sehre  oom  ©tar 

oollftänbig.  ©rft  bei  ©elful  (121)  finben  mir  in  einer  aulführlidhen  SDarfteßung  ber  Slugem 

heilfunbe  mit  ungefähr  30  ̂ ranfheitlbegriffen  audh  bie  fertige  ©tarlehre.  ©I  h^tfet  ba: 

1.  Oer  ©tar  entftehe  burdh  eine  Slulfdhmifeung  in  bie  ̂ upiUe  unb  fpätere  ©erinnung. 

2.  Oer  ©tar  fönne  bur^  ©inführung  einer  Sabel  in  bie  geronnene  SSaffe  unb  Siaih* 
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imtenbrängen  berfelben  gel)ei(t  loerbeu.  ®iefc  äinfi^aiuing  über  bie  ©tarerfrmihing, 

ber  aud^  il^r  9?aine  („Cataracta“)  feinen  llrfprnng  nerbonft,  l^at  big  gnm  18. 
l^nnbert  gegolten,  nnb  biefe  ©taroperation,  bie  Sieflination,  ert)ielt  ft(§  big  jur  3)?itte 

beg  19.  ßelfug  l)at  fie  aug  ben  ©(j^riften  ber  gried;ifd^en  3lräte  ber 

aleranbrinifd^en  ©c^ule  fennen  gelernt ;   bie  Sllepanbriner  l;aben  iljre  ̂ enntniffe  über  ben 

©tarftid)  ben  ̂ nbern  jn  oerbanfen.  33efannt  ift  bie  f^abel,  ba^  ber  ©tarftid;  bitrd; 

bie  jnr  ̂ enntnig  beg  äJtenfd^en  gefommen  fei.  ©o  fc^reibt  ©ölen,  ba^  fidj  eine 

ftarblinbe  3iege  bnrd^  @inbol)ren  einer  ©pi^binfe  in  bag  Singe  oom  ©tar  gel)eitt  l;abe, 

nnb  Glnnbiug  Slelianng  (222  n.  Sl)r.)  erjnljtt  biefe  f^abel  in  nod^  angfül)rlidt)erer 

j^orni.  S3ei  ben  alten  (Sljalbäern, 

Slffi;riern  nnb  Slabploniern  beftanb  bie 

3lugenl)eilfunbe  faft  nur  in  33efd;raö= 
rnngen  nnb  in  ber  Slnroenbnng  oon 

5nfamnienäiel;enben  Heilmitteln  auf  bag 

erfranfte  Singe.  Über  bie  altjübifd;e 

SJcebijin  ift  reenig  befannt,  beim  S3ibel 

nnb  S^almub  befaffen  fid;  mit  örjt= 

lid^en  Singen  mir  inforoeit,  alg  fie 

auf  bag  ©ittengefe^  Sejng  liatten. 

SJad^  fi'ibet  fid^  in  ber 

altperfifdlien,  magbeifd^en  H^ühinbe, 

im  S^enbibab  beg  3^"^=älüefta,'  fo 

intereffant  fie  and;  für  bie  Jlultur= 

gefdt)id;te  ift,  leine  SJiitteilung  über 

bie  Slugenl^eilfunbe.  ©nttj  anberg  ftel;t 

eg  mit  ben  alten  ̂ ubern.  ©d^on  in 

ber  bra^manifdben  3eit  finben  mir  eine 

felbftänbige  entroidelte  3lngenl)eilfunbe, 

bie  alg  Upa=S>eba  ober  ergönjenbe 

Offenbarung  bejeid^net  nnb  unter  bem 

Stamen  3lpur=S5eba  (Offenbarung  oom 

Seben)  ben  ©öttern  jugefd^rieben 

mnrbe.  Sap  bie  altinbifd;e  SDlebijin 

ganj  autod;tl)on  entftanb  nnb  bafe 

oor  adern  ber  ©inflnfe  ber  ©ried^en 

fehlte,  ift  mit  ber  größten  2Bal)rfd;einlid^leit  auäunelmien.  Sie  alten  lannten 

einjelne  Operationen,  bie,  raie  bie  Stafenbilbung  aug  ©tirn  nnb  Söange,  ben  ©riedjen 

unbelannt  blieben;  eg  finbet  fid^  ferner  in  ben  inbif(^en  ©d^riften  lein  ilunftaugbrud 

fremben  Urfprungeg,  ja  eg  roirb  in  ber  3lpur=33eba  fogar  bie  3ucfet|Qnirufir  befd^rieben, 

bie  ben  ©tied^en  ftetg  unbelannt  blieb  nnb  §nr  .Slenntnig  ber  (Europäer  erft  1674  gelangte, 

alg  Sljomag  Sßiltig  ben  filmen  ©efd;mad  beg  biabetifdlien  Harneg  entbedte.  9tad^  ber 

©ntmidlnng  beg  l^eutigen  Hinbuigmug  (750 — 1000  n.  6l)r.),  alg  eg  ju  einer  fd^ärferen 

Slugbilbung  ber  5laften  lam,  gaben  bie  S3ra^manen  bie  3lugübung  ber  H^ülunbe  auf. 

Sie  3)lol)ammebaner  erfe^ten  fie;  bie  ̂ liatifen  oon  33agbab  l^atten  arabifi^e  Über» 

febungen  ber  inbifd^en  H^ilfd^nften  oeranlafet,  moburd)  biefelben  raol)l  jrceifellog  ©e= 

meingut  ber  molmtnmebanifc^en  Söelt  mürben.  3Bir  finben  bei  ben  alten  ̂ i^bern  eine 
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beutUd^e  33efij^rei6ung  be§  Storel,  aber  eine  imHare  ©d^ilberimg  ber  bei  i^m  auSgefü^rten 

Operation. 

©elf ul,  ©alenul,  i]3aulu§  oon  Slgina  geben  genaue  unb  aulfül)rlic^e  ̂ e= 

fc^reibungen  bei  ©tarftid^el,  ?tad^  beni  ©efagten  ift  ber  eigentlid^e  Urfprung  bei  ©tar= 

ftid^el  nid^t  fid^erjufteßen ,   el  loäre  möglich,  ba|  rair  i^n  bei  ben  Sigpptern  3U  fud^en 

l)aben;  fidler  ift  nur,  bafe  er  bereiti  bei  ben  alten  ̂ nbern  pr  2lulfül)rung  gelangte.  ®ie 

alepanbrinifd^en  ©riechen  in  älgppten  fd^ufen  —   geroife  nid^t  ol)ne  ägpptifd^cn  ©influfe  — 

eine  fpftematifdl;e  33earbeitung  ber  operatioen  3lugcn^eilfunbc ;   biefe  blieb  nid^t  nur  in 

ben  näd^ften  800  3al;ren  ber  römifd^=l)eßenifdl;en  SBelt  unoeränbert,  fonbern  raurbe  bil 

in  bie  neuefte  3eit  einfad;  nac^gealinit ;   fo  oon  ben  2lrabern,  ben  Slrabiften  im  europäifd^en 

3)tittelalter,  oon  ben  Slräten  in  ber  3cit  ber  dtenaiffance.  5Die  ©cfd^id^te  ber  abenb= 

länbifd^en  ̂ eilunbe,  fagt  ̂ irfd^berg,  ift  im  roefentlid^en  nur  eine  ©efc^id^te  ber 

gried^ifd^en  ̂ eilfunbe,  il^rer  SBanblungen  unb  SBanberungen. 

2Benn  rair  au(^  in  ben  frülieren  ©pod^en  ber  ißugenl)eilfunbe  operatioe  ©ingriffc  bei 

ber  Jtatarofta  finben,  fo  raaren  biefelben  nur  ber  ̂ ppopponoperation  analog,  unb  „el  ift 

im  raefentlic^en  bal  33erbienft  ber  granjofen,  bie  ©tarauljiel)ung  oon  bem  unfrud^tbaren 

'^fabe,  auf  bem  fie  fid^  bil  Slnfang  bei  18.  ̂ al^rl)unbertl  beraegt  liatte,  auf  eine 

rationeßere  unb  um  oielel  oerliei^unglooßere,  ergebnilreid^ere  Sal^n  geteuft  ju  l^aben" 
(ißiagnul).  ©t.  9)oel  entfernte  1707  jum  erftenmal  eine  in  bie  oorbere  Kammer 

lupierte  getrübte  Sinfe  burd^  einen  aulgiebigen  ̂ gornliautfd^nitt  mit  ©rfolg.  1750  brad^te 

Oaoiel  feine  ©ptraftionlmetl)obc  jur  2lulfül;rung,  bell^alb  rairb  biefel  ̂ a§r  aud^  all 

bal  ©eburtlialjr  ber  ©ptraftion  betradf)tet.  ©I  mußten  aber  faft  nod^  100 

ftreid^en,  el)e  bie  ©ptraftion  ber  ̂ ataraft  nac§  mannigfadben  Kämpfen,  nadb  aßerlei 

dliobififationen  aßgemeine,  unangefodbtene  Slnerfennung  fanb.  ®ie  alte  9)tetl)obe  ber 

Dteftination  l)«t  ^«ute  nodb  im  Orient  erhalten  unb  rairb  oon  berufimäfeigen 

©tarfted;ern  aiilgeübt.  ,§irfd;berg  t)alte  (1893)  getegentlidb  einer  9Mfe  nadb  Qt^bien 

©elegenl)eit,  eine  größere  3^1)^  oon  Stugen  ju  unterfudben,  an  raeldben  oon  SSolflärjten 

bie  dteftination  einer  ̂ ataraft  oorgenommen  raar.  ©I  gelang  ibm  nidbt,  einer  Operation 

beijuraobnen ;   rair  befi|eu  aber  bie  genaue  SSefdbreibung  ber  Sßetbobe  oon  einem  englifdben 

Dlrjte,  Dr.  35reton,  ber  bie  Slulfübrung  ber  Operotion  aulfübrticb  fdbitbert.  ©bcnfo 

batte  Dr.  SJlilbaufen  ©elegenbeit,  in  5£iflil  einer  fReftination  beijuraobnen,  bie  ein 

berumraanbernber  tatarifdber  Ofulift  aulfübrte.  Oie  33efdbreibung  ftimmt  in  beiben 

fräßen  faft  genau  mit  ber  alten,  flaffifdben  3Jietbobe  überein,  unb  nur  bie  Strt  unb 

2öeife  ber  33orbereitung  unb  ber  nidbt  raefentlicbe,  raenn  audb  origineße  äußere  Stpparat 

finb  oerfdbieben. 

3n  ̂ ranfreidb  ift  bei  ©tor  folgenbe  33ef(^raörunglformel  befannt  (106  a): 

„Trois  vierges  dames  s’en  vont 
au  delä  des  monts 

chercher  guerison 

la  lumiere  et  bourgeon. 

Dans  leur  chemin  sont  rencontre 

de  l'enfant  Jesus  qui  leur  dit: 
Mes  trois  vierges  dames,  oü  allez-vous? 

Seigneur,  nous  allons  au  delä  des  monts 

chercher  guerison 

„Orei  Jungfrauen  geben 

jenfeitl  ber  33erge 

©efunbbeit  fudben, 

Sidbt  unb  ©tar. 

2luf  ihrem  3Bege  begegnen  fie 
bal  Jefulfinb,  raeldbel  ihnen  fagt: 

aiteine  Jungfrauen,  raobin  gebet  ihr? 

§err,  rair  geben  jenfeitl  ber  Serge, 

ju  fudben  bie  Teilung 
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de  la  lumiere  et  du  bourgeon. 

L’enfant  Jesus  leur  repond : 
Retournez  dans  vos  maisons. 

Vous  y   trouverez  guerison 

de  la  lumiere  et  du  bourgeon.“ 

ber  33Unb|eit  unb  be§  ©tar§. 

^efugtinb  antwortet  i^nen: 

^?e^ret  l^eim  in  euere  Raufer. 

®ort  raerbet  i^r  finben  bie  Teilung 

ber  33linbl^eit  unb  beä  ©tar§." 

©reirnal  ju  roieberljolen. 

©tord^fc^nabel  (Geranium)  roirb  üon  ben  ©loroafen  (309)  auf  ba§  ̂ interfiaupt 

gebunben,  um  ben  ©tar  ju  äerteilen.  ©ie  leimen  audb  ben  fd^roarjen  ©tar  im  ©egenfa^e 

jum  beil^>oren  grauen  ©tar;  jener  beroirft  unf)eübare  @rblinbung.  ferner  roirb  ba§ 

innere  ber  ̂ firfidfiferne  getrodnet,  pulnerifiert  unb  mit  pulnerifiertem  meinem  ̂ ucfer 

nermifdbt  ©treuputner  gegen  roeiben  ©tar  oerroenbet. 

©egen  ben  g   r   a   u   e   n   ©   t   a   r   l^at  man  bei  ben  9)lafuren  f olgenbe  Zauberformel :   9)lorgen§ : 

2Bie  l)ter  bie  bunfle  9tacbt  bem  lieHen  2^age  rceidb^l/  fa  foß  auch  oon  biefem  getauften  9t. 

ber  ©tar  entroeidben,  oon  feinem  3luge,  oon  feinem  Slugapfel,  uon  bem  Söeifeen  feineg 

Slugeg,  unb  biefe  ©efd^müre,  fie  füllen  oertrocEnen,  nerfd^roinben,  niemanb  foll  miffen, 

tüo  fie  geblieben,  burdb  ©otteg  SJtadbt,  beg  ©olineg  ©otteg  unb  beg  ̂ eiligen  ©eifteg 

§ilfe.  Slbeubg:  Slbenbröte,  Slbenbrötdben,  beg  Wiener,  ibr  bienet  bem 

.*gerrn  Z^fu'^  ©briftug  bei  5Tage,  bei  Stadbt,  fo  bienet  audb  biefem  getauften  9t.,  bamit 
ibr  ben  ©tar  non  feinem  Stuge,  oon  feinem  Slugapfel  unb  oon  bem  Söei^en  feineg  Slugeg 

befeitigt  burdb  ©otteg  Sltacbt,  beg  ©olbueä  ©otteg  unb  beg  ̂ eiligen  ©eifteg  §ilfe.  Simen, 

Simen,  Simen!  (201a.) 

®er  graue  ©tar  rutbenifdb  „Büoao“  (bag  SBeibe,  ogl.  S3ißmann  ber  SBenben 
©.  788)  ober  Pesyk  na  oci  (§unb  auf  bem  Stuge)  unb  rairb  meift  ftjinpatbetifdb  be= 

banbett  (84).  ©in  ©ebet  gegen  ben  grauen  ©tar,  bag  im  ®orfe  Zoblunoroa,  SSejirl 

^anera,  oerjeidbnet  mürbe,  lautet: 

„Prysvjataja  Bohorodycja  na  vozdusi 

stojala,  nam  Hospoda  mylostyvoho  na 

pomic  prochala. 

I   ty,  svjatyj  oce  Mykolaju,  stanj  meni 

u   pomocy  do  narozdennoho ,   molytvja- 
noho  i   chrescenoho  raba  Bozobo  N. 

bilma  izmovlaty. 

I   ty  velykyj  mucynyce  Juryje,  stanj 

meni  u   pomocy. 

Jichav  svjatyj  Juryj  na  bilym  kony, 

u   bilymy  chortamy,  w   bile  pole  poluvaty. 

Jichala  Precystaja  maty  na  osljaty, 

Sus  Chrystos  na  zerebjaty. 

Jidutj,  taj  zustrityly  joho  i   pytajutj : 

,Kudy  ty,  svjatyj  Juryje  jides?‘  — 

,U  bile  pole  poluvaty.“  — 
D.  ̂ ODorfosflronfelb,  ®crgleit^enbe  Sßoltämebiäin  II. 

„®ie  heilige  ©ottegmutter  ift  in  ber  fiuft 

geftanben,  fie  bat  ben  barmberjigen  ©ott 

für  ung  um  §ilfe  gebeten. 

Unb  bu,  heiliger  33ater  9tilolaug,  fteb 

mir  bei,  bem  geborenen,  frommen  unb  ge» 

tauften  Wiener  ©otteg  ben  grauen  ©tar 

beraugäubefdbroören. 
Unb  bu,  grober  9}lärtprer  ©eorg,  fteb 

mir  bei. 

©g  ift  geritten  ber  bt-  ©eorg  auf  bem 

raeiben  ̂ ferb,  in  roeibem  ̂ ut,  mit  meiben 

SBinbbunben  auf  bag  roeibe  f^elb  ju  jagen. 

©g  ift  geritten  bie  beitiQe  9Uutter  auf 

bem  ©felein,  Zefu§  ©briftug  auf  einem 

f^üßen. 
©ie  reiten,  unb  begegnen  ihm  unb 

fragen: 
,2Bobin  reiteft  bu,  bß  ©eorg?'  —   ,Sluf 

bag  raeibe  f^elb  ju  jagen.'  — 51 
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,Ne  jidj  ze  v   bile  pole  poluvaty,  ta 

jidj  do  (narozdennoho  i   blahoslovennoho), 

narozdennobo  molytvjanobo  i   chresce- 

nobo  raba  Bozobo  N.  bilmo  zryvaty.“ 

, Pleite  nic^t,  auf^  roei^e  gelb  ju  jagen, 

reite  nur  (jum  geborenen  unb  gefegneten) 

jum  geborenen,  angebeteten  unb  getauften 

Wiener  @otte§  91.,  it)m  ben  grauen  Star 

ab5urei|en." 
®a§  mujg  inon  breimal  fagen,  nad^  jebem  3}la(e  breinial  aulfpuden  unb  jum  ©diluffc  fagen: 

„Daruj,  Hospody,  pomic!“  „®ott,  fd^enfe  ̂ ilfe!" 

gn  ben  benadfibarten  Orten  ̂ olftropnja  unb  9Jlarh;non)ta  im  33eäirf  dauern  mürben 

folgenbe  d^arafteriftifd^e  gormeln  gegen  ben  grauen  ©tar  oerjeid^net: 

„Jicbav  svjatyj  Jurij  na  bilomu  kony, 

V   bilomu  zupany  —   sam  bilyj  i   stremena 

bili;  za  nym  bibly  try  psy:  odyn  bilyj, 

drubyj  cornyj,  a   tretij  cervonyj.  I   bilyj 

cornobo  pokusav  i   v   krov  umarav,  i 

cervonyj  oblyzav,  ocam  svitlostj  poka- 

zav.“ 

ift  geritten  ber  |I.  ©eorg  auf  meinem 

^ferb,  im  meinen  9JlanteI  —   er  felbft  mei| 
unb  bie  ©teigbügel  raei§;  liinter  i^m  finb 

3   iQunbe  gelaufen:  ber  eine  raeife,  ber  jraeite 

fdtiroarj  unb  ber  britte  rot.  Unb  ber  raeifee 

l)at  ben  fd^roarjen  gebiffen  unb  iljn  mit  iSlut 

befd^mu^t,  unb  ber  rote  l)at  e§  abgeleclt, 

ben  Stugen  baS  Sid^t  gegeigt." 

gm  3)orfe  3)larti;norofa  (Segirf  Hanem)  unb  in  nieten  anberen  Orten  befprengt 

man  gegen  ben  grauen  ©tar  bag  tränte  2luge  mit  Ijeiligem  gorbanrcaffer  unb 

fagt  babei: 

„Voda  ordansjka,  omyvajes  luha  i   „gorbanroaffer,  bu  roäfdfift  bie  2luen  unb 

bereha  —   zmyj  ze  narozdennomu  z   oka  bie  Ufer  —   roafd^e  aud^  bem  ©eborenen  ben 

bilmo.“  ©tar  aug  bem  3luge." 

gm  Oorfe  Oemjanci,  ©ounernement  ^oltaraa,  l;ängt  man  in  bag  0 1)  r   auf  bie  2lrt 

eineg  0^rgel)ängeg  einen  roten  gaben  unb  flüftert  babei  eine  g^^uberformel.  9Jltm 

bläft  aud^  gerftofeenen  guder  ober  gerftofeeneg  llriftaE  in  bag  2luge  l)inein;  eg  roirb  audj) 

trodener  ober  gefrorener  iBiel)tot  auf  bag  2tuge  gelegt. 

©egen  ̂ ataratta  gebrau(i)t  man  in  91ufelanb  (387)  bie  ©alle  beg  Raufen  unb 

bie'beg  91ebl)ul)neg,  foroie  beg  legieren  33 lut,  ebenfo  ©infprigungen  oon  aufgelöfter 
©eife  unb  ©d^öütrautfaft,  in  bag  2luge  getröpfelt. 

gn  Europa  ift  33ognien  jencg  £anb,  in  roel(^em  fid^  bie  alte  31etlination  nodf)  am 

längften  erhalten  gat.  ätlg  ̂ reinblgberger  (553)  im  ©ommer  1894  bie  d^irurgifd^= 

otuliftifd^e  Slbteilung  am  Sanbegfpital  in  ©arajeoo  übernal^m,  l)atte  er  halb  ©elegen» 
l^eit,  ben  unauglöfdblid^en  ©puren  ber  ̂ Tätigteit  eineg  ©tarftec^erg  gu  folgen.  2)er 

erfte  i|3atient,  ben  er  gu  fel)en  betam,  mar  2   gogre  guoor  am  Unten  2luge  oon  bem  ©tar* 

fted^er  retliniert  roorben  unb  befag  an  biefem  Stuge  taum  noeg  eine  Sic^tempfinbung ;   trog* 

bem  untergog  fi(^  ber  Patient,  ein  alter  9Jlol)ammebaner,  nm  anberen  2luge  ber  igm  oor* 

gefd^lagencn  (£j:trattion  nur  unter  ber  33ebingung,  bag  ̂ reinblgberger  igm  tein 

fd^lec^tereg  91efultat  alg  am  Unten  9luge  oerfpred^e.  ®ie  Operation  brad^te  einen  ooHen 

©rfolg,  unb  ber  Patient  mar  guf rieben.  2Bag  ben  ©tarftedlier  Sancareoic  unb  feine 

3Dletl)obe  anbelangt,  fo  tonnte  ̂ reinblgberger  trog  roiebergolter  SSerfuc^e  raeber  ben 

©tarfteeger  fpred^en,  nod^  ber  2lugfül)rung  einer  Operation  beiroognen.  91ad^  ber  6r* 
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5ö^lung  eines  alten  3)iol)ammebanerS,  ber  einmal  l^eimlid^  einer  Operation  jngefelien, 

führte  Gancareoic  bie  alte  inbifd^=arabifd^e  i^ro5ebur  mit  einer  ©tarnabel  auS.  @S 

mürbe  i^m  bie  SlnSübung  feiner  gefäl^rlid^en  ̂ ^rai•iS  non  ber  SanbeSregiernng  unter* 

fagt,  unb  er  raanberte  auS.  2llS  er  einmal  auf  6   SBod^en  in  ba§  £anb  jurüd* 

feierte,  benü^te  er  biefe  mieber  jur  SluSübnng  feiner  ofuliftifd^en  ̂ rapiS  unb 

halb  baranf  l;atte  ̂ reinblsberger  ©elegenl^eit,  eine  an  beiben  Singen  ref linierte 

3)tol)ammebanerin  ju  unterfucl)en,  bie  infolge  biefeS  ßingriffeS  erblinbet  mar.  ©ine 

anbere  Trante,  eine  etma  aditunbfünf^igjäl^rige  33äuerin  auS  2^raonif,  er5öl)lt  über  bie  an 

il;r  auSgefül)rte  Siellination  (Skidanje)  eines  ©tareS  folgenbeS:  „©ancareoic  Ijat  mir 

ben  ©tar  oom  linfen  Singe  genommen  unb  babei  oorl^er  baS  redete  S^uge  oerbunben. 

SBorljer  orbnete  er  an,  ba§  alle  ̂ auSbemoljuer  baS  oerlaffen,  fo  ba§  gar 

niemanb  fel»en  tonnte,  mit  meld^em  ̂ inftrument  (Halatkom)  er  arbeite.  SStir  fc^eint, 

ba§  er  i^n  (ben  ©tar,  Biona)  mit  einem  Beinen  SJieffer  megnal)m.  S3eim  ©ntfernen 

beS  ©tareS  l)abe  id^  gar  feine  ©d^merjen  gel)abt.  9ta(ä)bem  er  bie  Operation  ooH* 

enbet  l)atte,  gab  er  mir  auf  baS  Singe  eine  ©albe  (Meiern),  bie  er  auS  ̂ nl^nereimeife, 

31tel;l  unb  feiner  äBatte  bereitet  l)atte.  ®iefe  ©albe  medl)felte  er  burdl;  2   äRonate  jeben 

2^ag.  i^d^  liabe  bnrdl)  ',,2  ̂ al)r  am  linfen  Singe  ein  menig  gefeiten:  id)  fonnte  STag 
nnb  Slad)t  unterfd^eiben,  id;  fonnte  felgen,  menn  jemanb  oon  meinen  ̂ auSgenoffen  an 

mir  oornberging.  ©in  IjalbeS  :3al)r  fpciter  bin  id;  ooUftänbig  erblinbet.  ©eit  3   ̂aljren 

ertrage  idl)  fdfiredlid^e  ©d^merjen  ini  linfen  Singe  unb  in  ber  linfen  ©d^läfe.  ̂ n  ber 

lebten  treten  bie  ©d^merjen  anfallSmeife  auf;  fie  laffen  nad^,  treten  aber  mieber 

auf,  befonberS  menn  id^  mid^  oerfül;le." 
®iefe  fd)lid^te  ©r3öl)lung  fdf)ilbert  nid^t  nur  in  anfd^aulid;er  SBeife  ben  $8organg 

bei  ber  ©tarreflination,  mie  mir  il)n  auS  ben  ©d^riften  beS  SlltertumS  unb  beS  SOtittel* 

alters  fennen,  fonbern  bringt  and^  über  bie  Sfadfibelianblung  ganj  genau  biefelbe  SJfetliobe, 

biefelben  Slrsneimittel,  mie  mir  fie  bei  ©elfuS  angegeben  finben. 

©in  anberer  iiranfer  erjöljlt,  ba§  ©ancareoic  mit  einem  Slffiftenten  operiert 

liabe,  ben  er  in  ber  Sieget  auS  ber  Umgebung  beS  5lranfen  mäl;lte;  berfelbe  ftedte  fi(^ 

l)inter  ben  Traufen,  l)iett  beffen  5?opf  feft  unb  muBte  oorl;er  fd^mören,  bnfe  er  möljrenb 

ber  Operation  unoerrüdt  ämifc^en  bie  ©d^ulter  beS  .Hranfen  bliden  merbe.  Unmittelbar 

nad^  ber  Operation  fteüte  ©ancareoic  ©el)proben  an:  ©r  lie§  bie  ginger  äötjlen, 

bie  garbe  feines  SlarteS  beftimmen  nnb  erflörte  baS  Slefuttat  ber  Operation  nur  oon 

bem  S3erl)atten  beS  Traufen  abl;ängig. 

®er  SSolfSaugenarät  SDimitrije  anS  iparaöin  l)at  burd;  40  gal;re  in  ganj  ©erbien 

fc^roierige  ©taroperationen  auSgefülirt,  nnb  er  pod^te  nid^t  blo&  auf  feine  ©rfotge, 

fonbern  auf  eine  Unmaffe  oon  3eugniffen,  melc^e  if)m  biplomierte  Slrjte  auSgeftetlt  l;atten, 

in  bereu  Seifein  ober  gar  mit  bereu  Slffiftenj  er  operiert  l)atte.  Oie  SJiagijaren  (422) 

oermenben  bei  ©tar  baS  i^uloer  eines  im  fierd^enneft  gefimbenen  mittleren  Seri^eneieS. 

©taroperationen  merben  im  mol;ammebanif(^en  Slfrifa  burd^  eigene  ©tarfted^er 

I   oorgenommen  (405).  ©larfe  faf)  in  ©ierra  Seone  im  ga^re  1858  einen  gulal;  mit 

1   Äataraft  beiber  Singen  oon  mel)riäl)rigem  Seftanb  burd^  einen  SanbSmann  auS  gutab* 

I   fd^aHon  erfotgreid^  operiert  merben.  Sßeniger  günftig  mar  nad^  Oobbert  baS  Sfefultat  einer 

Operation,  mel(^e  burd^  einen  maroffanif(^en  ©toroperateur,  mie  fie  im  SltlaSgebirge,  ins* 

befonbere  in  ber  Oafe  OabS  (füböftlid^  oon  SJfarrafefd^),  311  §aufe  finb,  mo  i^re  Slunft  in 

ben  gamilien  fid^  oererbt,  oorgenommen  morben  mar.  Sie  Sinfe  mar  feitmärtS  um* 

gelegt  unb  ber  ipatient  oödig  erblinbet  (Ouebenfelbt).  Sie  Operation  mirb  mit 

51* 



804 

einem  ©patel  ober  einer  9iabel  auSgefnl^rt.  2)iefe  ̂ unft  be§  ©tarfted^enS  ift  oftrcärtl 

bis  ̂ erfien  unb  3lrabien  oerbreitet  unb  inSbefonbere  bie  perfifc^en  Dfuliften  erfreuen  fic| 

eines  guten  9tufeS  iii  ber  mol;ammebanifd^en  $ffielt.  ®ie  9JJongoIen  fennen  bie  ®tar= 

Operation  nid^t,  bef)anpten  jeboc^,  burd^  3(nioenbung  oon  gif d^g alle  ben  Star  jur 

^eiiung  bringen  ju  fönnen. 
*   * 

* 

33ei  Starerfranfung  beS  9tinbeS  rairb  oon  ben  Kroaten  (385)  mittels  eines  geber» 

fieleS  Staubäucter  inS  Stuge  geblafen  ober  in  ber  3tpot^ete  bie  Star  falbe  (belmovä 

mast’)  getauft  unb  um  baS  2Iuge  tierumgefd^miert  (og(.  kapern,  S.  785). 

6.  Si^iclcu  (StrobiSmuS)  unb  93lenbung. 

Sc^ielenbe  ̂ inbern  läßt  man  in  9tieberöfterreid^  (388)  an  i^rer  ̂ uppe  burcblöcberte 

3iubfdbaien  in  33riC[enform  tragen,  gn  ber  Suforoina  (140)  glaubt  man,  bab  eS  nid^t 

gut  fei,  toenn  bie  ̂ inber  burd^  ein  Sieb  fd^auen,  benn  fie  ertoerbeu  baS  Sd^ielen. 

Unter  „33Ienbung"  oerftet)t  man  eine  oorübergebenbe  33Iinbfieit,  roetd^e  barin  befielt, 
bab  man  nur  bei  9tad^t  fietjt,  bei  2^ag  jebodb  blinb  ift  (3::agblinbbeit,  9tpfta[opie),  ober 

eS  tritt  bie  33linbt)eit  in  ber  Dämmerung  unb  in  ber  9tad()t  ein  (9tacbtblinbbeit,  9tacbt= 

nebel,  Hemeralopie). 

©egen  bie  9ladbtblinbbeit  mürbe  fd^on  im  Stitertume  tierifd^e  ©alte  unb  Seber 

angeraanbt,  9}?ittet,  bie  jum  Sfeii  nod^  bis  auf  ben  Iieutigen  'J^ag  im  ©ebraud^e  finb.  3)tan 
brad^te  SodSgaHe,  mit  Honig  oermifc^t,  auf  bie  3tugen.  ̂    I   i   n   i   u   S   (543  YIII,  76)  ermähnt 

ber  giegenleber  als  eines  Heilmittels  biefer  ilranf^eit,  unb  nad^  Scarpa  mirb  in  gtalien 

noc^  je|t  gebratene  HummeUeber  gegen  bie  31benbbtinbl^eit  gegeffen  unb  ber  SDunft  baoon 

gegen  bie  2tugen  geleitet  (518).  ©S  mirb  feit  alter  geit  als  9)Uttel  gegen  9lad^tblinbl)eit 

ber  S)unft  getod^ter  Sehern  gerühmt;  biefer  ®unft  foE  mittels  einer  über  ber  l^ei^en 

Seber  gelialtenen  ̂ apierbüte  täglich  ein*  bis  jroeimal  bnrd^  bis  V2  ©tunbe  an  bie 

Slugen  geleitet  unb  bie  Seber  bann  00m  Oranten  gegeffen  merben.  21m  beften  beroäliren 

fid^,  rcie  grac^tmann  (9Mitörarät  1907,  9tr.  5)  mitteilt,  eine  mel^rtägige  ®unfelfur 

unb  23erabfolgung  oon  gefod^ter  ober  gebratener  Seber  nebft  ©ifen.  Stud^  bie  Kroaten  (435) 

finb  ber  Slnfid^t,  bafe  man  ben  Etad^tnebel  oerliert,  roenn  man  bie  Slugen  im  ®unfte  eines 

SBafferS  habet,  in  bem  eine  Seber  abgefod^t  mürbe,  bie  aber  nid^t  gefauft  unb  auc^  ni(|t 

geliel)en  fein  barf.  Sie  glauben  ferner,  ba§  man  ben  Stac^tnebel  oerliert,  menn  man  bem 

©rlranften  unoerl)offt  S3ranntmein  in  bie  Slugen  fpri^t ;   Stad^tnebel  befommt,  menn  man 

in  bie  Sonne  jur  geit  il)reS  Unterganges  ober  in  baS  SBaffer,  in  baS  bie  Sonne  fc^eint, 

fc^aut.  Slud^  ̂ inber,  bie  burd^  ein  Sieb  gegen  bie  Sonne  foEiauen,  belommen  9tacl)t'' 

nebel.  —   ®ie  Slomafen  fennen  bie  Hemeralopie  fe|r  genau  unb  oermenben  gegen  biefelbc 

auc^  Stinbsleber  ober  marmeS  gleifd^  (350  a).  ©egen  Hemeralopie  merben  aud^  fleine  ̂ ilje 

(Speoperbon)  äerguetf($t  auf  bie  Slugen  gelegt  (309).  ®ie  Seber  barf  nur  o^ne  geilfi^en 

gefauft  unb  in  einem  neuen  ̂ opf  gefod^t  merben.  Sie  mirb  als  Spejififum  gegen  bie  löftigen 

SSlenbungSerfd^einungen  gerülimt;  bie  Slomafen  mafd^en  fidl)  mit  ber  Seberfuppe  bie  Slugen. 

®ie  ̂ olen  in  Slu^lanb  (518),  mo  bie  ̂ ranfl;eit  in  ber  gaftenjeit  (läufig  bei  ben 

Sanbleuten  unter  bem  Slamen  ber  Hül^nerblinbfieit  oorfommt,  effen  bie  Souern,  mit 

©intritt  ber  Dfterfciertage,  bie  Seber  eines  fd^marjen  Ho()neS  ober  Sd^meineS  unb  finb 

in  menigen  ̂ agen  gefieilt.  SDie  Sffutlienen  (395  a)  effen  bei  Hü^nerblinblieit  (Kurica 

sljipota)  gebadfene  gerfelleber. 
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®ie  SJc'agijaren  (422)  leiben  fel^r  fcfnner  unter  ber  Hemeralopie,  ^n^befonbere  finb 
©c^äfer  berfelben  auSgefe^t.  Um  fi(^b  oon  ben  läftigen  ©rfd^cinungen  ju  befreien,  bratet 

man  eine  ©cbafleber  roie  fonft  eine  9Unb§leber;  in  ben  ©^aum,  ber  ficb  babei 

bilbet,  taudbt  man  ben  Stingfinger  ein  nnb  ftrcicbt  bamit  um  ba§  Singe;  bie  Seber  mirb 

gegeben.  — 

©egen  S^agblinblieit  mujgte  ber  5lran!e  be§  alten  Sl'eftamenteS  7   ©tüde  SSlUj 
oon  7   SiHnbern  auf  einem  3lberlabfd;erben  einem  aufeerl)alb  be§  ftel)enben 

SOienfcben  ju  effen  geben.  ®er  legiere  mufete,  na(^bem  er  bieS  gegeffen,  ben  ©(i^erben 

jerbredien,  bamit  er  nid^t  felbft  erfranfe. 

3n  tropifdben  ©egenben  fd^eint  bie  SJpftalopie  bnrcb  ba§  blenbenbe  ©onnenlicbt  erjeugt 

ju  merben  (518).  SDie  3)tannfd^aft  eines  englifd;en  ©(^iffeS,  bie  baoon  befallen  mürbe,  fo 

bafe  fie  nachts  jum  Sienft  ganj  untanglidb  mürbe,  liölf  fidb  baburdb,  bafe  bie  Seute  ben  S^ag 

über  bie  ©onnenftralilen  oon  einem  Singe  abl;ielten,  inbem  fie  ein  2;afdbentncb  barüber 

banben.  ©ie  fonnten  nun  mit  bein  Singe,  baS  bebedt  gemefen,  ooöfommen  bei  Siac^t 

feben  nnb  jeber  l;atte  ein  Singe  für  ben  ‘sTag. 

©dbu|oorrid)tnngen  gegen  grelles  ©onnenlicbt  finben  fidb  ferner  in  ber  ̂ orm  halb* 

rnnber  ©efled;te  mit  aufftel;enben  Hauten  auf  ben  Slnbiana,  Sllu  nnb  6l)oifeul 

ber  ©alomogrnppe  in  SJlelanefien,  mo  fie  l;anptfäd;lid)  oermenbet  merben,  menn  man  gum 

^ifcben  binanSfäbrt,  um  gegen  bie  ©onne  rnbern  ju  fönnen  (Slibbe).  Sind;  auf  ©amoa 

bient  ein  Slugenfcbirm  ben  S3onitofifcbern  als  ©dbut^  ber  Slugen  gegen  bie 

blenbenben  ©trablen  ber  ©onne  (SSülom). 

©egen  ©d)ueeblinbl)eit  fd^ü^en  fidb  bie  ipolaroölfer  (405)  burcb  ©cbneebriHen  oer= 

fdbiebener  3^orm  (SOlafon);  mondbmal  ift  bie  ©d;neebrille  burd;  eine  ©efi(btSmaSfe  ober 

einen  anberen  Slngenfcbu|  erfe|t.  ®er  füblidbfte  ̂ 'unft,  bis  gu  bem  bie  ©d;neebrille 

angetroffen  mirb,  ift  baS  meftlidbe  2:ibet,  mo  S3onoalot  fie  bei  einem  Häuptlinge  fab« 

Slugenfdbirme  auS  Sle^merf  b^t  übrigens  andb  Siodbill  üon  feinen  Steifen  im  öftlidben 

5Tibet  mitgebradbt.  ©egen  bie  ©dbneeblinbbeit  broucben  bie  ßreefinbianer  eine  Slbfo(^ung 

ber  Hnofpen  ber  Populus  balsamifera  äufeerlidb. 

I   ^arbenblinbbeit  mirb  an  ber  9)talabarfüfte  QnbienS  burdj  ©enu^  oon 

\   leber  gebeilt  (®ap  405).  SJtonbblinbbeit  (Hemeralopie)  mirb  auf  ßeijlon  mit  ge= 

i   fodbter  Cdbfen=  ober  ©dbmeinSleber  bebanbelt,  oon  ber  ein  ’3:^eil  genoffen  mirb,  möbrenb 

j   gleicbjeitig  bie  Slugen  bem  Kampfe  oon  ber  ©dbüffel  auSgefe^t  merben. 

i   ©anj  merfmürbig  finb  bie  SSolfSmittel,  bie  man  int  Orient  (664)  bei  Slugenlranl= 

beiten  anmenbet.  S3ei  ©cbmadbfid;tig!eit  ruft  man  ben  ̂ riefter.  Oer  fagt  ©ebete 

ber  nnb  fdblägt  Junten  oor  bem  furäfidbtigen  Sluge.  OaSfelbe  ©pperiment  oerfudbt  man 

jur  Heitung  oöHiger  SSlinbbeit;  in  le^terem  g^alle  f(^reibt  man  aber  audj  bem  Slnflegen 

einer  HantmelSleber  auf  baS  erblinbete  Singe  befonbere  Heidräfte  ju.  SBenn  jemanb 

meibe  Rieden  im  Sluge  bat  unb  fie  oerfdbminben  laffen  miH,  fo  gelingt  ibm  baS  nach 

einem  fprifdben  Stcjept  am  ebeften,  menn  er  ein  menig  ©alj  in  bie  3tfterne  mirft. 

7.  23Iinbbcit  (Amaurosis). 

Oer  flaffifd)e  ̂ aH  oon  ©rblinbung  mit  nadbfolgenber  H^itung  befinbet  ficb  in  ber 

S3ibel.  OobiaS  (2,  9   10)  erjäblt:  „Unb  möbrenb  meine  Slugen  geöffnet  maren,  fdbmei^ten 

bie  ©dbmalben  b^ife  iii  meine  Slugen.  Oa  entftanben  mei^e  Rieden  in  meinen  Slugen  unb 

icb  ging  ju  Orgien,  aber  fie  fonnten  mir  ni(^t  b^Ifen."  3^«  f^tben  S3u<be  (14,  2):  „Stocb 

8   3ab’^«”  mnrbe  icb  lieber  febenb."  Unb  baS  gefdbab  (H,  7)  folgenberma^en:  ©in 
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ßngel  machte  5Cobia§  auf  bie  ̂ eilfraft  üon  ̂ erj  unb  £c6er  be§  ̂ ^f(^be§  auf* 

merffam  unb  erroäfintc  babei,  bafe  man  mit  ber  ©alle  be§  ̂ ifd^eg  einem  3)tenfcben, 

ber  roei^e  ̂ 'leden  im  2luge  Ijabe,  bie  Singen  beftreic^en  muffe,  bann  raerbe  ber  SJtenfdb 

gefunb.  Sluf  ben  9tat  be§  @ngel§  9lapl^ael  ftrirf)  bem  ̂ obia§  fein  ©ol^n  mit  ber  f^ifd)» 

gaQe  über  bie  Slugen.  Unb  al§  bie§  ben  5Tobia§  bi§,  rieb  er  fidb  feine  Slugen,  bie 

meinen  f^^Iecfen  fd^älten  fidb,  unb  er  erblirfte  feinen  ©ol^n.  Slu^  ̂ ^Iiniu§  empfiehlt 
©ade  bei  2tugenfranff)eiten,  namentUd)  jene  üom  33ären,  non  ber  ̂ päne  unb  nom 

^rofobil.  ®ie  ̂ ferbegatle  fiel)t  er  als  giftig  an. 

®er  SSlinbe  fpielt  in  ber  Literatur  unb  in  ber  5lunft  eine  gro§e  fRoHe.  SBälirenb 

in  ben  meiften  fräßen  bie  JUage  um  bie  oerlorene  ©el)fraft  laut  roirb,  fd^ilbert  ©fiamiffo 

einen  S3Unben,  ber  mit  feinem  Sofe  jufrieben  ift,  tro^bem  er  non  ber  3eit  fpridjt,  roo 

i^n  fein  Singe  l)inau§trug,  im  tiefen  Sid^tmeer  ber  ftüd^tigen  Söolfe  3ug  ju  folgen. 

O   trauert  nid^t,  ibr  ©(^lücftern, 

3)a^  id)  bem  Sic^t  erftarb; 

loifit  nur,  tt)a§  id)  oerloren, 

™ifet  nid)t,  n>a§  icb  erirarb. 

^d)  bin  au§  irren  f^etnen 

:3n  mid)  jurüde  getetirt, 
®ie  SBelt  in  bei  33ufen§  Siiefe 

Sft  n)ot)t  bie  nerlorene  wert. 
SJBai  au^cn  tönet,  bai  fteiget  herein, 

herein  in  mein  Heiligtum; 

Unb  mai  bie  Sruft  mir  beroeget 

Dai  ift  mein  ©igentum. 

S5linbl)cit,  menn  bnrdb  feine  fid^tbare  traumatifdbe  Urfadbe  erflärbar,  roirb  bei 

ben  Sluftraliern  (405)  non  9lorbroeft*QueenSlanb  als  eine  Strafe  (burch  menfd;Iidben  3uuber 

beroirft)  für  fortgefe^ten  9lanb  frember  ©b^fi^uuen  betrad^tet  (9totl)).  S3ermutlicb  fteßt 

man  fidb  oor,  ba^  bem  Patienten  burdf)  ben  3uuber  f^rembförper  hinter  bie  Slugen 

gebradt)t  roerben,  fo  ba§  er  nid^tS  fehen  fann.  ̂ Dagegen”  fann  natürlidh  roieber  nur 
3auberei  helfen  nnb  ein  SJtebijinmann  nom  ©outburnftamm  in  S3iftoria  behanbelte  einen 

foldhen  f^ad  burdh  ©jtraftion  non  Strohhufmen  aus  bem  5^opfe  hinter  ben  Slugen  (38). 

8.  Bnu^cftncbljin. 

®aS  S3olf  macht  unauSgefe|t  Slugenbiagnofen,  bere^tigte  unb  fehr  unberechtigte. 

SBeit  aufgeriffene  erftaunte  Slugen  foden  SJtangel  an  33erftanb  »erraten,  tiefliegenbe  Slugen 

Sltihtrauen  unb  ©iferfndht,  ftarf  heroortretenbe  Slugen  fieichtfinn  unb  ©utmütigfeit.  3n= 

fammengeroadhfene  Slugenbrauen  finb  ein  ̂ ejenjeidhen  für  ben  „böfen  S9lidf",  gefdhroungenc 
Slugenbrauen  ein  3eidhen  beS  ©h^^Ö^ijeS  unb  beS  StoljeS,  biefe  Slugenbrauen  ber  Unroiffenheit 

unb  ber  9loheit.  SBenn  bie  Slugenbraue  eines  SJienfdhen  an  bem  9lode  beS  anberen  hängen 

bleibt,  fo  ift  biefer  oon  jenem  oerhegt,  unb  eS  gibt  nur  ein  SJiittel  gegen  Unglüdf,  baS  ift, 

roenn  bie  Slugenbrone  oerbrannt  roirb  ober  ihre  SBurjel  oerloren  hat.  ®rei  Slugenbrauen 

ber  ©eliebten,  in  einem  Slmulette  getragen,  finb  eine  S3ürgfdhaft  ber  SCreue.  2)ichte 

Slugenroimpern  beroeifen  einen  energifdhen  ©harafter,  bünn  gefätc  Slugenbrauen  baS 

©egenteil.  ®ie  Kroaten  in  ̂ h^menau  (385)  glauben:  SBenn  baS  rechte  Sluge  am 

SSormittag  judt,  fo  bebeutet  eS  etroaS  Schlechtes,  jueft  baS  linfe  am  Sladhmittag,  fo 

bebeutet  eS  etroaS  ©uteS.  —   S3eroegt  fidh  jemanbeS  linfe  Slugenroimper,  fo  glaubt  man 
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in  ber  ißuforoina  (140),  ba§  er  roeinen  raerbe.  Söenn  fid^  bei  jenrnnbem  ba§  rechte 

Stugentib  beroegt,  fo  (lei^t  eg,  ba^  er  eine  gro^e  ̂ reube  erleben  ober  eine  gute  Stad^ric^t 

erl)alten  roerbe.  ^inber,  bei  benen  man  im  Slugenroinfel  roteg  ̂ Icifdf;  fiel)t,  raerben 

nid^t  leben.  Über  eigene  abergläubifd^e  §8orftelIungen  bejüglid^  ber  2tugenfranf§eiten  in 

®almatien  (313)  liegen  fpejieße  et^nograp^ifd^e  ©tubien  oor.  SDie  alg  33Iägd^en  auf  ber 

<Qorn|aut  auftretenben  ̂ erpegfnötdlien,  raeld^e  rafd^  ju  einem  l)erpetifd^en  ©efd^mür  jer= 

fallen  unb  mitunter  ju  einer  gefälirlid^en  ©ntjünbung  beg  ganzen  3lugapfelg  (Panophthal- 

mitis)  fül;ren  fönnen,  finb  beni  3Solf  alg  mitunter  bögartig  oerlaufenbe  ©rfranfunggformen 

beg  älugeg  gut  befannt.  S)a  fie  fdl)einbar  oljue  jebe  Urfad^e  entfteljen,  fo  imponieren 

fie  bem  33olt  alg  burc^  Slnjauberung  entftanben,  roeldfje  3lnna^me  in  ber  33eäei(^nung  alg 

„i^oganica"  il)ren  Slugbrnd  finbet.  ®ie  Slnjauberung  lann  burdl;  einen  böfen  ̂ licl, 
burd^  ein  böfeg  2Bort  (Urok)  ober  burc^  §epen  (Vjestice)  erfolgen,  ̂ n  biefem  f^aHe 

l)ilft  leine  2lrjnei,  lein  <Qougmittel,  lein  2lrjt,  fonbern  nur  bie  33efc^tüörung,  bie  3auber= 

formel  (ogl.  IX.  Slbfd^nitt,  3öubermebiäin). 

Dbmol)l  in  oielen  fyäHen  nic^t  nur  bag  31oll,  fonbern  aud^  fpejieHe  Slollgärjte  bei 

2lugenlranll)eiten  bem  fonft  fel)r  oernünftigen  ©runbfa^e  l^ulbigen,  „nur  nid^t  f(^aben!" 
unb  infolgebeffen  aud^  loirllid^  nid^tg  tun,  fo  greift  bie  oollgmebijinifc^e  2lugenl)eillunbe 

roieberliolt  altiö  ein.  3Jleift  finb  eg  unfd^ulbige,  inbifferente  SSollgmittel,  unter  beren  — 

ober  audf)  tro^  beren  ©inmirlung  bag  2tuge  mieber  gefunb  roirb.  Einigen  unter  il)nen 

ift  fogar  eine  rairllid^  ̂ eilfame  2öirlung  burd^aug  nic^t  abjufpred^en.  <So  mirb  33.  bie 

roarme,  fd^merglinbernbe  ^^rauenmild^  feit  uralten  3cüen  empfohlen,  obraoljl  bie  3Biffen= 

fd^aft  über  einfachere  3Jiittel  oerfügt.  2Bie  bag  3^oll  bei  ̂ Qornliauttrübungen  ^ 

bag  2luge  bläft,  in  gleid^er  Söeife  erfolgt  bieg  mit  >Ialomel  feiteng  ber  roiffenfdhaftlidhen 

3lugenl)eillunbe.  3luffaHenb  oft  tritt  ung  bie  jootlierapeutifdhe  iRidhtung  in  ber  3lugen= 

behanblung  entgegen,  b.  h-  bie  33el)anblung  mit  ̂ Teilen  beg  5Cierlörperg,  meldhe  bereitg 

im  3lltertume  belannt  mar.  ®ie  33erroenbung  ber  ̂ iierleber  bei  ©ehftörungen,  raie  mir 

ihr  heute  nodh  in  ganj  ©nropa  unb  im  Orient  begegnen,  finben  mir  nidht  nur  bereitg 

im  llaffifdhen  3lltertume,  fonbern  fie  reidht  fogar  in  bie  erften  biblifdhen  3eiten  jurücl. 

®odh  hul’eu  mir  audh  33öller  leimen  gelernt,  roie  in  33ognien,  3lorbafrila,  Nubien,  beren 

33ollgaugenärjte  audh  emftere  Operationen,  j.  35.  ben  ©tarftidh,  unternehmen,  babei  aller* 

bingg  nur  feiten  einen  mirllidhen  @rfolg  erringen. 



©ießenter  Hbfc^nitt. 

D^ren^eilfunbe  (Otiatrie). 

^lügemcincg. 

®ie  Sßolflmebiäin  ift  bei  ben  Di;renfranfi)eiten  in  bejug  auf  ©iagnoftif  unb  33e= 

i;anblung  jiemüd^  bürftig,  obroot)!  mir  nidfit  überfeficu  bürfen,  ba|  aud^  bie  roiffcnfd^aft» 

licfie  Dfirenl^eUfimbe  erft  eine  ©d^öpfung  beS  lebten  ̂ af)ri)unbert§  ift.  ̂ öfler  (300) 

unterfd^eibet  folgenbe  Dolf§mebiäinifd)e  D^renleiben :   a)  ba§  Dtirenfingen ;   b)  ba§  Ot)ren= 

fted^en,  ftec^enben  D^renfd^merj,  ber,  roie  jeber  ©tid^,  ber  2lnn)efent)eit  eine§  |eimlid^,  nteiidi)* 

Iing§  tätigen  2ßurme§  jugefd^rieben  rourbe;  c)  ben  Ot;renrourm;  d)  ben  D^renpolppen ; 

e)  bie  D^renentjünbung;  f)  bie  0£)rgangIein,  Dtirgangfuruntel ;   g)  bie  X^aubbeit.  ®ie 

Slnnaniiten  (405)  gtauben,  bafe  ein  fteineS  Säer,  Con  räy,  im  Dl^r  mol^nt  unb  ba§  ̂ örorgan 

befd^ü|t.  i^ämpft  el  mit  anberen  Sieren  ober  mit  f^rembförpern,  um  it)nen  baS  ©inbringen 

in  ba§  Dt)r  ju  oerroetiren,  fo  entftetit  baburd^  Dt)renfaufen.  Ser  Serluft  be§  Con  räy 

ift  bie  Urfa(^e  ber  Saubtieit.  ©egen  Dtirenfranftieiten  nehmen  bie  Stnnamiten  fRäud^erungen 

mit  ber  ̂ aut  einer  nid^t  giftigen  ©d^Iange  oor. 

9ind^  bem  ©tauben  ber  boSnifc^en  et5eugt  ba§  Dl^renfted^en  ein  »ier* 

föpfiger  SBurm,  namens  „Bitoso“  (ogt.  ̂ aubermebijin). 

1.  SoS  äußere  Dtir,  D^rlätipt^cnftct^cn  unb  ©bwiiftbrncrj. 

^eroorjul^eben  ift  inbefonbere  bie  uralte,  altgemei'n  nod^  fieute  bei  Saien  giltige  2ln» 
fidt)t,  ba|  baS  Dt) r Io d^ ft edt)en  unb  baS  Sragen  oon  Dtirringen  ein  Heilmittel  gegen 

Stugeufranttieiten  fei  (ogt.  ©.  785).  3*^  biefer  ?j}rojebur  befi^en  mir  noc^  ein  red^teS  ed^teS 

©rbftüdt  ber  alten  tmmoralen  Stnfd^auungen,  roeld^e  burd^  2tbteitung  oom  tränten  Organ 

Heilung  ju  fd^affen  fud^te.  SeStialb  ftad^  man  au(^  gerabe  in  baS  Dt>r,  raeI(|eS  auf 

berfelben  ©eite  toie  baS  tränte  2tuge  liegt  ein  Sod^,  unb  beförberte  bie  ©iterung  burc^ 

©integen  oon  fremben  Körpern,  um  birett  ben  tränten  ©toff  auS  bem  Stuge  tierauS» 

äuleiten.  Übrigens  mürbe  f(^on  in  ben  früt)eften  3®üen  ber  ägptifd^en  Kultur  eine 

tt)erapeutif(^e  SSerroanbtfd^aft  jrcifd^en  2luge  unb  Dl^r  angenommen,  benn  man  fpri^te,  roie 

ber  ̂ pappruS  ©berS  letirt,  bei  Stugentrantl^eiten  unter  Umftänben  allerlei  ©ubfianjen  in  baS 

Dl^r.  Dtirfc^muct  t)at  infofern  eine  oottSmebiginifdfie  33ebeutung,  als  baS  Dtirenfted^en  mit 

mand^erlei  Slberglauben  oerquiett  ift  unb  infolge  ber  3Retl^oben,  mie  eS  oom  33oIte  geübt 

mirb,  böfe  ©ntjünbungen  unb  ©iterungen  mad^rufen  tann.  Ser  Dl^rfd^mud  als  2lpotrapaion 

tomnit  nur  feiten  gur  ©eltung;  ber  Dl^rfd^mucE  miH  als  reiner  ©d^mudl  mirten. 

©d^ur|  (632)  fd^reibt:  Ser  beliebtefte  ©egenftanb  ber  äftlietifd^en  3Rifel)anblung  finb 
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jroeifeno^  bte  D(;ren,  oor  allem  bte  D^rläppd^en,  au  bereu  ̂ 3)el^nbarfeit  man  bie  uu= 

glaublidjften  Stnforberuugen  fteQt.  3JJit  ©ebulb  unb  Slugbauer  Iä§t  fi(ib  iu  ber  ̂ Cat 

©rofeeg  erreidbeu.  ®ie  Dbrtüppdbeu,  fd^reibt  Sleidbarb  oou  ben  Söanpammefi,  roerbeu 

iu  ber  ̂ ugeub  ober,  roenu  eg  ba  oerfäumt  mürbe,  beim  ©rraadbfeuen  mit  einer  eifernen 

meldf)er  Stabei  ober  einem  ®orn  burd^bolirt  unb  eg  rcirb  äunädbft  ein  groben  binburdbgejogeu, 

om  britten  Xage  burdb  einen  feinen  ©trobb^fni  erfe|t  mirb.  liefern  fügt  man  jebeu 

jroeiteu  ober  britten  2^ag  bei  regelmäßigem  SSerlaufe  ber  Teilung  einen  roeiteren  ©troß= 

balm  binäu,  big  ein  fingerbicfeg  SM'tnbel  berfelben  nadb  erfolgter  Teilung  innerbalb 
14  Xagen  burcb  einen  fpunbartigen  ̂ oljpflodE  erfeßt  mirb,  raeld^er,  um  bie  entftanbene 

Cffnung  immer  meßr  ju  erroeitern,  täglidl)  burdf)  eine  SBinbung  S3aft=  ober  S3aumn)oH= 

ftoffeg  oerbidt  mirb.  SBiü  man  bie  Öffnung  noch  meßr  ermeitern,  fo  ftedft  man  ben 

fid;  oerbidenben  §alg  eineg  ̂ tafcßenfürbiffeg  ein,  benfelben  immer  roeiter  eintreibenb.  ©in 

feft  jufammengerollter,  ftarf  elaftifcber  ifßatmblattftreifen  roirft  bann  oft  nodb  febernb  fo 

lange,  big  man  bequem  eine  große  ̂ Cafd^enußr  in  ber  Öffnung  beg  mißljanbelten  Cßr-- 

läppcßeng  iiuterbringen  föunte.  ®er  nach  unferen  ̂ Begriffen  SSeruujierte 

tann  bann  ganj  bequem  bag  Dßrläppd^en  über  bag  Dßr  jießen.  Sin 

berartigen  itnnftftüden  erfreuen  fidb  audb  außerhalb  Slfrifag  uiele  9tatur= 

üölfer,  ja  felbft  bie  ßerrfd^enbe  Itulturraffe  im  alten  ̂ eru  prangte  mit 

geroaltigen  Df)renpßöden  unb  erßielt  begßalb  oon  ben  ©paniern  ben 

S3einamen  Orejones  (©roßohreu).  Sluf  Steuguinea  ift  eg  ftetlenrceife 

offenbar  nur  bie  93ergrößerung  beg  Oßreg,  bie  eine  SSirfiing  auf  ben 

S3efdbauer  ßeroorbringen  fotl,  unb  nicßt  ein  in  ihr  befeftigter  ©dhmud; 

man  erraeitert  in  biefem  ̂ aüe  bag  £od;  fooiel  alg  möglid;  unb  fpannt 

eg  burd)  einen  hineingepreßten  ©treifen  elaftifdhen  Siohreg  freigförmig 

aiig.  S3on  anberen  ©tämmen  mirb  ber  Dh^^'^nnb  mehrfach  burd^bohrt 

unb  mit  fleinen  herabhängenben  iperlenfdjnüren  oerjiert. 

©g  ift  üielfadh,  fagt  ̂ anfemann  (264),  bie  iBebeutung  oer= 

loren  gegangen,  bie  urfprünglidh  bem  Dhrringtragen  jugrunbe 

lag.  ®ie  Ohrringe  foßten  feinegmegg  immer  einen  ©dhmud  barfteßen. 

©g  fnüpfte  biefer  ©ebraudh  an  bie  SSorfteßung  ber  SSorbeugung  oon 

Äranfheiten  unb  Unglüd.  ̂ n  biefer  S3ejiehung  unterfdheiben  mir  ung  in  feiner  SBeife 

oon  ben  unfnltioierten  SOienfdhenraffen  Slfrifag,  benn  bei  biefen  befiehl  einerfeitg 

noch  bie  SSorfteßung  oon  einer  befonberen  SUißlidhfeit  beg  Ohrringtrageng,  anbererfeitg 

aber  finb  bie  Ohrringe  ju  ©(hmudgegenftänben  geroorben.  ©o  ift  eg  auch  in  oielen 

©egenben  Oeutfchlanbg  nodh  üblidh,  andh  bei  SSMnnern,  einen  fleinen  Sting  im  Oßr  ju 

tragen,  unb  jraar  nur  in  einem,  unb  man  mirb  gemiß  nid)t  annehmen  fönnen,  baß  biefer 

eine  Siing  ein  ©d)mudgegenftanb  fei.  Qn  SBirflidhfeit  ift  auch  bamit  ein  Slberglaube 

oerfnüpft.  ®ag  Ohrringtragen  ift  aber  bei  ̂ inbern  eine  fehr  fchäbliche  ©emohnheit. 

®ag  Ohrläppchen  mirb  babei  mit  einer  Stabe!  burdhftochen,  unb  bag  ift  ja,  befonberg 

ba  bie  Stabet  gemöhnlidh  oorher  auggeglüht  mirb,  oerhältnigmäßig  ungefährlidh-  Slber 

menn  man  mm  bag  geftodhene  Ohrlod;  fidh  felbft  überläßt,  fo  h^itt  bagfelbe  fet;r  halb 

mieber  §u,  unb  begl;alb  mirb  burch  bie  frifche  SBunbe  ein  Siing  hinburdhgejogen.  Oa 

biefe  Stinge  nur  in  ben  feltenften  f^-äßen  aug  ©olb  finb,  fonbern  gemöhnlidh  aug  SSteffing 

unb  baher  ftarf  fupferl;altig  finb,  fo  feßen  fie  ©rünfpon  an.  ̂ n  ben  Unebenheiten 

biefeg  ©rünfpang,  ber  burchfeßt  ift  mit  bem  eingetrodneten  ©efret  ber  frifcßen  SBunbe, 

madjfen  S3afterien,  bie  bann  in  bie  SBunbe  einbringen  fönnen  unb  fo  ju  aßen  möglichen 

9lbb.  121.  Cl)r 

mit  31i  n   g ,   Cft: 

bovueo 
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^ranl^eitljuftänben  führen,  .^autauifd^läge  in  ber  Umgebung  foldber  Dbriöcber  finb 

babei  gar  feine  ©eltenl^eit.  3Kan  finbet  fic  bei  ̂ inbern,  bie  in  biefer  SBeife  bc^anbelt 

mürben,  faft  regetmäbig.  5Darau§  erfie^t  mon,  bab  ba§  Dbrlödberftec^en  bur(j^aug  feine 

ungefäbrlicbe  9}fanipulation  ift,  unb  bab  man  fe^r  rao^I  baran  täte,  audb  biefen  9teft 

au§  ber  unfereg  Sarbarentumeg  befinitio  abjulegen. 

2Benn  einem  bag  D^rlöppcben  nid^t  angeroad^fen  ift,  fonbern  frei  b^rabfiängt,  roirb 

er  nad^  baperifd^em  Stberglauben  (399)  eine  9Bitroe  f)eiraten.  2Bem  bie  Ob'^en  rceit 

abfteben,  f)ört  ben  ̂ ucJudf  nimmer  fd^reien  (b.  i.  erliegt  ber  Sungenfud^t).  Dbrenflingen 

recbtg  bedeutet  faft  überall  guten  fRuf,  linfg  üble  Stadbrebe;  berührt  man  in  lepterem 

f^alle  bag  redete  Dl)rtäppdl)en  mit  einem  mit  ©peid^el  befeud^teten  Säppd^en,  fo  mirb  bie 

^erfon,  raeld^e  Übleg  gefprod^en,  plöblidb  non  ̂ Diarrhöe  befallen  raerben.  Seid^tere  @nt* 

günbungen  beg  Dl)^e^/  rceldbe  mit  ©dl;merj  oerfnüpft  finb  (Otitis  externa),  nennt  man 

„Dl) r enf lamme r",  „Obrenämang",  „Obreufpinner",  in  ber  ̂ falj  „Obren= 

flenime".  Urfadbe  berfelben  ift  ein  „f^^lu^",  ber  fidb  aufg  Dbr  geroorfen  b«t-  3}tan 
ftecft  33aumrcolle  mit  Klampfer  ing  Dbr,  lä^t  Dämpfe  non  2Rildb,  Kartoffeln,  Kamillentee, 

in  ©dbroaben  oon  S3obnen  ügt  ein  Slafenpflafter  nimmt 

reijenbe  g^ubbäber.  33ei  „Dbrrourm"  (Otitis  interna)  träufelt  man  audb  3)fanbelöl 
ing  Dbt/  madbt  raarme  Überfdbläge  ufm.  (Sin  ©olbfäfer,  im  Suaden  angebunben, 

3Badbolberbeeren,  in  33rotteig  gebacfen,  nertreiben  Dbrenfaufen.  SBerben  Dbrgeräufdbe 

dbronifdb,  fo  roerben  fie  gemöbnlidb  alg  Kopfgidbt  bejcidbnet  unb  finb  hierbei  nadb 

fdbroäbifcber  Slnfidbt  bie  Stberläffe  aug  ber  33ene  jroifdben  ben  3Dfittelbanbfnodben  beg 

9iing=  unb  f leinen  f^ingerg  beitfam  unb  rätlidb-  ©ntftebt  partielle  Daubb eit,  „93er= 

fallen  beg  ©ebörg",  mit  ober  ohne  Dbrgeräufdb,  fo  roirb  bie  f^^rofdbaber  unter  ber 
geöffnet,  ©egen  Sdbroerbörigfeit  empfiehlt  man  ©lodcnfdbmalj,  mit  roeldbem 

©lodfen  gef(bmiert  roerben,  hinter  bie  Dbren  ju  reiben  -ober  ̂ augrourjfaft  in  bie  Dbren 
ju  träufeln,  befonberg  roenn  bag  Übel  in  oerbärtetem  Dbrfdbmalje  feinen  ©runb  bat. 

le^terem  f^aHe  mub  bag  Dbr  burdb  erroeidbenbe  Die  unb  Slugfpripen  „auggepupt" 
roerben.  —   ̂n§>  Dbr  geratene  Dbrbüller  ober  ©pinnen  fann  man  mit  einigen 
Dropfen  nadbgegoffenen  Dleg  töten.  33ei  rbeumatifdben  Dbrenleiben  trägt  man  roeifeen 

33itriol,  in  Säppdben  eingenäbt,  auf  bem  9tücfen.  —   Dbrenfdbmerj  nergebt  burdb 

ümfcbläge  non  beifeen  33rofamen,  frifdb  aug  bem  Dfen  genommener,  aber  erbettelter 

2Beden.  —   ©egen  Dferenfaufen  braudbt  man  mit  gutem  (Srfolge  ben  auggeprefeten 

©aft  eineg  SBeibenjroeigeg  (Salix  vitellina),  auf  ̂ aumrooHe  ing  leibenbe  Dfer  ge* 

ftecft.  —   Dbrenflüffe  glaubt  man  ju  nerbüten,  roenn  man  Db bringe  trägt,  ober 

roenn  man  eine  ̂ eitlang  bleierne  Dferringe  trägt  unb  foldbe  bann  unbefcferieen  rücf* 

roärtg  in  fliefeenbeg  SBaffer  roirft.  äludb  empfiehlt  man,  bagegen  Slrmbänber  non  ̂ ern» 
ft  ein  ju  tragen. 

Kleine  Dbrmufdbeln,  befonberg  bei  3Räbdben,  finb  in  ©teiermarf  (166)  ein 

guter  „©attung".  3ui^  ©dbärfung  beg  ©eböreg  ftreut  man  fidb  am  ©tefanitage 

(26.  Dejember)  bag  fog.  „SBeifefalj"  ing  Dfet  (©tübing).  —   33ei  ©dbroerbörig* 
feit  roirb  ber  ©aft  non  Sanenbelfraut  ober  ̂ augrourj  in  bag  Dfer  geträufelt, 

audb  äRenfdbenfdbmalj,  b.  b-  aug  ̂ ^rauenmildb  geroonnene  SButter  (Kainadbtal).  —   Dag 

Slut  frif(^  gefdboffenen  2öilbeg,  befonberg  oon  fReben  unb  ©emfen,  gilt  alg 

roirffam  bei  „©rofebörigfeit".  —   Die  ©äße  einer  f^^oreße,  eineg  Slaleg,  eineg  §afen 
unb  eineg  ßlaben  roerben  pfammengemcngt ,   mit  etroag  33ranntroein  nerfc^t  unb  im 

gefdbloffenen  Dopf  über  ̂ euer  erroärmt.  33on  biefer  3Rifdbung  roerben  bem  Seibenben 
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3   ̂ nge  ̂ inburc^  je  3   2^ropfen  in§  Dljr  geflöf3t  (Cberiüölj).  —   ®en  01;renflu§  foH 
man  nad^  bem  S^olfSglaiiben  nid^t  befeitigen,  bamit  er  fid^  nic^t  auf  „eblere  ̂ eile 

fd^lage".  2Berben  ©iitfpri^ungen  in  ben  ©eliörgang  gemad^t,  fo  ift  liierju  ni($t  Söaffer, 
rool)l  aber  ̂ ee  non  .slä^pappel,  ©ibifd^rourjel  unb  i^amillen  erlaubt.  ®er  0t)reu  = 

fc^merj,  ba§  „Dfirmel)",  ber  „01)rsraang"  mirb  auf  bem  Saube,  befouberl  bei  tinbern, 
bem  oermeintlic^en  §iueintrie($eu  be§  D^rrourme§,  be§  01)ru)u^el§  (Forficula 

auricularia)  jugefd^rieben  unb  bagegen  ba§  ©iuträufeln  uon  9JfaubelöI,  be;§  ©afteä  ber 

^auSrourg,  geroäfferter  ÜJUld^  ober  oon  gerftobenen  Slmeifeueieru  empfohlen.  —   ®iit 

einem  '3t atternbalge  [idj  einguraucben,  Ijitft  gegen  DliJ^graaug  (Stübing),  ober  menu 
ein  3Jiann  ein  2^ud^,  bo§  ein  2Beib  getragen,  um  ben  Hopf  midelt,  unb  umgefe^rt 

(§artberg).  Sa§  bnrcb  Hatarrl;e  bemirtte  „'llerfatlen  be§  @el)ör§"  flicht  man  bnrdj 
©d^roibfuren  unb  l)fibe  f^ubbäber  mit  oo”  Slfcbe  unb  ©alg  gu  beheben,  ober 

träufelt  manne  aitildf)  ing  01)r.  —   ®ag  Steinigen  beg  @el)örgangeg  ift  bem  33olf  eine 

nnbefannte  ̂ anblung.  f^nnt  bie  anfeljiiUd^en,  gumeilen  oerl;ärteten  pfropfe, 

melc^e,  aug  Obrenfd^malg  unb  anberem  Unrat  gebilbet,  bag  ®el)ör  „oerfdilagen" 
unb  bereu  Entfernung  bnrd;  einfad^e  Slugfpribung  non  oielen  alg  äBunberfnr  angeftannt 

mirb  (^offel  [196]). 

©egen  bag  „D  brr  ei  ben",  ben  rbeumatifcben  ©d^merg  im  O^r  alg  S3egleiterfcbeinung 
bei  3ol)nfdbmergen  unb  §emifranie,  gibt  man  in  2Beftböt)men  (719)  fd^meibtreibenbe 

Sltittel,  äuberlidb  legt  man  b^ibe  „Hampferfädcben"  auf  unb  labt  ing  Db^  ben  ®ampf 

(,,'örobem")  gelodbter  5Cabafgblätter,  gelodjten  33ilfenfrauteg,  non  Hamillenblüten,  gefod)ten 

^eufamen  überbanpt  („<0aagf animier"),  ober  man  bädt  S3rot  mit  ®ill  unb  Hümmel 
unb  hält  ein  ©tüd  biefeg  nengebadenen  33roteg  beib  aufg  01)^^-  Sludb  erbiet  man  eine  Hügel, 

bie  ang  einem  toten  ̂ irfdben  gefd;nitten  unb  platt  gefcblagen  ift,  unb  brüdt  biefe 

auf  bag  franfe  0br.  [ferner  träufelt  man  marmeg  01ine.i=,  2ein=  ober  Silfenfrantöt, 

^unbgfdbmalg,  gerlaffene  ungefalgene  'iHitter,  manne  aitnttermildb  ein,  meldbe  f^ette  be= 

fonberg  mirffam  finb,  menn  in  ihnen  Hampfer  aufgelöft  ift,  ober  man  legt  ein  '^pflafter 
aug  fpanifdben  fliegen  hinter  bag  0br.  3fi  i^og  fi^mergenbe  0br  beib,  babei  bobrenb  unb 

flopfenb,  überläuft  ben  Hörper  bie  unb  ba  ein  „©dbauber"  unb  tritt  „©änfebant"  auf, 

fo  geben  bie  ftiHeftebenben  „[^eudbtigfeiten"  in  ©ntgünbung  unb  ©efd^mürgbilbung  über. 
Um  ber  Entgünbung  im  0br  entgegengutreten,  fic  gu  oertreiben  ober  fie  menigfteng  gn 

milbern,  legt  man  ©dbnitten  „grüner  (=  ungefocbter)  Erböpfel"  ober  bag  SBeidbe  einer 

©emmel,  in  „grüner"  SOtilcb  ermeidbt,  ober  „0ofalätfcbnblätter"  (331ätter  ocm  SBegeridb, 
auch  oom  33teerrettidb)  ober  ̂ augmurg  auf,  giebt  Stofen»,  Stpmpbenöl  ober  f^rauen» 

milch  in  bag  0br.  5Tritt  bierburdh  feine  'Befferung  ein,  bleibt  ber  flopfenbe  unb 
bobrenbe  ©dhmerg  meiter,  bann  fudhe  man  bie  Entgünbung  recht  rafdh  in  ein  eiternbeg 

©efdhmür  gu  oermanbeln  unb  ben  Slugflub  beg  Eiterg  gu  beförbern.  SJtan  ftöbt  'Sä fehl» 
fr  aut,  brüdt  ben  ©aft  aug,  madht  ihn  marm  unb  träufelt  ihn  ing  0br;  ferner  ftöbt 

man  jungen  Hopfen  unb  brüdt  ben  ©aft  mann  ing  0br,  ober  man  nimmt  flein  ger» 

ftobene  igaugmurg,  feibt  ben  ©aft  ob,  gibt  ein  menig  meibeg  Silienöl  unb  Statterngüngel» 

frautfaft  bagu  unb  gibt  oon  biefem  gut  oerrübrten  ©emenge  2—5  Sropfen  marm  ing 

0br  unb  oerftopft  biefeg  mit  Saummolle,  ober  man  fdhmiert  täglich  breimal  bie  0br= 

mufdhel  ringgberum  mit  „Stilpferb»"  ober  „Stbinogerog»"  ober  Söadhtelfdhmalg,  man 
fodht  ©erfte  mit  Stofenbonig,  feibt  bie  3lbfodhung  burdh  ein  Südhlein  unb  giebt  etmag 

baoon  marm  ing  0br,  ober  tut  bagfelbe  mit  einem  ©emifdh  aug  ̂ roiebelfaft  unb  Stofen» 

bonig. 
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33ei  ben  SÖJo^atnmebanern  in  SBolnien  unb  ber  ̂ erjegoraina  ftiel^U  man  als  9)HtteI 

gegen  D^rrcel^  etroaS  igauSraurä,  jerreibt  biefe  auf  einem  ©tein  unb  tropft  jeben  5Cag 

etroaS  oon  bem  Saft  in  baS  Dlir  (399  b). 

3.  fOtittcIobrtatorrl^,  D^rcnfaufcn  (Otitis,  Otalgia). 

®aS  auffaClenbfte  Slnjeidben  eines  9Jtittelot)rtatarrl^S  ift  ber  (Siterflu^.  ®ioS* 

furibeS  (151)  empfielilt  bagegen  Einträufelungen  beS  in  Dl  gefod^ten  Ölfa^eS,  3ftcgen= 

Würmer  in  ©db^einefett  ober  Dl  gefodbt,  fein  gefto^enen  2Bermut  mit  iQonig.  ©egen 

Dljrenfaufen  oerwenbet  er  ben  burdb  ein  9tol)r  eingefü^rten  ®ampf  einer  Stbto(^ung 

üon  3)fop,  Söermut,  Lorbeeren  ober  beijseS  3Jteerwaffer.  ferner  lobt  er  ©cbwcfelbunft, 

fowie  33ä§ungen  mit  Effig,  Dl  unb  ̂ ^iebelfaft. 

EelfuS  (121  7)  fcbreibt:  9)tan  mu§  fogleidb  beim  33eginn  einer  Dl)renfranfl)eit 

mit  ber  Selianblung  einfe|en,  bamit  nid^t  größere  @efat)r  entftefit.  ©obalb  man 

©dbmerjen  in  ben  D^ren  fpürt,  mujg  man  faften  unb  fi(^  ru^ig  oerlialten.  baS 

Übel  am  folgenben  5Eage  heftiger,  fo  mu§  man  ben  llopf  fd^eren  unb  benfelben  mit 

warmer  ̂ ^^isfalbe  einreiben  unb  bann  bebedien,  .^eftige  Dbrenfcbmerjen,  bie 

mit  gieber  unb  ©d^laflofigfeit  oerbunben  finb,  erlieifd^en  auc^  einen  2lberlafe.  2Birb 

biefer  burd^  irgenbeinen  Umftanb  oer^inbert,  fo  fül;re  man  ab.  Sludl)  warme  33rei= 

umfdbläge,  bie  man  oon  3eit  ?u  3eit  erneuert,  leiften  gute  Dienfte.  ̂ at  ber  ©d^mer^ 

abgenommen,  fo  lege  man  eine  9Ba(^Sfalbe  auf,  bie  mit  3nS=  ober  ̂ pproSöl  bereitet 

worben  ift.  3ft  Entjünbung  i^eftig  unb  oerliinbert  fie  baS  ©(^lafen  ooHfommen, 

fo  mu§  man  ben  genannten  Umfc^lägen  geröftete  unb  jerriebene  5tinbe  oon  SJlolmföpfen 

jufe^en  unb  biefeS  ©emenge  mit  9tofinenwein  lodben'  ^oS  Dl)r  mufe  immer  ein 
2lrjneimittel  gebracht  werben,  weld^eS  man  »or  bem  ©ebraucbe  jweclmäjsigerweife  er= 

wärmt;  am  beften  bringt  man  bieS  burdb  eine  Dbrenfpri|e  ein.  baS  Dl)r  ge= 

füllt,  fo  lege  man  auf  bie  Öffnung  wei(^e  9BoHe,  um  baS  ̂ erauSlaufen  ber  ̂ lüffig* 

feit  ju  oerl;üten.  SllS  3JtitteI  jum  Einbringen  in  baS  D^r  bient  ber  ©aft  oon  3tofen 

ober  SBurgeln  beS  9tol)reS,  ober  Dl,  in  weldbem  Sfiegenwürmer  gefodbt  worben 

fiub,  ober  ber  aus  bitteren  SJtanbeln  ober  ̂ flrfid^fernen  gepreßte  ©aft.  SSon  ju= 

fammengefefeten  äRitteln,  um  bie  Entjünbung  unb  bie  ©cbmeräen  ju  linbern,  gebraucht 

man  gewöbnli(^  folgenbe:  9Jian  reibt  Sltobnfafttränen,  ©afran  unb  äRprrbc  ju  glei(^en 

teilen  unb  fe^t  abwecbfetnb  Sftofenöl  unb  9tofinenwein  btnsu.  Dber  man  gibt  Sltobm 

fafttränen  ober  SBeibraudb  mit  grauenmildb  ober  ben  ©aft  ber  bitteren  3Jtanbeln 

mit  Stofenöl. 

Das  ©ebör  „oerfcblägt"  fidb,  „oerfäHt",  b.  !)•  bie  bäufigften  ©elbörftörungcn  treten 

erfahrungsgemäß  nach  ©cblag  ober  f^all  ein.  —   ̂ier  fei  eingefdbaltet,  baß  baS  Dhoen  = 

fdbmalä  (Cerumen)  alS  oolfSmebisinifdbeS  3Jtittel  eine  9toEe  fpielt.  ©o  wirb  oon  ben 

©lowafen  (350a)  beridbtet,  baß  fie  fog.  g^auleden  beS  SJtunbeS  mit  Einreibungen 

oon  Dhrenfcbmalj  beßanbeln.  —   Sei  Entjünbungen  beS  DßoeS,  welche  mit 

Eiterung  einhergehen,  fpridht  man  in  beutfdhen  Sanben  oon  einem  Dhrwurm. 

^ier  ift  ber  Dhrwurm  nidht  baS  belannte,  ganj  unfdhulbige  SufeÜ,  fonbern  ein 

gehrenber  SBurm,  ähnlich  wie  ber  SBurm  am  f^inger.  —   ©augehör,  ©dhweinSg’hörl 
(©teiermarl),  bie  ©ehörfnöi^eldhen  ber  ©dhweine  werben  burdhbohrt  unb  als  2Imulette 

gegen  Dhrfdhmergen,  3fl^tif<^nteräen  unb  graifen  getragen  (300).  (Sgl.  Slbfdhnitt  IV 

unb  VIII.) 
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Sei  l^eftigem  O^renfaufen  fod;t  man  in  @ottf(^ee  (710)  in  einem '^opfe  ̂ afer, 
ftülpt  barüber  einen  ̂ apiertrid^ter  unb  lä^t  bie  ̂ aferbämpfe  in  bag  franfe  Diir 

ftreic^en.  —   ©egen  bag  „©anfen  in  ben  Dliren  nnb  bie  ©eliörfc^mnd^e"  nel)me  man  nad; 
Sorfc^riften  nug  ®eutfd^böl;men  (719)  bittereg  9}tanbelöl,  mao^e  eg  marm  nnb  träufle 

eg  ing  franfe  0f)r,  ober  fd^abe  Stettid^,  tue  ©alj  baran  unb  laffe  eg  24  ©tunben  fteljen, 

giefee  bann  ben  ©aft  ab  unb  laffe  etmag  l^ieroon  mit  SaumrooUe  in  bie  franfen  Dliren 

laufen  ober  binbe  ben  inroenbigen  g^uBteil  eineg  getragenen  ©odeng  über  9tad^t  um  bie 
Dliren.  ©et)r  gut  ift  and^  Duirinöl  ober  SBegeridbroaffer  ober  ̂ nabenl;arn,  in  bie 

franfen  Ol^ren  geträufelt,  ©egen  bie  SBürmer  im  01^ re  („f^orunfeld^en")  gie^e  man 

SBermutfaft,  9JJof)nfopfabfodjung  ober  bittereg  fDJan'oelöl  ein  unb  beftreii^e  bie  franfen 
©teilen  mit  ©peid^el,  raie  man  i^n  aug  bem  fDtunbe  nimmt.  Sßenn  man  feinen  9tamen 

in  eine  ̂ ird^englode  fd^reibt,  befreit  bieg  oon  Dl)renfd^merä  („Dl^rrei^en"). 
®ie  ©inträufetnng  oon  marmem  Dlioenöl  gilt  in  Dberöfterreic^  alg  ̂ auptmittel. 

6'benfo  merben  dtäuc^erungen ,   marine  Umfd^läge  mit  Seinfamen  unb  9)toft,  fdjliefelii^ 

bag  Sfugbrennen  ber  Dl)ren  mit  l^ei^em  SBad^g  geübt.  SDie  ,,©el;öröte"  ber  in  ben 
3eitungen  annoncierenben  ^urpfufcber  finben  beim  Sanboolfe  ftetg  Stnerfennung  unb  Käufer. 

®ie  STfd^ed^en  bejeidbnen  bag  Dl)renfted^en,  roie  überhaupt  alle  neuralgiformen  5fopf= 

fd^merjen  alg  Stille,  Ousti-ele  (^feil,  ©d^ufe);  biefelben  treten  oft  einfeitig  auf  unb 
fommen  entroeber  ang  bem  SBaffer  ober  aug  ber  Suft.  21ud^  foßen  fie  baoon  fierfommen, 

ba^  bag  Ot)renfd^maläeg  oielleid^t  bnrd;  eine  ©rfältnng  aufl)ört,  roorauf 

bann  burd^  bag  oerftopfte  Df)r  bie  21ugbünftungen  aug  bem  O^re  ni(^t  entmeid;en 

fönnen.  ©egen  bie  Sti-üe  Ijelfen  nur  Sefd^roörungen.  0er  J?ranfe  legt  fic^  roagrec^t  auf 
ben  0ifdf)  mit  bem  franfen  Dl;re  nad^  oben ;   ber  Sefc^raörer  legt  nun  eine  leere  ©d^üffel 

mit  einer  ©c^eere  unb  einem  fpi^igen  fDteffer  ouf  bag  0f)r  beg  51ranfen,  fd^üttet  in  ber 

f^orm  eineg  51:reujeg  unb  unter  Slnrufung  ber  0reieinigfeit  juerft  SBaffer,  bann  §afer 

in  bie  ©d^üffel,  mad^t  3   ̂reuje  barüber  mit  bem  föJeffer  unb  murmelt  fobann  folgenben 

©pruc^: 

Ja  N.  svym  vlastnlm  jmenem  pokf- 
teny; 

leteli  tady  3   stfelci,  nadchou  se  spo- 

jujicl, 

Zastavili  jsou  se  v   me  hlave,  v   mych 

uslch,  V   mych  zubech, 

a   ja  je  zakllnäm  skrze  tri  bozske 

osoby : 

skrze  Boha  otce,  Boha  Syna,  Boha 
ducha  Svateho. 

Jsou-li  z   vetru,  aby  sli  zas  do  vetru, 

tarn  aby  diivi  v   tecb  nejvetsicb  hus- 
tinäch  lamali; 

jsou-li  z   vody,  aby  sli  zas  do  vody, 

tarn  aby  pisek  v   tecb  nejvetsicb  hlu- 
binäch  vazali; 

3d^  9b  mit  eigenem  9tamen  getauft; 

eg  flogen  ba  3   stfelci  (©d^ü^en,  ©d;ie^er), 

mit  dtotlauf  oereinigt, 

fie  l^ielten  fid^  auf  in  meinem  Äopfe, 

meinen  0f)ren,  meinen  3öf)uen, 

unb  id^  oermünfd^e  fie  burd^  bie  3   gött= 

lidben  i]3erfonen: 

0nrdb  ©ott  Sater,  ©ott  ©ofin,  ©ott 

^eiliger  ©eift. 
©inb  fie  aug  bem  SBinbe,  ba§  fie  mieber 

in  ben  SBinb  geben, 

bort  foßen  fie  ̂ ofj  in  ben  größten 

0ididbten  bredben; 

finb  fie  aug  bem  SBaffer,  fo  foßen  fie 

ing  SBaffer  jurüdfebren, 

um  bort  in  ben  größten  liefen  ©anb  ju binben; 
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jsou-li  ze  skal,  aby  sli  zas  do  skal, 

tarn  aby  skäly  v   tecb  nejvetsich 

skalinäch  lämali; 

mne,  me  hlave,  mym  usmi,  mym  zu- 
büm 

dali  pokoj  a   mne  vice  neträpili. 

K   tomu  mi  dopomäbej  Büb  Otec, 

Büh  Syn  a   Büb  Buch  Svaty  Amen! 

ftnb  fie  au§  ben  greifen,  fo  foüen  fie 
raieber  in  bie  Reifen  gelten, 

um  bort  ©teine  in  ben  größten  Reifen 

ju  breb^en, 

mi($,  meinen  ̂ opf,  meine  Dl^ren  unb 

3ä§ne 
in  9?u|e  laffen  unb  mid^  nic^t  mel^r 

martern. 

<gieräu  nerl^elfe  mir  ©ott  33ater,  ©ott 

©o^n  unb  ©Ott  ̂ eiliger  ©eift,  2lmen! 

®a§  roieber^olt  man  mit  fämtlic^en  3eremonien  breimal  nac^einanber  ober  auc^ 

am  felben  5lag  in  ber  grül;,  mittag^  unb  abenbä. 

©teilt  fid^  ber  §afer  in  ber  ©dbüffel  mit  ben  ©pi^en  nad^  oben,  fo  lianbelt  eg  [id^ 

um  Stfily;  fällt  er  jebod^  gu  Soben,  fo  lianbelt  eg  fid^  um  eine  anbere  ̂ ranl^eit. 

9}Jan  oergleid^e  mit  biefem  3ßu&erfpru(^e  bie  balmatinifd^e  Sefd^mörunggformel  gegen 

bie  ̂ oganica  unb  roirb  benfelben  ̂ beengang,  ja  fogar  biefelben  31eberoenbungen  finben. 

5Die  l^ier  fel^lenben  gormelteile  finbet  man  in  einer  anberen,  oon  ©rben  oerjeic^neten 

Zauberformel,  meldtie  lautet: 

Chodili  strelci,  strelice 

po  horäch,  po  krajinäch; 

potkala  je  svatä  Apolena, 

ta  se  jich  täzala: 

„Strelci,  strelice!  kam  jdete?“ 
„My  jdeme  k   te  a   k   te  osobe  (jmeno) 

mozek  jisti,  krev  piti, 

maso  dräti,  kosti  lämati.“ 
Rekla  jim  svata  Apolena: 

„Strelci,  strelice!  vrat’te  se 

a   te  osobe  pokoj  dejte!“ 

@g  gingen  bie  strelci,  strelice 
über  33erge  unb  5Täler; 

eg  begegnete  fie  bie  Ijl.  2lpolonia, 

bie  fragte  fie: 

„Strelci,  strelice!  raoliin  gellt  il;r?" 
„9Bir  ge^en  ju  ber  unb  ber  ißerfon  (31ame) 

91tarf  effen,  331ut  trinlen, 

gleifd^  rei§en,  tnod^en  bred^en." 
®a  fagte  ilpien  bie  1|1.  Slpolonia: 

„Strelci,  strelice!  J?el|ret  jurücf 

unb  la^t  biefe  ̂ erfon  in  91ul^!" 

®ieg  raieber^olt  man  breimal  unb  fc^üttet  jebegmal  ein  wenig  2ßaffer  unb  ein  paar 

^aferföner  in  bie  ©d^üffel.  21ud^  bag  ̂ erunterjäl^len  oom  ̂ opfe  big  ju  ben  gü^en, 

wie  fie  bie  fübf(aroif(^en  3t^uberfprü(^e  aufroeifen,  finbet  man  in  ben  bö|mifd^en  S3e= 

fd^roörunggformeln;  fol(^e  l|at  SJtiloläsel  (ßegly  £ib  XII)  genau  oerjeid^net.  f^erner  legt 

man  bem  Uranien  aufg  Dlir  eine  jinuerne  ©d^üffel,  raeld^e  etwa  einen  ginger  1|0(^  mit 

Sßaffer  gefüllt  wirb,  fc^milät  33 lei  unb  giefet  eg  gerabe  ber  Öffnung  beg  Ol^reg  gegen= 

über  in  bie  ©d^üffel,  unb  jroar  breimal  nac^einanber,  jebod^  ol^ne  aßeg  35efc|n)ören. 

®ieg  foU  bem  Uranien  in  ben  Dliren  wie  ̂ anonenfdliüffe  faufen  unb  burc^  biefen  S!on 

mirb  er  gefunb. 

Zum  Slnräuc^ern  beg  Jlopfcg  bei  Stille  roerbeu  in  33ölimen  bei  ben  5£fd^ed^en  ge= 

trodnete  SSo^nen,  ̂ öniggferje,  ̂ a|enlraut  (Calamintha  montana),  ©tord^fc^nabel 

(Erodium  cicutarium)  unb  SBunbllee  (Anthyllis  vulneraria),  bann  3   Heine  ̂ anbooH 

.^afer  oerroenbet.  ®ieg  aCleg  mirb  auf  glül^enbe  ̂ ol^leu  gefd^üttet;  ber  kraule  lä§t  ben 

Sftaud^  auf  feinen  ̂ opf  aufteigen,  umroidelt  legieren  bann  mit  einem  wollenen  ̂ uc^  unb 

legt  fi(|  p   33ette.  ®ieg  wirb  3   'S'age  lang  wieberliolt.  Z^^  ^<trf  ber  Traufe 
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Über  fein  SBaffer  gelten,  fonft  raürbe  bie  ̂ ur  feinen  @rfoIg  l^aben  nnb  bie  i^ranf^eit 

überbieg  auf  ben  Sefdbroörer  übergefien. 

S3ei  Dfirenfaufen  gebrandet  man  in  Stu^lanb  (©ouoernement  ©motengf)  ben  2tuf= 

gu§  römifd^er  Hamide  (382)  (Anthemis  arvensis)  alg  SBafc^maffer  be§  5^opfeg.  ®ic  ©ften 

geben  '^ernfleinöl  auf  2ßoHe  ober  SSaumroode  in  ben  äußeren  ©el^örgang. 
SDie  ©loraenen  in  5^rain  fod^en  bei  C£)renfted^en  SBoij l gern utf raut  nnb  laffen  ben 

2)ampf  in  bag  Df)r  einbringen. 

©egen  D()ren=  nnb  ̂ opffaufen  (Strylo)  bringt  ber  franfe  ilroate  in  9iieberöfter= 

reidfi  (385)  einige  §anbood  §afer.  iDfan  nimmt  einen  Xopf,  gie^t  Söaffer  f)inein 

nnb  mac^t  barüber  3   ̂reuje,  roorauf  eine  §anbood  §afer  in  ben  Sopf  gegeben  mirb. 

3ln  ber  §anb  f)ält  bie  Sefdjmörerin  einen  leeren  5topf.  ®er  5^rante  fe^t  ficb  auf  einen 

Seffel  nnb  legt  ben  5^opf  mit  ber  einen  ©eite  auf  ben  S^ifd^,  fo  bafe  bag  eine  Dl)r  nad^ 

anfroärtg  geridjtet  ift.  Über  bem  ̂ opfe  beg  5lranfen  mirb  nun  öag  äßaffer  mit  bem 

§afer  neunmal  in  ben  jemeilig  leeren  2:’opf  überfd^üttet  nnb  l)ierbei  oon  9   nad)  abroärtg 
alfo  9,  8,  7,  ß   .   .   .   gejäl)lt.  ®arnadb  betet  man  ein  58aterunfer  nnb  fd^üttet  mieber 

neunmal  bag  Söaffer  über  mie  oorljer.  hierauf  mirb  ber  itopf  beg  J^ranfen  mit  3   J?renjeg= 

äeicl)en  bejeid^net.  — 
Qn  Kroatien  oerroenbet  man  bei  Dl;renfanfen  nadl)  ber  2lngabe  oon  ©nnbrnm 

(245  a)  ©d^af*  nnb  ̂ i^genepfremente,  in  SBein  ober  ©ffig  gefod^t.  33ei  Dl>renfln^  mirb 

eine  roeifee  diübe  anggefd^ält,  in  bie  fo  geformte  §ö^le  mirb  gegeben,  bie  §öl)(e 

gefd^loffen,  ber  ©aft  anggepre^t  nnb  baoon  4   —   5   Tropfen,  fo  roarm  alg  möglich  in  bag 

Ol)r  geträufelt. 

3n  Talmatien  (313)  läfet  man,  um  Dljrenftecfien  ju  belieben,  niännlid^e  SJtilc^, 

b.  1).  bie  dltild^  oon  ber  33ruft  einer  ̂ ran,  bie  ein  männlid^eg  5ünb  fängt,  bireft 

eintröpfeln,  ober  man  greift  jn  ©inträufelnngen  oon  am  ©tein  äerriebenem  ©lagfrant 

(Parietaria  diffusa  Drinak).  33ei  bem  burdfi  einen  Olirenfc^maljpropf  bebingten  Ol)ren= 

faufen  nnb  ber  baoon  Ijerrn^renben  ©d^raerliörigfeit  fommt  ber  Fisek  (§ülfe)  jur 

33ern)enbnng,  roeldlier  in  ber  Tat  oft  bag  fieiben  beliebt,  aber  nidff  ganj  ungefälirlicb 

ift.  Fisek  ober  Fisik  nennt  man  eine  über  eine  ̂ oljfpinbel  aug  ifiapier  ober  ;2einn)anb 

gerodte  nnb  mit  2Bad^g  burd^tränfte  Tüte,  bereu  bünne  ©pi^e  in  ben  änderen  ©el|ör= 

gang  geftedt  nnb  bereu  loeite  3)iünbung  angejünbet  mirb;  im  9Jlomente,  roo  ber  Fisek 

in  Sranb  gerät,  entfteigt  bem  fpi^igen  ©nbe  bcgfelben  eine  fleine  diaud^roolfe  unmitteü 

bar  in  ben  ©el;örgang;  burd^  bie  liierbei  entftanbene  SBärme  fd^miljt  bag  bortfelbft 

monatelang  angel^äufte  Dl^renfd^malj  nnb  ber  Olirenfc^merg  ift  nun  mie  abgefclinitten.  — 

Tagfelbe  mirb  anc^  in  9)iontenegro  geübt  (Stdgem.  SBiener  mebij.  3fünng  1875, 

©.  256).  ®g  mirb  ein  0d;fenl)orn  mit  bem  breiten  @nbe  aufgefe^t,  bie  Dl|rmufd;et 

llineingejroängt  nnb  an  bem  fpi^en  burd^lod^ten  (Snbe  beg  §orneg  fräftig  gefangt.  Tie 

plö^lid^  eintretenbe  ©ntleerung  fod  fidb  bnre^  einen  ̂ nad  funbgeben.  Offenbar  mirb  bnri^ 

Snftoerbünnung  bag  Trommelfell  gnm  ipiagen  gebracht.  Tiefe  iprobejur  ift  äu^erft 

fd^merjliaft  nnb  äubem*  nic^t  ungefäl^rlid^.  ©onft  mirb  aug  SBac^g  eine  2lrt  Trid^ter 
geformt,  mit  einem  Tod^t  oerfe^en,  mit  bem  ®nbe  in  ben  äußeren  ©eliörgang  einge» 

fül)rt  nnb  Ijier  on  bem  breiteren  ©nbe  angejünbet.  3lnd^  l^ier  fod  burd^  2Bärme  eine  £uft= 

oerbünnung  nnb  ein  ipia^en  beg  Trommelfedeg  l^eroorgerufen  werben  (ogl.  „dJiopa"  I.  315). 
gür  bie  eiterigen  Di^renflüffe,  meld^e  in  ber  größten  SJiel^rjalil  ber  gäde  auf  einer 

SOlittelo^rentjünbung  berulien,  ftelit  in  Talmatien  ein  anbereg  9}iittel,  bag  fog.  9)iäufeöl, 

in  lioliem  2lnfel;en;  bie  einjelnen  33efi|er  oon  SHäufeöl  finb  im  ganzen  Torfe  befannt 
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unb  man  pflegt  ftd^  bann  gegenfeitig  auSju^elfen.  roirb  in  ber  Söeife  jubereüet, 

bab  man  gang  junge  SJtäufe,  roie  man  fie  oft  im  ®üngert)aufen  ju  finben  pflegt,  einfach 

in  ein  @efä§  rairft  unb  bort  jahrelang  aufberoat;rt.  ®a§  gläfc^(|en  rcirb  in  ber  Siegel 

an  ber  3itttmerbe(fe  aufgel^ängt;  je  älter  ba§  DI,  befto  mirffamer  ift  e§.  3Jtan  brandet 

nur  eiuige  'tropfen  oon  biefem  SOMufeöI,  um  angeblich  momentan  bie  ©d^merjen  ju 
oertieren.  ferner  oerraenbet  man  ben  SHantel  ber  am  2^age  be§  I)t.  Sauren tiu§ 

gefammelten  ©artenfd^nedfe,  meld^er,  in  ba§  Dt)r  geftecft,  jeben  DI)renfdf)merj  balb 

beheben  foß. 

Die  Stumänen  in  ©übungarn  unb  bie  33erooI)ner  ber  ©egenb  oon  ̂ erfulesbab  (132  a) 

geben  bei  D^renfd^merj  ein  ©tücfd^en  ̂ noblaud^  in§  Dt)r  ober  fe|en  ba§  franfe  D^r 

ben  Dämpfen  fiebenber  9}tild^  ober  foc^enber  33oI)nen  ou?.  2lud^  nimmt  man  einen 

ca.  3   cm  breiten  unb  25  cm  langen  Seinroanbftreifen,  überjiel)t  i^n  rec^t  bidt  mit  ge= 

fd^moljenem  gelbem  2öac^§  unb  roßt  ifm  über  ein  bünneS  ̂ oljftäbd^en,  fo  bafe  fid^  ein 

?to^r  hübet  (80  a),  Do§  eine  ©nbe  be§  9tol^re§  fommt  in  ba§  traute  D^r,  ba§  anbere 

rairb  angejünbet  unb  fo  lange  brennenb  ert)alten,  al§  eg  ber  Trante  augf)alten  tann. 

Ofirenflu^  betommt  nad^  Slnfic^t  ber  9)tagparen  (422)  nur  berjenige,  ber  in  feiner 

^inbl^eit  nic^t  mit  SSier  jigern  bebeüt  roar.  Die  ̂ ranf^eit  l^eitt  man  mit  33äbern  oon 

JluPIättern,  mit  Umfdlilägen  oon  toei^en  3Jtaloen  unb  Seinfamen,  oon  ranzigem  ©pect, 

©egen  Dfireurei^en  legt  man  eine  geröftete  marme  3Jtanbel  in  bag  D^r  ober  man  träufelt 

3roiebelfaft  liinein.  3^  Dl^rtropfen  rcirb  auc^  ber  ©aft  ber  ©teinrofe  (Rözsäs 

fülfü)  oerrcenbet  (^augrcurj).  3ßtan  benü|t  bei  Dlirenfclimerjen  aud^  gern  ein  ©tüctd^en 

©loctenftriü  alg  9)topa  ober  frif($e  Sirnbaumfprö^linge,  mit  rceld^en  im  Dl)r  lierum» 

geftoc^ert  rcirb. 

3ng  D^r  fülirt  man  in  33ritifc^=Dftinbien  (682)  folgenbe  9Jiittel  ein:  S^iofeneffenj, 
©antalöl,  bie  Slfd^e  oertaltter  5laurimufc^eln,  einige  Dropfen  ber  33ruftmild^  ber 

Sßtutter  beg  ̂ inbeg,  eine  SJtifd^ung  oon  ©tintafant  unb  9Jluttermild^,  ein  ©tüdtd^en 

^noblauc^  ober  ©efamöl,  in  rceld^em  ̂ noblauc^  getod^t  rcorben  ift,  ben  ̂ arn  eineg 

^engfteg  bjrc.  eiueg  33üffelg,  ben  ©aft  ber  jerquetfc^ten  Slumen  oon  Ocimum  sanctum 

refp.  Calendula  officinalis ,   ben  ©aft  ber  jerguetfc^ten  33lätter  ber  Tagetes  erecta 

refp.  ber  Citrus  limetta  (©utl)er lanb). 

Die  aitalaien  oon  9Jtittel=©umatra  träufeln  bei  Dl^renftufe  il)rer  ̂ inber  ben  mit 

^otogöl  gelodeten  Sltilc^faft  einer  ̂ attugart  ing  Dl^r  ein  (oon  Raffelt).  33ei  ben 

Sltarottanern  fpri^t  ber  Slrjt  ober  ein  33etannter  bem  an  Dl^renflu^  Seibenben  Öl  mit 

bem  9Jtunb  in  bag  tränte  Dl)r  hinein  (Duebenf elbt).  Die  ©ingeborenen  Deutfd^= 

©übrceftafritag  träufeln  bei  Dl^renleiben  eine  2lbtocl)ung  oon  ben  33lättern  beg  §uni» 

bufd^eg  ober  ̂ amelbaumeg  ein  (Sübbert).  Die  Duaßa  in  Kamerun  oerrcenben  bie 

Blätter  ber  minsenartigen  Sltbangop^anje ,   rceld^e  fie  jufommengebrüdt  in  ben  @el)ör= 

gang  ftopfen,  gegen  D^renleiben  (ifUel^n). 

3.  grcmbför))cr. 

© e l f u g   unb  Diogfuribeg  tennen  bereitg  mehrere  33erfol^ren,  um  g^rembtörper  aug 
bem  Dl)r  ju  entfernen.  Sigrceilen  gerät  irgenbein  grembförper  in  bag  Dlir,  j.  35.  ein 

©teind^en  ober  ein  tleineg  Dier.  ^in  ̂ lol^  barin,  fo  bringt  man  etrca§  SBoße  ein; 

in  biefe  triec^t  er  l)inein  unb  rcirb  jugleid^  mit  berfelben  l^erauggejogen.  ^ommt  er  fo  nid^t 

l^eraug  ober  ift  ein  anbercg  Dierc^en  borin,  fo  taud^t  man  eine  mit  9Boße  umrcicfelte  ©onbe 
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in  möglic^ft  fiebriges  §arä,  befonberS  5CerpentinI)arä,  bringt  [ie  in  baS  O^r  unb  brel^t 

fie  bort  Ijin  nnb  Ijer;  bann  inirb  fie  baS  ̂ liercljen  faffen  unb  IjeranSbringen.  ©eriet  ein 

leblofer  Körper  in  baS  O^r,  fo  ̂ielje  man  üjii  mit  ber  Oljrenfonbe  ober  mit  einem 

ftnmpfen,  etraaS  gefrnmmten  ̂ äfcben  l^eranS.  ©elingt  bieS  nid^t,  fo  fann  man  il;n 

gleid)faH§  mit  ̂ arj  f)eröorjiet;en.  Sind)  burc^  Slnioenbnng  oon  Stiefemitteln  ober  bnrd) 

fräftigeS  ©infpriben  oon  SBaffer  niittelft  einer  DI)renfpri|e  fann  man  ilm  entfernen.  — 

Sind)  nimmt  man  ein  S3rett,  meId)eS  in  ber  SSfitte  nnterftn|t  ift,  roäl)renb  bie  ©nben 

beSfelben  auf  beiben  ©eiten  frei  beroeglidj  finb,  nnb  befeftigt  ben  5?ranfen,  inbem  man 

il)n  auf  biejenige  ©eite  legt,  an  meld;er  fid;  baS  leibenbe  Dljr  befinbet,  fo  baranf,  ba§ 

baS  0ljr  ni(^t  über  baS  S3rett  beroorragt.  ®ann  fd;lägt  man  mit  einem  .Jammer  auf 

baS  511  ben  f^itben  beS  Slranfen  befinblidje  ©nbe  beS  S3retteS;  baburd;  mirb  baS  0l)r 

fo  erf(^üttert,  ba§  ber  fvi^embförper  IjeranSfällt.  —   SBirb  ber  „SfiäinuStournü',  baS 
loibermärtigfte  aller  stiere,  roie  if^IininS  bid;tet  (543,  30),  auS  bem  linfen  0l;r  eines 

^nnbeS  genommen  unb  angebnnben,  fo  bleibt  mon  oon  allen  ©djinerjen  oerfdfont. 

S3ringt  man  ben  „SiiginuS"  jn  einem  Jlranfen,  fragt  bann  le^teren,  raäljrenb  man  am 

f^itbenbe  beS  S3etteS  fteljt,  nad;  feinem  S3efinben,  nnb  beantmortet  ber  51ranfe  bie  f^^rage, 
fo  mirb  er  genefen,  beantmortet  er  fie  nid)t,  fo  mirb  er  fterben.  Übrigens  mu^  ber 

„SiijinnS"  anS  bem  linfen  Dljr  eines  gänslic^  fd^marjen  ̂ nnbeS  genommen  morben. 
0er  Dl)rmnrni  (Forficula  auricularis),  Dljrmübel,  Dl)rnü|el,  Ol;rIing, 

Cfjrling,  foü  im  0l)re  oerfd)iebene  Slranfljeiten  oeranlaffen.  0afd;enberg  fc^reibt 

in  S3rel;niS  „0ierIeben"  (90);  „®er  gemeine  SJlann  (moljl  and;  ber  gebilbete  unb 
onfgeflärte !)  meint,  er  müffe  feine  Otjren  oor  il)m  fd;ü^en,  bamit  er  nidjt  Itineinäielie 

nnb  bnS  Trommelfell  jerfneipe.  Slber  auf  nufere  Clären  Ijnt  er  eS  tro|  feines  SlamenS 

am  menigften  abgefel;en.  @S  mag  oorgefommen  fein,  ba^  er  bem  einen  ober  onberen 

SJJenfcben,  roelc^er  leid^tfinnig  genug  mar,  fic^  in  baS  @raS  fc^tafen  51t  legen,  in  baS 

0t)r  gefrod)en  ift,  meil  er  bergleidjen  bnnfle  33erfted'e  liebt.''  Tatfadje  ift,  bafe  ber  0l)r= 
mnrm  in  ©ärtnereien  bnrd;  S3enagen  ber  SSlumen  nnb  if^flanjen  fdjäblid^  ift  —   bem 
SJlenfdjen  l)at  er  nod;  fein  0l)rl)ärd)en  gefrümmt! 

©iooanni  Slrcolano,  („ifJratica",  S3enetiiS,  1493,  ©.  60)  nennt  folgenbeS  SSlittel, 

um  ̂ nfeften  anS  bem  ©eljörgange  jn  entfernen.  Ter  ̂ opf  einer  lebenb’en  ober  frifd; 
getöteten  ßibedjfe  mirb  in  ben  @ef)örgang  gebracht,  nac^  3   ©tunben  foll  fid;  baS 

^nfeft  im  SJlunbe  ber  ©ibed^fe  befinden.  —   .Kleijie  ©d;metterlinge,  '^liegen,  SBansen 
unb  glöl^e  nnterneljinen  nid^t  feiten  einen  SlnSflug  in  ben  äußeren  ©e^örgang  beS 

SDfenfdben,  biefem  5iir  i]3ein  unb  Dual,  beim  eS  ift  ftetS  unb  überall  bie  Slrt  beS  ol)n= 

mäi^tigen  ©egnerS,  anS  fidlerem  33erftede  gu  reijen  unb  ju  necfen,  bis  er  f)eroorgejogen 

nnb  gefnicft  mirb  (167  a).  Slber  mitunter  ift  eS  felbft  größeres  ©emürm,  meldjeS  biefen  in 

ben  genannten  Jlreifen  fel^r  beliebten  ©c^Inpfminfel  anffndjt.  ©0  fann  eS  gefc^el^en,  ba^ 

Stutegel,  bie  gu  ̂eilgmeden  oor  ober  Ijinter  bem  0t)re  angefe^t  morben  finb,  eigenfinnig 

ben  il)nen  gugemiefenen  0rt  oertaffen  unb  in  ben  ©e^örgang  auSmanbern,  infoferne  fie 

bie  i^affage  frei  unb  nid^t  —   mie  eS  bann  eben  ber  f^aü  fein  mü§te  —   burc^  einen 

3Battetam)>on  oerbarrifabiert  finden,  ©etreibefpetgen  unb  ä^ntii^eS  gelangen  gufäCtig  bal)in, 

©rbfen,  runde  ©teindben,  fleine  ©laSperten  fdbieben  fidb  Binder  gerne  felbft  ober  einander 

in  ben  ©ebörgang.  TaS  ©leicbe  gilt  00m  ̂ ofianniSbrotfern.  ©ineS  befonberen  SfufeS 

erfreut  fi(^  jebocb  bei  ©rmadbfenen  ber  5!noblaudb,  dem  l)öcl)ftenS  nur  noch  ber  5lampfer 

einigermaßen  empfinbtidbe  J^onfurreng  mai^t.  ̂ noblaudb  unb  Dampfer  fotlen  nämlidb, 

ins  0ßr  gebradbt,  eine  überaus  lobenSmerte  SBirffamfeit  gegen  entfalten. 
D.  .^ooorfasfironfelb,  Sergleidienbe  SBotlSmebijin  II.  52 
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4.  5Berlc$ungcn  bcö  £)^rc«!. 

Unter  ben  ä^erle^ungen  be§  Dtjreg  [pieten  in  neuerer  bie  ©elbftbelci^nbigungen 

non  iOUtitärpftid^tigen  eine  grofee  DioUe.  2:'i;rnian  (713)  tjat  berartige  gälte  äufamtnen= 
geftettt.  ®ie  äußere  Dtjnnufd^el  ift  ber  5tummetpla|  menfd^lic^er  Seibenfdjaften,  bie 

©itelfeit  fdimücU  fie,  ber  gätigorn  fdilägt  fie,  bie  ©ranfamfeit  fdineibet  fie  ab. 

©etbftbefc^äbigung  be§  @et)örgange§  roenbet  ba§  3]oU,  refp.  roenben  feine  üolf§mebiginifd^en 

3tatgeber  5?antt)ariben,  fpanifc^en  ̂ Pfeffer,  i^upferoitriol,  ©aligpl,  Stnieifen  unb  2tineifen= 

fäiire,  ©ublimat,  nerfdbiebene  anbere  ätjenbe  gtüffigfeiten  an.  finb  in  ber  Literatur 

gälte  befannt,  in  raetc^en  gef(^niotäene§  33tei  in  bag  Dl)r  gegoffen  imirbe.  3Bäl)renb 

gefdjniotjeneä  33tei  geroötintidb  ol;ne  befonberen  ©d)aben  nertragen,  refp.  tnieber  aug= 

geflogen  inirb,  raerben  3)tetalte  mit  niebrigem  ©cbmelgpnnft  fet)r  fcbled^t  nertragen,  S)em 

SJiarfus  ©raffug  mürbe  gefdjmoljeneg  @otb  ing  Ot)r  gegoffen,  fo  bafe  er  eineg 

gnaloolten  2^obeg  ftarb.  ©tinfenber  ^läfe  unb  ©igetb,  .^onig,  3Dtit(^rQl)m  unb  ̂ alfmitd^ 

roerben  ebenfadg  in  ben  @el;örgang  gegoffen. 

§ier  fei  anl)anggmeife  erroäl^nt,  bafe  „^amletg"  33ater  (erfter  3lft,  ©jene  V) 
feinem  ©ot)ue  mitteitt,  er  fei  in  eigentümtid)er  SBeife  mit  Silfenfraut  oergiftet  raorben. 

2llg  id)  im  ©arten  fd)Iief, 

®ie  ic^  es  ftetg  geroot)nt  mar,  fd)Iid)  bein  Dt)eim 

SDlit  einem  @la§  »ermünfcbten  93Ufen!raut§ 

3u  mir  unb  in  be§  Dt)te§  äub’re  §öble 
©ob  er  bie  tropfen,  beren  SBirfung  mit 

®em  93tut  be§  9Jlenfd)cn  fo  in  geinbfdbaft  ftet)t, 

®ab  fie  fid)  rafd)  burcb  bie  S?anäl'  unb  ißf orten 
S)e§  Körpers  brängen,  gleid^  bem  ftüffigen 

Ouecffilber,  unb  rcie  aTlild)  gerinnt  oon  ©äure, 

@0  ftodt  ba§  93Iut.  3tud)  mir  ging’g  fo.  @§  fct)uppten 
Um  meinen  Seib  fid)  efeIt)ofte  gled)ten, 

©leicb  einem  öajarug.  @o  marb  id)  f(^Iafenb 

S)urd)  iöruberbanb  bei  Sebeni,  meiner  Slrone 

Unb  meiner  ©attin  auf  einmal  beraubt. 

SDag  fotgenbe  ©ottegurteit  mar  bei  ben  SBafmele  (381a)  üblid^;  ©ine  Dtabel  oon 

©tednabetbide  mürbe  burc^g  Dl;rtäppd^en  geftod^en;  ging  fie  leidet  burc|,  fo  mar  ber 

9Jlann  uiifd^ulbig,  ging  fie  f(^mer  bnrdt),  fo  mar  er  fdt)utbig. 

5.  ©djüjcrpngfcit  unb  Saubticit. 

SDiogfuribeg  empfiehlt  bei  anbatiernber  S'aubheit  feingeriebene  ̂ npferblüte, 
3miebetfaft,  3i696itbdrn  unb  ein  ©emenge  oon  ©enf,  ©oba  unb  geigen. 

®ie  cpmrifche  Stiebijin  (137 a)  oermenbet  gegen  ̂ Taubheit  2öibberl)örn,  3lalgatle 

unb  @f(henfaft.  ©in  bentfd^er  Stutor  aug  ber  Stätte  beg  oorigen  gahrl)unbertg  rät  gegen 

Taubheit  folgenbeg  (222) ;   9ämm4©allen,  bie  erfte  oon  einer  gor  eile,  bie  onbere 

oon  einem  21  al,  bie  brüte  oon  einem  §afen  unb  bie  oierte  oon  einem  Staben.  ®ie 

4   ©aßen  tu  in  einen  neuen,  gut  oerglafurten  5Topf,  gie^e  für  9   ̂Pfennige  guten  23rannt= 

mein  baran,  bede  bann  ben  ̂ opf  mit  einer  gut  paffenben  ©türje  ju  unb  oerftreidt>e  bie 

jmifd^en  beiben  befinbliche  guge  nodh  mit  £ef)m.  ®er  auf  biefe  2lrt  gut  oerfd^toffene 

2:iopf  mirb  hierauf  aufg  geuer  gefe|t  unb  fo  lange  barauf  gelaffen,  alg  einer  50  ©dhrittc 
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Iaiu3lam  ge^en  möge.  'nin  öie  in  bein  klopfe  öefinbltc^e  gUiffigfeit  bi-o  auf  33Iut= 

roärme  nbgefül)lt,  fo  laffe  beu  Patienten,  ber  [id;  für  biefeii  3^ed  l;in(egen  mu§,  mit 

bem  33art  einer  ̂ eber  3   Sröpfd^en  bauon  in  ba§  leibenbe  Dt;r  faßen,  fo  mirb  er  ba§ 

nerlorene  @et)ör  roieber  ertmlten.  Sen  smeiten  nnb  brüten  Sag  mirb  bie  g^Iüffigfeit 
mieber  marin  gemacht  nnb  bie  ̂ rojebnr  nod^  einmnt  miebertjolt,  and;  roenn  bn§  Übel 

fd)on  bei  ber  erften  Stnmenbnng  biefeä  äliiltelg  gemieden  fein  foHte.  ®iefe§  Slüttel  mirb 

and)  bei  Ot)renfd;mer3en,  OI;renentütnbnngen  nfm.  in  Sentfd;tanb,  2Beftböl;men  nnb 

(Steiermarf  angemenbet.  33ol)re  im  tUtaimonat  ein  Sodb  in  einen  ©fd^enbanm,  ftede 

eine  ̂ ö()re  in  basfetbe  nnb  fe^e  ein  ©efäß  5   ober  6   Sage  barnnter.  Sa§  SBaffer, 

metc^eg  an§  bem  S3anme  Ijeranslönft,  fdjütte  in  einen  Sopf  nnb  fe^e  benfelben  über§ 

^ener.  SBenn  bie  ̂ tüffigfeit  t)eife  ift,  t)alte  ba§  Ct)r  über  ben  Sampf  berfelben,  mad^e 

nnct)  ein  ̂ öpflein  an§  einem  33abefdjmamme,  ne^e  e§  in  bem  SBaffer  nnb  reinige  bamit 

morgens  nnb  abenbS  baS  Ot)r. 

äßenn  „bie  Dtjren  oerfalten",  b.  I;.  ptöbüdje  ©d;roert)örigfeit  eintritt  (719),  fo 
tragen  bie  ©c^nlb  baran:  Dbrenfdjmalj  ober  33erftopfungen  anberer  3lrt  im  0t)r  ober 

^atarrtie  ber  3i’ad)engebilbe.  gebraud;en  finb  aßgemein  Stbfütirmittel.  Sodj  foß  man 
anc^  9tbfodtinngen  oon  ©arfaparißa,  Sßajoran»  ober  dtoSmarinfraut,  ober  non  2ßad^olber= 

beeren,  ober  oon  ©najafatjotä  trinfen.  2lnc^  träufelt  man  aromatifdje  Die,  namentlidl) 

Silieii'  ober  9Jiaiglöddl)enöl,  ein.  "Uian  nimmt  oon  ben  grofien  2lm eif en  bie  23rnt  nnb 
läßt  fie  in  einem  roo^loerfdjloffenen  @laS  in  einem  dtoggenbrote  baden.  Sanacl)  nel^me 

man  bie  „Sllaterie"  an§  bem  @laS  nnb  träufle  täglid)  2 — 3   Sropfen  in  boS  franfe  Dt)r; 

man  nimmt  ein  in  23rnnntmein  gebäl^teS  33rot,  Ijalt’S  an  baS  Dlir  eine  gute  2öeile,  bis 

eS  ein  ©d;nal^  tut;  nimm  .'gafer,  fieb  ben  mol,  tue  il)n  anS  bem  SBaffer,  ftürj  einen 

Sridüer  barüber  nnb  lafe  ben  Snnft  in  baS  Dl;r  gelten;  nimm  meipen  2lgftein  (23ern= 

fteinj,  leg  il)ii  auf  eine  @lnt,  tue  einen  Sric^ter  barüber  nnb  la^  ben  9tand^  inS  D^r, 

ober  träufle  ein  paar  Sröpfl  bitteres  Sßanbelöl  ein.  ©egen  bie  gänslic^e  „Sanb^eit" 
mad^e  man  im  f^rüliling,  mann  bie  ©idlien  nnb  23irfen  fproffen,  folgenbe  ©albe:  9)Jan 

nimmt  SeufelSabbi§mnräel,  grüne  2Bad^olberbeeren,  bie  nid^t  fd^marj  fein  morben,  jebeS 

10  £ot,  rote  Srenneffel,  @id;enfproffen  nnb  23irlenfproffen,  oon  jebem  5   Sot,  fto^e  aßeS 

befonberS  flein,  nelnne  1   ififunb  ©d;malä,  jerla^  eS,  bann  tue  laumarm  aße  gemelbeten 

©tüde  l;inein,  rülir’S  mol;l  untereinanber,  laß  aßeS  fo  8   Sage  fieben,  baß  aße  Kraft  anS 

ben  Kräutern  ift,  feil)e  eS  burd^  ein  Snd^,  gib’S  in  einen  glafierten  Sopf  nnb  rüljr’S  um, 
bis  eS  falt  ift,  nnb  fd^miere  ringsum  baS  Cßr,  ober  man  träufle  SBibberurin,  ober  3lal= 

gaße  ober  Sfd^enfaft  ein,  ober  man  ftede  bie  ©piß  oon  einer  SabafSpfeife,  fo  tief  eS 

nur  fein  fann,  in  baS  Dl;r  beS  Sauben  nnb  fange  am  anberen  @nbe,  bis  baS  Dßr  in» 

menbig  ein  raenig  fd;merät,  ober  man  taffe  SabafS»  ober  ©d^mefetraudß  ein,  ober  man 

ßößle  eine  3roiebel  auS,  füße  biefe  mit  Statfett  ober  ̂ afengaße,  foeße  fie  in  mariner 

2lfd;e  nnb  brüde  oon  bem  marinen  ©aft  öfters  ein  menig  ein,  ober  man  mad^e  auS 

.Siologninten  nnb  meißer  Diießronräet,  oon  jebem  1   Dnintt,  nnb  oon  ©npßorbium 

\/2  Dnintt  nnb  oon  3niiebelfaft  nnb  ̂ onig,  fo  oiel  mon  braud;t,  ein  3äpf(^en  nnb  ftede 

biefeS  inS  Dßr,  ober  man  jerreibe  2Bürmer,  bie  man  unter  ber  9iinbe  oon  ©idjenbäumen 

ßnbet,  mit  9tantenöl  nnb  träufle  liieroon  ein,  ober  ond^  ben  ©aft  jerguetfeßter  Stmeifen» 

eier,  ober  „©(^lagraaffer".  SiefeS  „©eßlagmaffer"  (©dßlagbalfam)  mirb  fotgenber» 
maßen  bereitet:  9)lan  nimmt  Kräuter  oon  SJtajoran,  9Jteliffen,  9toSmarin  nnb  ©atbei, 

oon  jebem  IVz^onbooß,  bann  23lumen  oon  Saoenbet,  9Jtaibtümlein,  gelbe  S3eiglein  nnb 

rote  fRofen,  non  jebem  eine  §anbooß.  Sajn  3ind,  ©emüränägetein  nnb  Knbeben,  jebeS 

52* 
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2   Quintfeiu,  frifd^e  1   Sot,  ̂ ottafd^e  2   Sot  unb  ©almiaf  3   :l^ot.  ®ie[e§ 

roirb  ade§  geflogen,  baju  IV2  3}Ja&  ftarfer  SBeiii  unb  7^  33Ja^  SBeingeift  gegeben  unb 

8   2"age  in  einem  @Ia§  in  ber  2Bänne  fteljen  gelaffen.  ®ann  gibt  man  2   Clnintiein 
inbianifc^en  33alfam  ba^u. 

©in  @et)örmittel  finb  in  33ai)ern  (300)  ©äfeibeeren  (Juniperus  sabina),  melc^e 

in  einem  fnpfernen  @efd)irr  fdpuarj  getod^t  roerben.  —   ®ie  ©iomafen  (309)  tropfen 
ben  auSgepre^ten  ©aft  ber  ̂ au^ronrj  in  ba§  Dt)r  ein.  Sind)  mirb  in  bie  Dl^ren 

fnt)n)arme  9JiUc^  eingefpri^t.  ®ie  9hitt)enen  (395  a)  träufein  Ddjf  eng  alte  unb  21alfett 

mit  ©d^napg  ing  Dljr. 

®ie  .<tlroaten  roenben  bei  ©dpuert;örigfeit  nad)  ©nnbrnm  (345 a)  ©iniränfeinngen 

be§  ©afte§  non  ̂ nobland),  mit  ilümmel  geröftet,  ferner  SBibbergalle,  mit  granenmild^ 

uermifc^t.  Ober  e§  roirb  ber  ©aft  an§  frifd;en  ̂ rantblättern  auggeprefet,  mit  l^eifeem 

SBein  uermengt  unb  abenbS  eingetränfelt.  2lndj  [teilt  ber  ©aft  be§  frifdjen  ©aner= 

ampferg  in  gutem  3^uf. 

©ineni  ̂ Taubftummen  fteden  bie  boänifdjen  ä^olfSärjte  (664)  unb  2Bunberl;eilerinnen 

eine  au§gel)öt)lte  5?erje  oon  gelbem  2Bad^l  in§  Df;r;  bann  jünben  fie  ba§  l^eranSragenbe 

©nbe  an  unb  laffen  bie  5\er5e  ganj  ausbrennen;  bieg  roieberl^olen  fie  fo  lange,  big  fie 

glanben,  bafe  ber  ifßatient  gelieilt  fei. 

©egen  2:aubl)eit  lialten  bie  ©rufiner  in  9iu§lanb  (382)  bie  SBurjel  Churis-dsiri 

an  bag  Dljr,  man  mufe  aber  uorfid^tig  mit  bem  SOtittet  nmgetien,  roeil  eg  fonft  leicht  in 

bie  Briefe  beg  ̂ opfeg  bringen  fann.  —   ©egen  Sau  bl)  eit  gebrandet  man  im  9iorogorob= 
fd;en  ©onuernement  gefättigte  Sange  oon  Slfd^e  nnb  D^u^,  roeldje,  jnr  ̂ älfte  mit  ©d^manb 

(Cberg)  oermifc^t,  jroeimal  täglich  in  geringer  Slienge  in  bag  Dtjr  geträufelt  roirb. 

©beufo  benützt  man  Seinöl,  nac^bem  man  eg  in  eine  anggel)öl)lte  3'wiebet  gegoffen  unb 

biefe  im  Gfen  gebraten  Ijat,  sroeimal  täglid). 

3n  itonftantinopel  legt  mau  nad^  ©tern  (664)  in  bag  äußere  Dl)r  nagelartige, 

aug  rotem  i^ra^ipitat  unb  ©unnnifc^leim  l;ergeftellte  ̂ örperd;en  ober  leitet  mitteig  eineg 

Sridl)terg  3Baffer,  SDtaloenbämpfe  ober  mit  Dampfer  oerfe^teg  9)lanbelöl  ein;  le^tereg 

ift  befonberg  bann  Ijeilfam,  roenn  eg  juoor  monatelang  mit  toten  9Jtäufen  oermengt  roorben 

ift.  3*^  23agbab  fennt  man  ein  ganj  oortrefflid^eg  SJUttel,  um  ben  ©tummen  bie 

3unge  ju  löfen:  3u  einem  Slrjte  fam  ein  9)logIem  mit  einem  taubftummen  ^inbe.  Ser 

21rjt  erflärte  nad^  ber  Unterfiu^ung  beg  ilinbeg,  eg  gäbe  feineg  Söiffeng  leine  §ilfe.  — 

„Iber  icl)  fomme  nic^t,  um  beine  §ilfe  ober  eine  Slrpei  ju  erbitten,"  entgegnete 
ber  Später  beg  Iranfen  £inbeg,  „fonbern  fage  mir  blofe,  roieoiel  Stopfen  mu^  ic^  oon 

biefem  SSaffer  meinem  i^inbe  geben?"  Unb  er  jog  aug  feinem  ©ürtel  eine 

einer  fd^mu^igen  ̂ ^üffigleit.  ■ —   „2Bag  ift  bag?"  fragte  ber  Slrjt.  —   „Moi  bülbül, 

(9Jad;tigallenroaffer),"  entgegnete  ber  Slraber.  —   „3Sag  loittft  bu  bamit?"  —   „3^/ 
Efendi,  roeifet  bu  beim  bag  nic^t  felbft?  SBei^t  bu  nic^t,  ba^  Bülbül  bie  fdfiönfte  ©timme 

Ijat  unter  allen  Sieren?" 
Sie  911agi;aren  im  §ajbuer  ̂ omitat  (422)  machen  bei  ©d^roer^örigleit  oibrierenbe 

Sllaffierberoegungen  mit  einem  getrodlneten  3ii<^^P^üig  im  äußeren  ©eliörgange. 

©egen  ©djioerl)örigfeit  finb  in  ̂ gppten  in  Dl  gebaclenc  ©farabäen  (Ateuchus 

sacer),  mit  etroag  23aumrooEe  ing  Dl^r  gelegt  unb  nad^  ein  paar  Sagen  burcb  ben  Srmf 

ber  mit  gefd^loffenem  Sliunb  unb  21afe  l)eroorgetriebenen  Slugatmunggluft  auggeblafen, 

ein  oortrefflic^eg  aTiittel  (iHunjinger).  2Jad^  bem  ©lauben  ber  ©ual)eli  entfielt 

Saublieit  burcb  einen  ing  Dl^r  geratenen  SBurm,  ber  barin  geftorben  ift  unb  bal)er 
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nid)t  lüieber  tjeraugfann.  ̂ unäc^ft  wirb  2öaffer  in§  Dfjr  gefdjüttet,  bann  läuft  eg, 

wenn  ber  Traufe  bag  Dt;r  nad^  unten  neigt,  wieber  t)eraug  unb  mit  it^m  ber  9Burm 

(S>  eite  n). 

SdjIujfUJort. 

3)ie  üolfgmebijinif(^e  Dl;renl)eilfunbe  ift  auf  bem  ©elnete  ber  ®iagnoftif,  ©ijinpto= 

matologie  unb  ̂ l;erapie  etwag  befdjränft,  ba  fic^  bag  eigentlid;e  ©innegorgau,  bag  innere 

Dl)r,  ben  ©liefen  unb  ber  ©eobadjtnng  noHfommen  entäieljt.  SÖennglcidj  jebod^  bag  ©olf 

ftetg  nur  mit  bem  aufferen  Dljre  51t  tun  l)at,  fo  Heibt  il)in  bennod;  bag  erftere  nidjt 

gaiij  unbefannt,  beim  bag  fog.  ,,©c^weingg’l;örl"  wirb  auc^  in  ber  51inber=  unb 
Ijeilfunbe  angewenbet.  ©ine  ©ollen  fpielen  in  ber  ©ef)anblung  uon  Dl^renleibeu  bie  ©tauung 

fowie  ber  ©rennfegel,  wie  wir  ilju  bei  ben  Salniatinern,  ©(ontenegriueru,  ©umänen  unb 

©tagparen  gefeljeu  l;aben.  ©eljr  beliebt  ift  bie  oielfad;  ganj  rationelle  Dlbeljanbluug, 

wie  fie  auch  in  ber  wiffenfdjaftlid^en  Ctiotrie  uielfad^  Slnwenbung  finbet.  ©eit  ölten 

3eiten  unb  bei  ben  uerfd^iebenften  ©ölfern  erfreuen  fid;  ferner  bie  grauemuild;,  fowie  bie 

(ijalle  beftimmter  Spiere  einer  auggebel;nten  Slnwenbung.  ®od;  fommt  babei  auc^  bie 

3aubermebi5in  nid©  ju  furj,  unb  wie  bei  anberen  51raufl)eiten ,   gibt  eg  and)  Ijier  eine 

©eilje  beftimmter  ifranfl;eitgbefdjworungen.  2ludj  bag  Dljrenfdjinalj  felbft  wirb  mitunter 

bei  anberen  ^Iranfl^eiten  alg  Slrjuei  angewenbet. 



?(d)ter 

3al)it^ellfiinbe. 

1.  3?olfö3aI)närjtc. 

®ie  üolfgmebigiiiiicl^e  3at3if)fdhmbe  machte  ber  lüiifenfc^aftlid^eii  jknilid;  lange  i§r 

©ebiet  ftritlig,  beim  bie  le^tere  befam  eigentUcb  erft  tm  18.  ̂ alirl^unbert  einen  loij'fen» 
fc^aftlicben  ß[;arafter  burdb  bie  älrbeiten  »ong^oucbarb  in  i^ariS.  Dbraol^l  fpäter  aucf; 
bentfdbe  e   i   ft  e   r ,   33  r   u   n   n   e   r ,   33 1 u   m   e   n   1 1)  a   I ,   § i   r   f   db  ra  a   l   b   u.  a.)  in  raiffen= 
fcfjafdidbe  33at)nen  eintenften,  bUeb  bie  ©teUung  ber  3öbidjeilfnnbe  bi§  in  ba§  19. 

bunbert  bie  alte.  ®ic  3abi^öi^3t6  nmrben  in  ©eutfcbtanb  erft  im  1^25  al§  roirf= 
ticbe  ̂ eitperfonen  anerfannt,  al§  in  33reuben  bie  erfte  jabnärstUdbe  ̂ rüfunggorbnimg 

beraitSgegeben  mürbe.  33i§  babin  ftanben  jebodb  bie  3abttörde  beinahe  auf  gleidber  ©tiife 

mit  beu  nagabunbierenben  3t9eunern  uub  mürben  befonberg  im  SJiittetalter  gefellfdbaftUcb 

bem  33ettlergefinbet  gteicbgefteHt,  ba  fie  auf  allen  SJtärften  unb  Jürdbrneitjen  bevnm» 
ftricben  unb  burdb  nortaute  2Inpreifung  ihrer  Heilmittel  ben  33auern  unb  bummen  Seuten 

©elb  au§  bem  33eutet  ju  locfen  nerftanben.  ©ie  mürben  beSmegen  audb  nerädbtlicb  at§ 

3abnbrecber,  3abnreiber,  al0  bie  ©dbreienben  bezeichnet  unb  in  einem  2ltem  mit  ben  Slrämern, 

!3tattenfängern,  ©eiltänzern,  ̂ ^ferbebieben,  33arbieren  genannt.  3ßie  man  bie  ©teHung 

eineg  3Qb^i^ii'3leg  noch  ju  33eginn  beg  norigen  3abi^bun^®*^l^  auffafete,  barüber  orientiert 
ung  ein  cbaralteriftifdheg  ©emätbe  beg  9)talerg  (1794 — 1848),  meldher  bie 
©tube  mit  einem  fdhummerigen  Sllfooen  bei  einem  3öbttarzte,  33aber  unb  33arbier 

fcbitbert  (387)  (f.  2:afel).  33ei  biefem  5Ciefftanbe  ber  miffenfdhaftlicben  Obontologie  fann 

eg  ung  bemnad)  nicht  2Bunber  nehmen,  ba^  bie  oollgmebijinifcbe  3öb’^hßdfunbe  big  in 

bie  neuefte  3eit  bie  bunteften  33lüten  treiben  fonnte,  obmobl  fie  audb  ider  eine  eigene 

^bt)fiognomif,  ̂ ropbplape,  H^ofene,  2:be^öpd  3äbne  nerfügt. 

2.  Mgcmcinc  33oIfganftbauungcn. 

@g  gelten  in  Oeutfdhlanb  Heine,  mei§e,  fcbarfe,  gut  ooneinanber  getrennte  3®^!^®' 

alg  Kennzeichen  eineg  gemedten  SJtenfihen  oon  ©emütgtiefe  unb  unbeugfamer  diecbtfdhaffen» 

beit.  Oagegen  finb  fie  aber  auch  ein  3^fcbßn  non  Kurzlebigfeit  unb  fdhmödblidber  ©e» 

funbbeit.  Unregelmäbige  3öboe  bebeuten  ©efinnungglofigfeit.  ©pifee,  fdbarfe,  aber 

hoch  breite,  ftarle  3öbne  gehören  Söfemidhtern,  33errätern  unb  non  3leib  unb  ©djeel= 

fudbt  nerzebrten  dltenfdhen  an.  ©elbe  3äbne  meifen  auf  3^^i^ffnn  bd  (!)•  ©rojge  33orber* 

zähne  finb  3eichen  non  großer  ©innlicbfeit,  33eftialität  (!)  unb  langem  Seben. 
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Steienimrf  (196)  f)ält  inan  gelblid^e  3Ä()ne  für  uiigefunb,  blnulid^eS  ®iu'd;= 
fc^imniern  ber  oberen  Sdjiieibejäfine  für  ein  3eid)en  ber  31bje^rung,  ©(^loärje  ber  3ö^)^e 

al§  folgen  be§  2:abafrand)en§  ober  @emiffe§  oon  ©üfeigfeiten.  ®ie  in  Oberfteier  fo 

piifig  jn  beoboc^tenbe  3ol;nfarieg  fegt  man  auf  3ftecgnung  ber  fetten  ©peifen,  eine  9ln= 

fd)aiuiug,  toeld^e  baburd)  93ere(^tigung  geioinnt,  tuenn  man  enoägt,  loie  geig  bie  übtidjen 

©cgmatäfpeifen  gegeffen  loerben  unb  bag  fofort  ein  ̂ runf  falten  2öaffer§  barauf  gefegt 

luirb.  3*1  Dalmatien  (313)  loirb  bie  ̂ arie§  auf  ben  3ßg«niurm  (Crv)  jnrüdgefügrt, 

toefd^er  aucg  ben  Dtebenjagn  oergiften  fann. 

Oie  2tnfd)auung,  bag  mandje  3«f)ttroürmer  entgegen 

fönnen,  finben  toir  im  3)littefafter  oon  bem  ©aternitaner  g.Uatearin§  oertreten,  unb  im 

3ntertnm  ift  ©criboninä  Sargn§  (43  n.  6gr.)  ber  erge,  loetdjer  oon  ben  äBürmern 

in  ben  3ügnen  fpridgt.  Oodg  ig  bie  älorgellnng  eines  iBurmeS  atS  eines  urfädjlidjen 

ÜliomenteS  nid)t  nur  bei  3<igner!ranfnngen,  fonbern  and;  bei  anberen  Jlranfgeiten  eine 

uralte  nnb  loar  95.  bereits  andg  ben  alten  9tgpptern  befannt. 

Oie  ooltSmebijinifdge  g5ropgplaj;e  ber  befagt  fid;  oorioiegenb 

mit  ber  95ergütnng  beS  3fl^)*M’<^nier5eS  foioie  mit  ber  Slngabe  oon  9)?itteln,  loie  man 
gcg  oor  bemfelben  beioagren  fann.  Oabei  fpielten  baS  9t ägel ab fd)n eiben  am  ̂i^eitag, 

bie  9)tauS,  bie  9)iilcgjägne,  eine  groge  9toIle. 

@S  gilt  j.  93.  in  Oeutf(^bögmen  (719)  als  baS  einfadjge  unb  als  ein  jnoerlnfggeS 

9)iittel,  ben  3flgig*'^"ierj  für  immer  gebannt  jn  galten,  morgens  fofort  nad;  bem  2luf= 
gegen  bie  linfe  Ogrgrube  mit  bem  redgten  ©olbfinger,  bie  red)te  mit  bem  linfen  @olb= 

finger,  bie  linfe  3ognreige  mit  bem  redgten  ©olbfinger  nnb  bie  recgte  mit  bem  linfen 

©olbgnger  mit  falteni  SBaffer  jn  loafcgen  unb  ben  iOtunb  nacg  jebem  (Sffen  mit  faltem 

iH5affer  fauber  auSjnfpülen,  ober  man  beigt  fidg  jeben  ̂ ^^eitag  morgens  bie  ̂ üigernägel 

ab  ober  befdjneibet  ge  am  Karfreitag. 

OaS  legtere  toirb  andg  in  ̂ollanb  für  bie  3i'tger=  nnb  ̂ ugnngel  oerlangt;  in  ber  9Jtarf 

95ranbenbnrg  (392)  glaubt  man  bagegen,  bag  3ag”fcgnter3en  für  immer  oergegen,  loenn 

man  am  Karfreitag,  ege  bie  ©onne  anfgegt,  bie  9tägel  oon  ̂ änben  nnb  Jügen  freuj= 

loeife  abfdgneibet  nnb  ge  äiim  Kreujtoege  trögt.  9teurnppin  fi^neibet  man  gcg,  um 

feine  3agt^f<^»ierjen  jn  befommen,  bie  9tögel  an  ̂ önben  nnb  nur  3>^eitagS  ab, 

ober  trögt  getS  einen  anS  bem  ©ebig  eines  auSgegrabenen  9Jtenfdgenfd)öbelS  gebrod^enen 

3a gn  am  Körper  ober  loöfdgt  fidg  töglidg  erg  baS  ©eficgt,  bann  ben  §alS  nnb  julegt 

bie  ̂ önbe,  trodnet  ge  aber  in  nmgefegrter  9teigenfolge  ab. 

3n  9)iaria3ell  (©teiermarf  196)  fcgneibet  man  fid;,  um  gcg  oor  3agnfcgmerj  ju 

fdgügen,  am  ergen  gf^ilage  jnr  3eif  abnegmenben  9)tonbeS  bie  gingernögel,  midelt 

bie  älbfcgnitte  in  ein  g5apier  nnb  trögt  ge  oor  ©onnenanfgang  fdgtoeigenb  an  einen  ein= 

famen  Ort,  too  man  baS  f|3öd(^en,  ogne  fidg  nmäufegen,  über  bie  ©dgnlter  nadg  rüd» 

raörtS  roirft.  Oajn  betet  man  3   95aterunfer  unb  ben  „©lauben".  OieS  loirb  an 
3   aufeinanber  folgenben  roiebergolt.  Oie  93orfdgrift  beS  9tögelabfcgneibenS 

am  f«  ©dglefien  (104)  beobacgtet.  3»^  93apern  (399)  glaubt  man, 

bag,  loenn  man  fid)  an  jebem  Freitage  bet  bem  ©dgiebnngSlönten  um  11  Ugr  bie  3üi9er= 

nögel,  oom  fleinen  ̂ ütger  anfangenb,  abfdgneibet,  man  baS  ganje  3agr  über  nii^t 

oon  3agnioeg  befallen  loerben  toirb.  ©efcgiegt  folcgeS  oom  Karfreitag  angefangen  baS 

3agr  über,  fo  roirb  man  feine  Sebtage  baoon  oerfdgont  bleiben  (granfen  nnb  21ltbapern). 

9lncg  loerben  am  Karfreitage  bie  9lögel  an  §önben  nnb  gügen  gefdgnitten  nnb  bie  2lbföHe 

in  einem  ©öddgen  oergraben.  Slnflönge  an  biefe  ©itte  gnben  gcg  bereits  bei  ben  9fömern, 
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benii  bei  2lufoiüii§  (Eclogae)  fiiiben  roir  bie  ©teile,  bafe  am  9}tittrooc^  bie  9Mgel  jii 

fdjiieiben  finb.  —   2tuc^  raenn  man  einen  non  ungefätjr  gefnnbenen  cineg  9Jtenf($en 
ober  Siiereg  immer  in  ber  5Tafc^e  bei  fic^  trägt,  raenn  man  jeben  9Jtorgen  mit  ber  3^nge  ein 

^reuj  im  9Jtnnbe  mad)t,  raenn  man  alltäglid;  mit  frifd^em  Sßoffer  mittels  beS  ©olbfingerS 

l^inter  ben  D^ren  raäfdjt,  ober  raenn  man  täglid^  beim  S^afd^en  mit  bem  ©olbfinger 

über  bie  fä|rt,  ober  raenn  man  Häfern,  bie  auf  bem  9tücfen  liegen,  raieber  auf 

bie  ̂ ü^e  I)ilft  (ipfat^),  fo  bleibt  man  oor  3ai)nfd}mer3  oerfc^ont.  —   9Birb  jemanben 

beim  S3efuc^  in  einem  fremben  §aufe  33rot  oorgefe^t,  foH  man’S  nidit  liegen  taffen, 
fonbern  einflecfen,  fonft  befommt  man  3ß'^nraef).  —   2ltS  itorbeugungSmittet  gegen  3^^^)^= 

fdjinerä  getten  ferner:  ©ine  „©lefantentaiiS"  (Semen  anacardii),  am  Stüden  aufget)ängt, 
ein  ©tuet  ©iegellad,  in  ein  blaues  ©eibenftecfd;en  eingenät;t,  auf  ber  ̂ er^grube  ober  iu 

ber  2Iafd^e,  auef)  J^ampfer,  in  ?3aumraotle  get)üllt,  in  ben  Dt)ren  getragen.  3«  ©(^maben 

empfiet)lt  man,  einen  2I(^atftein  jn  tragen.  Unter  bem  @ffen  raarmer  ©peifen  foH  man 

nic^t  trinfen,  fonft  fte^en  bie  3öt)ne  ab.  9)ian  fprid;t  and),  „bie  3öt)ne  ftet;en  auf",  raenn 
man  §.  33.  in  einen  fauren  2lpfel  beifet  ober  eine  rairftid^e  ©ntjünbnng  jugegen  ift.  33iel 

3udereffen  mad^t  fctiraarje  2tuSgefaüene  ober  auSgejogene  3öl^ne  follen  rüdraärtS 

in  ftiefeenbeS  äBaffer  geraorfen  ober  in  bie  @rbe,  in  ein  3)tauStod^  gegraben  raerben,  bamit 

fie  batb  oerraefen  unb  fein  anberer  3of)n  im  9)hinb  erfranfe. 

3n  ®eutfc^böf)men  gilt  nacb  Urban  (719)  baSfetbe,  nur  „fpunbet"  man,  bamit 
ilinber  gefunbe  unb  bauertjafte  3ötjne  nacfjbefommen,  bie  erften  bem  Hinb  auSfatlenben 

3ä^ne  in  einen  ©ic^enbaum.  2Benn  eine  9Tiutter  it)rem  ilinbe  bie  Ie|te  9tat)rung  auS 

ber  33ruft  reid^t,  fo  gefc^ietit  bieS,  inbem  fie  auf  einem  ©tein  fi^t,  biefen  ©tein  aber 

bortl^in  jurüd'  trägt,  oon  rao  fie  il^n  genommen.  ©old^eS  berairft,  bafe  bem  lUnbe  nie 
ein  wet)e  tut.  gäüt  einem  in  ̂ tieberöfterreid;  ein  3«^)’^  auS,  fo  mu§  man  i|n 

rücfraärtS  über  ben  il'opf  raerfen,  eS  raäd^ft  bann  raieber  ein  neuer.  3^  ©teiermarf  (196) 
ift  ber  ©taube  oerbreitet,  bafe  man  raätirenb  eines  ©rabgetäuteS  nichts  effen  foE,  fonft 

befommt  man  (^artberg).  äBer  fi(^  oor  3öt)nfdjmerj  fd^ü^en  raiE,  troefne 

morgens  bei  ber  SBafd^ung  juerft  bie  ̂ änbe,  bann  baS  ©eficf)t  unb  bete,  raenn  er  bie  9)teffe 

befu($t,  raäfirenb  ber  Sßanbtung  §ur  tjt.  Stpottonia  (3)tooSfirc^en).  —   2Ber  fd^raorjeS 

33rot  ijst,  rairb  raeifee  3ö^ne  befommen.  ®ie  9)tutter  mufe  ben  erften  3^^)n  beS  5^inbeS 

oerfetituden,  bann  befommt  biefeS  niematS  3atjnfdjmerjen  unb  rairb  fd)öne  301^1^6  er^otten. 

3n  ber  9Jiarf  33ranbenbiirg  (392)  gtaubt  baS  Sanbootf,  ba^  berjenige,  raetd^er  raäfirenb 

eines  ©eraitterS  ifet,  tjot)fe  3Ef)ne  befommt.  ©benbo  foE  man  fic^  morgenS  nadf)  bem 

2öafd^en  guerft  bie  ̂ änbe  abtrodnen,  bann  befommt  man  nie  3^ii)Jirei^en.  Stuf  bem 

5^ird^tjof  ©rbfen  jerbei^en  unb  fie  in  ein  frifc^eS  ©rab  raerfen,  tieitt  aEeS 

33äber  31t  SBeitinad^ten  unb  Stfd^ermittraoe^  fc^ü|en  nad)  Stnficbt  ber  2Eroter  (392)  gegen 

3atmidjmer3.  Söenn  ein  Jlinb  foE  man  eS  mit  ber  ̂ ofe  eines 

SltanneS  ober  SBeibeS  reiben,  bann  raeidjt  ber  ©d^merj. 

3]on  ben  3'nben  in  ber  33uforaina  rairb  baS  oon  ben  9)täufen  benagte  33rot  mit 
SSortiebe  gegeffen,  benn  biefeS  foE  bie  3ä^ne  ftarf  machen.  Über  biefetbe  Stnfe^auung 

berichtet  auc^  ̂ ümmet  (392)  auS  ber  3)tarf  33ranbenburg :   2ßer  ein  fotd^eS  33rot 

ifet,  befommt  feine  3(i^nfc^mer3en.  Stuc^  bei  ben  Kroaten  (435)  gitt  baS  ©ffen  eines 

oerfd^immetten  ober  oon  SJfäufen  angenagten  33roteS  atS  E3orbeugungSmittet  gegen 

fd^merjen. 

®ie  2:fdt)ed^en  unterfd^eiben  nad^  SEatiegfa  (451)  jraei  Slrten  non  3otjnf^l»ier3en: 

®ie  einen  raerben  burc^  einen  ̂ ofiten  (auSgefreffenen  =   vyzranjü  3q^1'i  oerurfad^t,  bie 
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aiibereii  biird;  „fd}ie|enbe"  9Jen)enfd)meräeit  (Stille),  (^öejüglid)  ber  legieren  ugl.  iierDöfeu 
Mopiidjinerj  unb  D[;renfted)en).  §oljluierben  be§  luirb  burd)  einen  3Burni 

erjeugt.  9iauc^  nertrngt  btefer  SBiirm  nidjt,  halber  nertreiben  bie  Söeiber  in  Slcäijren 

bie  3flb>ildimerjen,  inbem  [ie  au§  ber  i|]feife  be§  9)lanne3  ein  paar  3i'öe  niadjen.  2Ber 

nid)t  unü,  bafi  il)n  bie  3*^^”^  fdjmersen,  fd^neibe  ficb  bie  9iägel  am  ̂ reitog.  2öer  nl§ 

erfter  ben9ieumonb  fiet;t,  befonnnt  feinen  3rtb»fd)inerä.  ©in  am  ©t.  3obf>ttne§tage  ab= 

geftidteä  Jfinb  befommt  niemals  ebenforaenig  einer,  meld;er  33rot  i^t,  meldjeS 

über  äöiirjeln  getragen  miirbe.  ®en  ausgefallenen  3‘^bii  man  in  bie  ©palte  eines 

öffentlidben  ̂ olgfrenäeS  ober  in  beffen  i^oftament,  bann  merben  bie  fo 

nidbt  fdjmer^en,  als  ber  3«^!«  ftd)  hier  befinbet.  2lm  erften  ̂ aftenfonntag  na(^tS  baden 

bie  ÜJhitter  ol)ne  9üiffen  ber  J^inber  SSrejeln,  fteden  biefelben  auf  Düit-’n  unb  Ijangen  fie 

im  ©arten  auf  Säume.  3^ür  jebeS  Stiub  ift  eine  9üite  beftinunt.  gi’idj  merben  bie  Äinber 
in  ben  ©arten  gefdiidt  mit  ber  SBeifung:  ,,©ef)et  in  beu  ©arten,  ber  ^ort 

Srejeln  oerloren!"  Sie  SUnber  fammelu  unb  effeu  nun  bie  Srejeln.  ©o  befommen 
fie  nie  3^ibtitt)eb. 

©egen  3fif)'Ubbnteräen  rüncbfrl  ©lomafe  in  Ungarn  über  oerfd^is^^J^^'^ 

Krautern  ober  ftedt  in  ben  mel)en  3ab»  bie  Überrefte,  bie  nadj  bem  dioucbeu  in  ber  pfeife 

bleiben  (Mocka),  roelcbeS  auch  als  gutes  SorbeugungSmittel  gilt. 

Sie  9üitf)eneu  in  ber  llfraina  (84)  bleiben  fteljen,  menu  fie  baS  erftemal  ben  9ceu= 

monb  feljen,  beten  3   Saternnfer,  fpuden  breinial  über  bie  linfe  ©djulter  unb  geljen  bonn 

fort,  oljne  fid)  nniäufeben.  SieS  ift  bei  jebem  Dieumonb  ju  tun;  bann  befommt  man 

feine  meljr  (Sejirf  ©ernpgoro).  Dber  aber  man  bleibt  oor  bem  9Jconbe 

ftef)en,  nimmt  ein  menig  ©rbe  unter  ber  redjten  gerfe  unb  reibt  bamit  bie  3dline  eilt- 

ferner  foll  man  jeben  f^reitag  bie  9Mgel,  angefangen  oon  ber  fleinen  3el)e  an  ben 

f^üßen,  bann  an  ben  f^iugern,  abfdjneiben  ober  nod;  beffer  abbei^eu  (Sejirf  Ifanera). 

Sie  ©lomenen  (144)  haben  folgenbeS  SorbeugungSmittel  gegen  3<ib>iii’eh:  3ni)ii' 

fdjinerjen  befommt  man  nie  mieber,  menu  man  im  ̂ ^rübialjr  eine  lebenbe  ©d^lange 

berart  auf  einen  ©tod  jiel)t,  ba^  bie  §aut  gerabe  pafet;  man  Infet  fie  borauf  trodnen, 

unb  bann  raud;t  man  biefeS  §olä  in  einer  pfeife  mie  Sabaf. 

3.  3ö^nl)i)9icnc. 

Sie  l)i;gienifd)e  ̂ Iflege  ber  3öil'ie  ift  nicht  bei  allen  Sölferu  gleich.  2lbgefehen 

üon  ber  übermäßigen  Searbeitung  ber  3ühnC/  meldhe  mir  am  ©djluffe  biefeS  iilapitelS 

gelegentlid)  ber  3cihiincrftümmelung  befprecheu  merben,  gibt  eS  einerfeitS  Sölfer,  meldje 

fi^  bie  ©dhönheit  beS  ©ebiffeS  befouberS  angelegen  fein  laffen,  anbererfeitS  Sölfer,  meldje 

baSfelbe  arg  uernadhläffigen.  3lad;  ©atull  (C arm.  37  39)  unb  3lpuleiuS  (Apolog.) 

reinigte  man  in  3tom  bie  3üh'ic  mit  bem  mäßrenb  ber  9tadd  entleerten  Urine.  SaS= 
felbe  melbet  andh  SioboruS. 

3n  Seutfdhböhmen  (719)  läßt  man  nach  Urban,  um  bie  3öhne  gut  unb  fchön 

ju  erhalten,  Srombeerblätter  in  SBein  rcei(^en,  fiebet  biefen  nub  fpült  bamit  öfters  beu 

9}lunb  aus.  2luch  reibt  man  bie  3dh>ic  öfters  mit  Dfofenhonig  unb  Sranntmein,  in  bem 

Jlochfalä  gelöft  ift,  ab.  Samit  fich  fein  „3ahnftein"  onfeße,  reibt  man  bie  3dhn6  mit 
einem  if3uloer  auS  SabafSafeße,  präparierten  i»lrebSaugen,  ̂ Perlmutter,  ̂ irfi^horn/  ilreibe, 

Seilchenpuloer  unb  9}hjrrheu.  Ober  man  reibt  bie  3ühii®  mit  3i9cin^cimfd)e,  ©ierfdhalen= 

afd)e,  bie  bünn  mit  Sßein  oerfeßt  ift,  ab.  Sie  3lbreibung  ber  3cthne  mit  folcßen  ̂ 'Uloern 



ioll  in  beu  2Boc^e  nur  ein=  ober  jioeimal  get'cf)efjen.  2)ajit  benü|t  man  nur  bie  @cfe 
eines  Sd^nupftuc^eS  ober  fonft  eines  feinen  Seinmanbftücfd^enS.  Socfere  3öf)ne  roerben 

feft,  raenn  man  fie  morgens  mit  Urin  abreibt,  dagegen  erf(^eint  bie  ̂ fiege  beS  3)tunbeS 

nnb  ber  3öf)ne  bem  33oU  in  ©teiermarf  (196)  atS  eine  t)öc^ft  überftüffige  Stngelegentieit, 

gn  raet(^er  nur  bie  ©tabtteute  3eit  finben  fönnen.  33ei  ©rf'raufungen  ber  9)tunb^öt)le 
[inb  SJhinbroäffet  oon  ̂ ertramraurget,  ©alj,  @rbbeeren,  iu  33ranntn)ein  angefebt,  33ertram= 

effig,  ßffig  überf)aupt  üblid^.  ®en  33IäSd;enauSfcl3ag  ber  Sippen  („§i|raimmertn"), 

nieteten  man  aud;  fd^tec^tmeg  atS  „^rö^en"  bejeid^net,  be^anbelt  man  mit  (Sinreibung 

oon  ©peid^el,  ungefaljener  Sutter,  SBeinbeerfalbe.  —   2(uc^  in  33apern  (399)  mirb 
£   ber  pflege  ber  befonberS  auf  bem  Sanbe,  feine  Slufmerffamfeit  gefd^enft. 

@in  d)hmb  oolt  SBafferS  genügt  im  beften  f^atle  gur  Steinigung  berfelben. 

I'  j   befferen  Greifen  läfet  man  eS  nidfit  an  SBaffer,  unb  ''^iiiloer,  moju 
|i  putoerifieite  Sinbenfol^fe  ober  aud;  gebranntes  SSrot  genommen  mirb,  fehlen,  ©onft 

;   iS  bereitet  man  auc^  33aijern  auS  meinen  Quarjfiefeln  ober  beiüi^t 

i*  TabafSafd^e. 

llber  3aluipftege  bei  ben  3;:fd}ed)en  beri(^tet  atiegfa  (451)  folgenbeS: 

®ie  3df;ne  reinigt  man  am  beften  mit  Sinbenfot)le,  gemifd^t  mit  ©albeU 

puloer.  2IIS  3^t^>ibürfte  fod  man  ben  ̂ oljfpUtter  eines  33anmeS  be= 

nü^en,  in  roeld^en  eS  im  grü^jat)re  äum  erftenmat  eingefi^tagen  l;at. 

2tIS  SOtunbroaffer  gegen  3fl()ti[<^n^eräen  nnb  übten  SOtunbgerud^  mirb  ein 

2tufgu§  oon  ©rlenfo^c^en  empfol^len.  3^r  f^eftigung  beS 

fpütt  man  ben  3)hinb  mit  ©ffig  auS,  in  bem  ein  Sfieferaft  abgefod^t 

raorben  ift.  3^  bemfelben  3roebfe  fott  man  bie  3öf)ne  mit  Sltaunputoer 

abreiben  nnb  l^ierauf  ben  SStunb  mit  SSranutroein  ober  ©ffig  auSfpüten. 

®ie  3ö^ne  merben  fo  feft  unb  fc^meräen  nie,  Soder  geroorbene 

3ät)ne  merben  gefeftigt,  roenn  man  im  SJfuub  eine  3eittang  einen  Sranf 

oon  in  SBaffer  gefod^ter  ̂ auSrourj  (Sempervivum  tectorum)  bet)ätt. 

®ie  ©loroafen  in  Ungarn  (309)  befommen  fteife  (ztrnute 

zuby)  beim  ©ffen  unreifen,  fauren  DbfteS;  fie  fpüten  fid^  bagegen  ben 

SOtnnb  einfad^  mit  tauroarmem  Stöaffer  auS. 

@ine  eigene  Strt  ber  3<*^ttpftege  finbet  fid^  nac^  einem  Serid^te 

^einS  (275)  in  ©übarabien,  rao  fetbft  bie  ©ingeborenen  bie 

mit  einem  fenfrec^t  auf  bie  3öf)ne  gef)attenen,  an  feinem  ©nbe  teid^t 

aufgefaferten  ̂ otäftäbd^en  reiben  (f.  2lbb.  122). 

®ie  ©ingeborenen  oon  ̂ inboftan,  befonberS  bie  33rat;minen,  reiben 

it)re  3dt)ne  etroa  eine  ©tunbe  lang  mit  bem  3«’eig  eines  fru($ttragenben  g^eigenbaumeS. 
®iefeS  SSerfa^ren  ift  bereits  in  ben  ätteften  ©efe^büd^ern  unb  StetigionSfe^riften  oerorbnet. 

©ie  foüen  auc^  beSroegen  unter  oHen  93ötfern  bie  fd^önften  3®^)!^^  l^aben. 

Sitte  Seoantinerinnen  (664)  fauen  beftönbig,  um  fd^öne  roei^e  3öf)ne  gu  befommen, 

SJtaftip.  Ser  fOtaftipbaum  mädf)ft  in  Slfrifa,  ©prien,  ©ried^entanb  unb  befonberS  auf 

ber  3«fet  ©t)ioS.  ©r  ift  ftein  unb  fc^eibet  eine  l^argige  ©ubftang  auS,  bie  in  ber  ̂ eit* 

funbe  unter  bem  Stamen  „SOtaftip  oon  ©^ioS"  befannt  ift.  Siefer  S3aum,  beffen  §ö^e 
I)ö(|ftenS  3   SOteter  erreid^t,  f)at  ftetS  grüne  SSfätter,  bie  ben  S3tättern  ber  Serebintfien* 

^iftagie  ätinetn.  Sie  ©rgeugung  oon  SJfoftip  bitbet  eine  ber  roid^tigften  ©innafimSgueCten 

oon  ©^ioS.  Um  baS  ̂ orj  gu  geminnen,  mad^t  man  blo^  ©infe^nitte  in  ben  Saum; 

bie  ©ubftang  fließt  oon  fetbft  ab.  3uni  Steinigen  ber  3dfine  gebrandet  man  ferner :   ©fnaf. 

i 

SIBb.  122. 

3nt)iipu|: 
l)öläd|cn  aug 
@   ü   b   a   r   n   b   i   c   11 

au§  ciufgeiafcrtcm 

Cuatljolje,  11.  @r. 

(Ä.  f.  naturfjift- 

ibofmufeum  in  SQäien, 

Jnu.sSir.  70980) 
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beu  33aft  beu  SBurjet  bei§  3Balimf3baume'§,  iii  etwa  [ingecbiden  Streifen  in  fteineii 

Stötten  gewicfett.  2)iefen  S3aft  fauen  bie  fyraueii  burd^  unb  beuiat)ren  i^n  bann  in  fleinen 

Senaten  auf.  @r  färbt  bie  Sippen  unb  bn»  üorbere  3‘it)nfieifrf)  rot.  Sem  gtei($en 

3roecfe  bient  andb  bie  ©d^ate  ber  grünen  SBatnüffe. 

3So[f^mebiäinifdf;  bemerfengroert  finb  bie  i8ejiet)ungen  ber  ©dt;roangerfd^aft  31t  beu 

3ttf)nen.  3*^  Seutfe^tanb  glaubt  man  nämtidb  (593),  ba&  eine  3i^f)iiej:traftion  geeignet 

fei,  3^f)t9ßburt  im  ©efotge  ju  t;aben.  §ierjn  gefeilt  ficb  ber  ©laube,  ba§  mäljrenb  ber 

©c^roangerfdljaft  bie  3^^)''^  erl)öt)tem  ältape  gefäbrbet  finb.  Unb  in  ber  Sat  beruljt 

bie  alte  SoIfSreget  „für  jebe§  ̂ inb  einen  «uf  nidfjt  ganj  unrichtigen  ̂ Beobachtungen, 

©alippe  (Gazette  des  hopit.  1885,  W.  17  [9{ef.  Gentr.  für  ©pnäf.  1885,  S.  600]) 

hebt  jraei  Satfadljen  Ijeroor:  Sie  ber  g^ßuen  befipen  geringere  JBiberftanb^fahigfeit 

alg  bie  ber  9)Jänner  unb  bie  Sdhroangerfchaft  übt  einen  fchäblichen  ©inflip)  auf  bie 

3ähne  aug;  nach  33ondharb  ift  beibeg  barauf  jurüdjnführen,  bap  foraohl  ju  ben  3eiten 

ber  9}Jenftrnation,  al§  auch  jur  3fil  ber  ©dhmangerfchaft  ber  fonft  alf'alifdhe  Speichel 
oielfadh  faiier  reagiert.  2ludh  9)1  arf holl,  ber  beu  3ähnen  ber  Schniangeren  eine  längere 

3lrbeit  mibmete,  beftätigt  obige  Slngaben  unb  ermähnt  auch  ber  häufigen  3«()tifchiiieräen 

in  ber  Umftnnbsjeit,  bie  entroeber  eine  ber  hohlen  feien,  ober  auch  blop 

burd)  33lutfüHe  beg  oielleicht  im  Slnfdhlup  an  bie  allgemeine  ber 

'iUntmenge,  bebingt  mären.  Unter  biefen  Umftänben  mnp  man  e§  al§  eine  feljr  oer= 
ftänbige  ©epflogent;eit  betrm^ten,  ba§  ̂ i^auen  f(^on  oor  ber  ©h^  ber  3«f)''Pftege ,   ein= 

fdhlieplich  ber  nötigen  ipiombierimgen,  befonbere  9tufmerffnmfeit  mibmen. 

4.  Wöufcjähne. 

©ine  eigene  33ebentung  Ijot  in  ber  oolfSmebijinifdhen  Sahnh^üinnbe  bie  9)? au §.  Sie 

mirb  faft  bei  allen  ä^ölfern  aller  3^üen  nnb  aller  93reitegrabe  mit  bem  gefnnben  3nhn 

in  913eäiehung  gebracht.  Sabei  hnnbelt  el  fidh  roohl  nidjt  um  einen  roirflid)en  3n= 

fammenhang  ber  Überlieferung,  fonbern  eher  um  eine  Srugfpiegeinng  ber  3tuffaffung§= 

meife  ganzer  33ölfergrnppen.  Sie  ©rflärung  finben  mir  leicht  burd;  bie  2lnnahme  einer 

einfadhen  ©ebanfenaffoäiation  jmifdjen  einem  9)ergleiche  ber  fdjioadhen,  fariö§  gemorbenen 

menfd;lichen  3®'^ne  mit  ben  gefunben  ber  aöe§  benagenben  9)can§  unb  bem  lebhaften 

Sönnfdh,  auch  fotdhe  311  befipen. 

Schon  ̂ ippolrateS  empfiehlt  ein  3öhnpuloer,  meldjeS  an§  einem  gebrannten 

^afenfopf  nnb  3   9)läufen  beftel;t.  Siefen  3nfmumenhang  smifdien  3nhn  unb  9)lau§ 

finben  mir  nun  bei  ben  heterogenften  33ölfern.  3n  Seutfchlanb  h^ifel  ber  „9Jlänfe= 

jahn"  ein  9)litdh3ahn  fd)led)tmeg,  welcher  unter  faft  immer  gleidjfinnigen,  ja  oft  gleich^ 
lautenben  Sefpredhungsformeln  inio  9)lan§lodh  geftedt  mirb.  3nr  3^^  ber  9lömer  herrfchten 

bejüglidh  ber  Sehanblnng  oon  3nhnf‘^nter3eu  folgenbe  Stnfchauungen,  in  roeldjen  mir 

mieberholt  SSesiehungen  31t  ber  heute  geübten  93oU§behanblung  oon  3ahtO'(h»ifi^5  begeegnen. 
2®er  einen  bem  lebenben  9)tanlmurf  ouggeriffenen  3ah>^  bem  Seib  angebunöen  bei  fich 

trägt,  fagt  i)iliniu§  (543,  30),  oerliert  ba§  3rth>in)eh.  Saöfelbe  gefdhieht,  roenn  man 

bie  üom  ̂ üifche  befreiten  ̂ öpfe  folcher  §unbe,  bie  an  ber  ̂ nnbSrout  oerenbet  finb,  311 

2lfdhe  oerbrennt,  biefe  mit  39Peröl  oermifcht  nnb  bie  9Jlaffe  in  ba§  Ohr  bringt,  auf 

beffen  Seite  ber  3ah”  fdhmer3t.  ©in  2)orbengunglmitteI  gegen  3ohnmeh  ift,  3weimal  im 

9JJonat  eine  9Jlau§  311  effen.  Öl,  in  bem  9legenraürmer  gefodht  mnrbeu,  oerfdhafft  Sinbe= 

ruug  ber  3oh*Übh»i€r3en,  wenn  man  e§  in  ba§  Dpr  giept,  auf  beffen  Seite  man 
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Ijiit.  ®er  2Biirm,  ber  ftc^  auf  beiu  Jlraule  Labrum  veneris  (5?arbenbtfiel,  Dipsacus 

silvestris  L.)  fiubet  wirb  mit  @rfoig  in  Ijoljte  3äl}ne  geftecft.  iiian  bie  auf 
Sialüen  fi^euben  331  att taufe  in  bie  Dt;ren  nnb  giefet  3tofenöl  baju. 

fofort  geftitlt,  u)enn  man  bie  in  ben  giit)ltjörnern  ber  ©dpiecfen  fict;  finbenben  ©anb= 

förner  in  tjotjle  ftedt.  Stuf  fd^merjenbeg  ftreic^t  man  eine  3)Jifd^ung 

au§  Sd;nedenget)nnfeafd^e  nnb  SOiprrtje.  §ot)te  3ät)ne  bringt  man  jum  3Iu§fatten,  menn 

man  eine  abgelegte  ©d)tangent)aut  in  fie  ftedt.  f^eruer  tieitt  man  3aljnraet),  menn  man 

mit  einem  tjotjten  §ül^nerfnod)en,  ber  in  ber  SBanb  aufbema^rt  mnrbe  nnb  nod)  nidjt 

angemobert  ift,  ben  fd^merjenben  3tit)ii  berütjrt,  ba§  3a^nfteifd;  reibt  unb  bann  ben 

3?nod;en  roegmirft. 

3n  ber  SJtarf  33ranbenbnrg  (392)  getjen  altgtdnbige  Seine,  menn  fie  fic^  einen  3atpi 

haben  au§jiet)en  taffen,  bamit  hinter  ben  Ofen,  roerfen  jenen  über  ben  ̂ opf  nnb 

fprechen:  „S)tau§,  gib  mir  beinen  eifernen  3ot)Ji/  ̂ ^3  bir  meinen  beinernen  geben"  — 
eine  ̂ rojebur,  mit  ber  man  bie  übrigen  3öf)ne  nor  bem  Stngefreffenroerben  ficherftellt. 

Stm  Sttiein  fingen  bie  ̂ inber  bei  bemfetben  33erfat)ren:  SJtauS,  9)tau§,  fomm  tieraug, 

bring  mir  einen  neuen  3Qh*i  Ijeraul;  in  ©chtefien:  SJtäufel,  idh  geb  bir  ein  33einbet, 

gib  mir  bafür  ein  ©teinbet;  im  Stargau:  SJJüSli,  3}Jügti,  nimm  be  3^1)/  gimmer  e 

fchöne  golbige  bra,  frei  e   fd^ön  roifee,  a^  edi’§  S3rot  fa  bi^e.  Studh  in  Sommern  rairb 
bie  9)iau§  um  bie  Verausgabe  eines  gotbenen  3^^^*'^^  ongefprodien,  metchen  Umftanb 

33attomih  (37b)  auf  ben  im  3at;re  1585  in  ©djtefien  geborenen  „Slnaben  mit  bem 

gotbenen  äurüdfüf)ren  roiti, 

3n  5Cirot  fagt  man:  „S)7auS,  ba  tjaft  bit  einen  alten  3^^^üi/  9*^ 

neuen".  3’^  „SltöuSchen,  ba  h^ft  bu  einen  t)ötjerneu  3at)’^/  9'b 

einen  beinernen  brau".  3^  SBürttemberg  fagt  baS  ilinb  nur  bei  einem  ©dhneibejat)n, 
menn  eS  it)n  über  fich  mirft:  ©e,  SttöuSte,  bu  bean  3«^/  f^b  berfür  en  anbra  na. 

33eim  SUildhäutju  aber:  „SBolf,  SBotf,  ba  t;efd;t  en  3«/  gi  i^er  berfür  no  foen  33iberäat;". 

„SSiber"  ift  nämlid)  ber  fd^möbifihe  Stame  beS  5Crutt)ahneS  unb  ein  S3iberjahn  bat)er  fo 
frumm  mie  ber  ©djnabet  beS  5Trutt;at)neS.  3>^  V^ffeu  (544)  legt  baS  5linb  ben  auS« 

gefattenen  Sltitchjatjii  mit  fotgenben  SBorten  inS  SlMufetoch:  SJMuSchen,  SltäuSdhen,  t;ier 

habe  id;  einen  hötsernen  3^1^”/  9^b  mir  bafür  einen  fnöchernen.  3'^  Sßeftfaten  unb 

©d)tefien  mirb  ber  fnödierne  3öt)n  mit  einem  eifernen  auSgetaufcht,  in  Stttenburg  bagegen 

mit  einem  fteinernen.  3^  Dtbenburg  barf  man  ben  meggemorfenen  3^th^^  mieber* 

fetjen. 
3n  33ranbenburg  (392)  fennt  man  fotgenbeS  ©prüd)tein: 

3®hu,  3flhm  fomm  heran, 

®ab  idh  bid)  gut  faffen  fann, 

31au§,  rau§,  g'Utter  bift  bu  für  Die  SüauS. 

@inem  sahnenben  ̂ inbe  fagt  man  im  33abif(hen  (392): 

SIpfelbeiberdhen, 

3unge§  iReijerdhen, 

§ofenfcheiberchen, 

Sltieg  gefunbe  SRaufebeiberchen. 

Vöt  in  ipreu^en  (392)  ein  ilinb  einen  3^1)^^  oertoren,  fo  foll  eS  ihn  über  ben 

^opf  merfen  unb  babei  fpredhen:  „SJtuS,  id  gern  bi  en  holt^R  5Cähn,  gim  mi  en  fnötern 

mebber".  3n  ©ottfchee  (Slrain  [710])  fingen  bie  ̂ inber,  inbem  fie  ihren  SJiitchjah” 
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riicfUn(]§  auf  bie  Dfenptalte  fd;leubern:  9)iaifd)(e,  maifc|te,  bii  gib  i   bit  an  aifc^ele, 

pring  mir  bibr  a   gont.  jRinber  in  SBeftbötjmeii  (719),  beneii  ber  erfte  50iildjäal)n  au§= 

gejogen  ober  ausgefallen  ift,  merfen  biefen  über  bie  2ld)fel  l)iuter  ben  Ofen  (in  ben 

alten  ißanernljänfern  gefdjal)  bieS  in  bie  unb  fingen  baju:  „DJMufal,  bau  Ijauft 

’enn  bainan,  gäil),  gil;  ma(n)  bafüa’  ran  fteinan".  ̂ n  Sentfdjböijmen  (544)  roirb  ferner 
baS  (£id)fä^d)en  angernfen,  inbein  baS  Kinb  Ijinter  ben  Dfen  getjt,  ben  über  fid; 

megioirft  unb  breimal  bie  SBorte  fagt: 

@id)fäöd)en,  (gtdjfäljdien, 

:3d)  gcb  bir  einen  beinernen, 
@ib  mir  einen  eifernen. 

Über  ein  braftifd^eS  iDiittel  beridjtet  un§  f^offel  (196)  in  ©ttiermarf:  2öenn  bie 

„'Rillen  einfd^ieffen",  b.  i.  roenn  bie  ,3til)»papiUen  fid)  erbeben,  foll  bie  SJhitter  einer 
lebenben  9Jiaii§  ben  ̂ opf  ab  beiden  unb  biefen  bem  Hinb  umbängeu  (Dberlanb). 

3n  Sdjroaben  roirb  ebenfalls  für  baS  3‘ü)uen  ber  iünber  ein  IDJauSlopf  unbefcbrieeu  abgebiffeu, 

in  Seber  genabt  unb  um  ben  §alS  gebangt.  3tudj  in  IDeutfdbt^öbmen  (919)  roirb  im 

neuen  3Jionb  einer  9Jiau§  ber  Jlopf  abgebiffeu,  otjue  bie  9)iau§  unb  ben  ilopf  mit  ber 

blofsen  §anb  jn  berühren;  ber  Jlopf  roirb  ben  fcbroer  jabuenben  ilinbern  um  ben  ̂ alS 

gebangt,  ©inen  3Jiausfopf  abjubeiben,  gilt  audb  in  Saperu  nad;  ̂  öfter  (300)  als 

SJiittel  gegen  3abnfdjmer5.  S)en  erften  auSgebrod)enen  ober  ausgewogenen  eigenen  3iüjn 

foll  man  in  ein  3}iauSlod)  fteden,  „bann  fliegt  man  feine  metjr''. 
3n  ©teiermarf  (196)  roieber  oertritt  baS  f^euer  bie  ©teile  ber  SilauS.  ®en  auS= 

gewogenen  3^1^11  merfe  man  inS  g-euer  unb  fpredbe:  f^^euer,  icb  gib  bir  einen  beinernen 
3aljn,  gib  mir  einen  eifernen.  ®ie  SÖorte  finb  breimal  w»  roieberboleu  (Umgebung 

uon  ©raw).  ̂ 511  llnterfteier  roirb  ber  auSgeriffene  3o()'i  gemorfen, 

bamit  bie  ̂ a^e  einen  neuen  bringe. 

3n  äbntid;er  2ßeife  mub  in  33öbmen  nad;  .*0ousfa,  roenn  fid)  ein  Jlinb  einen 

3abn  auSwieben  labt,  eS  benfelben  biider  fid)  auf  ben  fog.  Falousek  beS  SacfofenS  roerfen 

unb  fpredjen: 

„Tu  mäs  lisko  kosteny,  „®a  Ijofk  einen  beinernen, 

Dej  mi  za  to  zelezny.“  @ib  mir  bafür  einen  eifernen." 

®nt  eS  bieS  nidjt,  fo  ift  ber  3^^>0  nad)roäd)ft,  nidbt  feft  unb  fällt  halb  auS.  ©tatt 

ber  3)iauS  erfdjeint  l)ier  ber  f^ncb§,  roelcber  in  33öbmen  in  mandben  ©egenben  and) 

anftatt  beS  ©tordjeS  bie  Jlinber  bringt. 

3n  3iublanb  (544)  mub  fid)  baS  5ünb  rüdroärtS  an  ben  Ofen  ftellen  unb  ben 

3al)n  büiter  ficb  roerfen,  inbem  eS  fpridbt: 

9Jläu§(d)en,  SJläuScben,  bit  ben  Dlubenwabn, 

Unb  gib  mir  einen  Söein^abn. 

3n  ber  Ufraine  (84)  nnb  in  Oftgaliwien  ift  eS  bei  ben  3iutbenen  allgemein  übli(^, 

bab,  roenn  jemanbem  ein  3^^”  b^^ouSföllt,  er  il)n  über  ben  ̂ opf  auf  ben  ®adbboben 

roirft  unb  fpridbt: 

„Myska,  myska,  na  tobi  zub  kostjanyj,  „3JiauS,  9JiauS,  ba  bdft  bu  einen 

a   meni  daj  zaliznyj !“  auS  ̂ nodben,  gib  mir  einen  auS  ©ifen." 

®er  neue  3abi*  ftärfer. 
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2Beim  ben  Qubenfinbern  in  ber  Sßufoiuina  (140)  bie  3ö()ne  auäfaUen,  fo  ift  e§  gut, 

bafe  fie  biefelben  auf  ben  §ou§boben  trerfen  mit  ben  SBorten:  „9)Mu§c^en,  id^  gebe  bir 

einen  ©tat;!",  bann  merben  bie  nad^road^fenben 
3ät)ne  fet)r  ftarf  fein.  SDie  jübifd^e  91iutter  in  ©alijien  roirft  jeben  91(itd^jat)n  it)re§ 

ilinbeg  in  ben  3ii»ineni)infet  unb  fprid^t  (im  Saigon): 

9J?au§,  i)J?au§, 

Komm  heraus ! 

§ier  haft  bu  einen  beinernen  (3ahiO/ 

@ib  mir  einen  fleinernen. 

2lber  audh  bei  au^ereuropäifdfien  33öifern  finben  mir  biefen  augenfäüigen  3ufatti>nen()ang 

jmifc^en  Slian^  unb  3öf)n-  fdfirieb  j.  33.  ber  altmepifanifdhe  ©taube  nor,  ba§  ein 

2Bechfetgat)n  in  ein  9!)tauetoch  gelegt  merben  mufe,  fonft  ma(^fen  bie  30^)’^^  mehr. 

®ie  auSgefattenen  oberen  9Jiitcf)sät)ne  merben  in  3bpnn  (690  a)  in  bie  Sftegentonne 

gemorfen,  bie  unteren  auf  ba§  ®adh  ber  Satrine.  ®abei  fagt  man: 

Wata  kushi  no  ha  wa  yowai  kara,  SBeit  meine  3öhne  fd^madh  finb,  üertanfd[)e 

ö   ni  no  ha  to  torikaete.  idh  fie  mit  jenen  be§  2^eufet§. 

SiefeiS  ä^erfahren  foU  ben  üinbern  ftnrfe  3öt)ne  oerteitien.  SBenn  bei  ben  9)taori 

(544)  auf  9(enfeetanb  bie  3öf)'>6  51inbe§  tieroorfommen,  fo  fingt  bie  9}tutter: 

Sproffenber  Sern,  fprob, 

©prob,  bab  bu  mögfl  tommen, 

3«  fet)en  ben  SJtonb  nun  ootl ! 
Somme,  bu  fproffenber  Sern 

Cab  bie  ,3äi)ne  be§  SDlanneS 
©egeben  roerben  ber  Dlatte, 
Unb  ber  iRatte  3öhne 

$em  ajtanne! 

^ie  9)iau§  finbet  33ermenbung  andf)  bei  f^raifen  (©.  675)  unb  beim  33ettpiffen  (©.  673). 

5.  ©^iDctcr  ^inbcr. 

5i^om  ä)tänfeäat)n  ber  ̂ inber  haben  mir  nur  einen  ©dhritt  §um  fdhmeren  30^1*1* 

burchbruch  unb  511  ben  3ohi^f^^bntheiten  ber  ̂ inber-  5todh  immer  fürdhten  niete 

9}{ütter  ba§  3tth>i6’i-  gibt  noch  immer  niete  g^rauen,  bie  aCte§,  maS  bem  ©äugting 
nom  brüten  ober  nierten  9Jionat  an  bi§  jum  Stbtauf  be§  j^eiten  Seben§jahre§  juftö^t, 

bem  3<^iltten  in  bie  ©dhutje  fchieben;  jeber  ©chnupfen,  jebe  33erbauung§ftörung,  jeber 

duften  fott  nom  fommen.  SDa§  ift  nicht  ri^tig.  5Dtan  mufe  fich  norftetlen, 

bafe  ber  3flhnburdhbrudh  nidht  ptö|tidh  erfotgt,  fonbern  ganj  attmähtidh,  fo  bafe  ber 

0rganiginu§  fich  biefen  3uftänben  anpaffen  fann.  ©efunbe  ̂ inber  merben  burdh  ba§ 

3ahnen  menig  in  StRitteibenfdhaft  gejogen ;   mo  mirftich  ©törungen  mährenb  be§  3'i'^ttenS 

auftreten,  hanbett  e§  fi(h  in  ber  Steget  um  radhitifche  ̂ inber.  33ei  gefunben  Einbern 

finb  atterbingS  eine  gemiffe  äieijbarfeit  unb  ganj  geringe  ©(^merjen  bamit  nerbunben 

infotge  ber  örttidhen  Steigung  be§  3ahafteifdhe§,  ma§  fidh  burdh  rei(hti(^en  ©peidhet= 

ftufe  unb  baran  gu  erfennen  gibt,  ba^  bie  Einber  aCteS,  ma§  ihnen  in  bie  ̂ änbe  tommt, 

in  ben  9Jtunb  ftetfen.  2)ie  Stömer  befänftigten,  mie  SDio§furibe§  berichtet  (151  74), 

bie  ©dhmergen  unb  ba§  ̂ acfen  beim  3ah*^^a  ber  Einber  mit  33utter  unb  §onig  fomie  mit 

©ehirn  beö  §afen,  gebraten  eingerieben  unb  gegeffen,  ober  tiefen  §au§mäufe  effen. 
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lüetc^e  ben  uielen  ©peid^el  bei  ben  Jlinbent  jurücfl;alteii  füllten,  luenn  fie  fie  lebenbig  i[;neu 

an  ben  9)ciinb  l)ielten. 

;fjm  'Holt  ift  bie  Überjengung  üon  ber  33ebeutung  be§  fc^iueren 
alä  llrfad^e  ober  einer  9teit)e  oon  met)r  ober  ininber  geföt)rUc^en  i^ranftjeiten  ber  5!inber 

fel)r  tief  eingerourjelt  (3.  33.  3«fMraifen);  in  33apern  (399)  werben,  nm  bag 

311  er(eid;tern,  beibe  i^innbadenfnodjen  oon  einem  §afen  an  bie  SBiege  beg  J^inbeg  redjtg 

nnb  linfg  angenogelt.  ®em  3at;nenben  ̂ inbe  werben  bie  ©omen  ber  getrodneten  ©djötd)en 

oon  ijirtentäfc^elfrant,  in  ein  rotfeibeneg  f^ted'djen  eingebnnben,  nin  ben  .'gatg 
get)ängt,  nad)  oollenbeter  3af)>in»9  öt’er  oon  ber  9Jiiitter  ftififdjweigenb  rüdwärtg  in 

ftiefeenbeg  SBaffer  geworfen.  Stirr  berid)tet  aug  SBürttemberg,  ba^  man  lUmuIette 

mit  bent  frifc^en  ilraute  oon  ©ifenfrant  (Verbena  officinalis)  31t  biefem  6nbe  anljängt, 

nnb  3war  am  elften  2^age  eineg  9Jtonatg  11  Ul)r  oormittagg.  ®iefe  Stnljängfel  finb 

gegen  bie  ̂ er3grube  geridjtet  nnb  werben,  nac^bem  fie  einen  9)lonnt  lang  getragen  würben, 

ing  f^euer  geworfen.  j^rül)3eitigeg  fdinelleg  3öfl''^ii  Sebengbaner,  langfameg 

bagegen  ein  l)ol)eg  9tlter  int  ooraug  an.  Um  bag  fdjinerslofe  3al)nen  30  beförbern  nmdjt 

man  in  33ai;ern  folgenbeg:  SDie  gelben  33lüten  oon  ©anerborn  (Berberis  officinalis) 

werben  3iierft  in  ein  leineneg,  bann  in  ein  rotfeibeneg,  grofeeg  ©äcfdjen  eingenäljt,  nnb  3war 

mit  roter  ©eibe.  Sllleg  9iäl)3eug,  3label,  ©eibe  ba3ii,  fowie  33lüten  müffen  in  einer 

befonberen  ©djad)tel  beifammen  liegen  gelaffen  werben.  ®ag  genäljte  ©äddjen  Ijängt 

man  um  ben  §alg  beg  3al)nenben  .Uinbeg,  unb  3war  alle  4   SBodjen  ein  neueg,  un= 

befc^rieen,  am  nämlid;en  ®atum  beg  ällonateg  unb  3ur  nämlid^en  ©tunbe.  ®ag  älnljöngfel 

barf  niemalg  00m  §alfe  genommen  werben,  felbft  nid)t  bei  bem  33aben  beg  ilinbeg, 

unb  mug  auf  bem  Dtüden  Ijcingen.  ®ag  alte  ©ödt^en  wirb  fogleid)  unberufen  oerbrannt 

unb  ba3u  werben  3   33aterunfer  gebetet.  ©oUte  man  einmal  wäljrenb  ber  oierwöd^entlid^en 

f^rift  bag  ©ädd)en  an  bem  beftimmten  ̂ tag  ab3unel)men  oergeffen,  fo  muB  man  eg 

l)ängen  laffen,  big  wieber  4   Söodien  oerfloffen  finb,  unb  erft  bann,  wie  gefagt,  burb^ 

ein  anbereg  erneuern  (Dd^feufurt). 

3n  i|]reu§en  ftöpt  man  ein  fleineg  ilinb  mit  bem  iUiunb  auf  ben  3;:ifd^,  bann  3af)ut 

eg  halb.  2ßenn  ein  ̂ inb  leid)t  bie  3äf)ne  befommen  foQ,  mu§  man  eg  breimal  mit 

bem  9)Junb  auf  einen  ©d^afgbod  ftoBen,  wenn  bie  5Ciere  abenbg  oon  ber  2Beibe  l)eim= 

fommen.  3«  33ai)ern  benefet  nad)  Sam  inert  (399)  ber  3Sater  frül)  nüd^tern,  unbefd^rien 

ben  reiften  Räumen  mit  ©peic^el,  beftreid^t  bamit  im  Flamen  ber  l)eiligen  SDreifaltigfeit 

bag  obere  unb  untere  3a^)»iffeifd^  beg  ̂ inbeg.  yvanfen  taudjt  bie  .^ebamme  bei  ber 

^Caufe  l^eimlid^  bie  Junger  ing  S^aufwaffer  unb  reibt  bamit  bag  JUnbeg, 

bamit  eg  fpäter  leidet  3al)ne.  Jn  Jranfen  legt  man  einen  ̂ ofenfnopf  unb  ba3u  bie 

getrodnete  9tabelfd)nur  unter  bag  ̂ opffiffen  beg  ©äuglingg,  ober  man  l)ängt  bemfelben 

bei  3unel)menbem  3Jtonbe  ben  einjäl)rigen  Jüdeng  um  ben  §alg. 

®amit  bag  ̂ inb  leidl)t  bie  3öl)ne  befomme,  beftreic^t  in  Reffen  bie  älhitter  bie 
tiefer  begfelben  mit  3   befonberg  ba3U  beftimmten  SBedenbroden  ftillfc^weigenb. 
®iefe  33roden  linb  bie  Sfefte  eineg  9)ial^leg,  welc^eg  bie  9}hitter  einnal)m,  alg  fie  an 

il)rem  ̂ oc^3eitgtag  in  bie  neue  SBolpuing  eiu3og.  S)ag  ̂ inb  befommt  bie  3dl)ne  leitet, 

wenn  man  il;m  ein  ̂ öntd^en  33rot  00m  §od^3eitgtifc^  eineg  unbefc^oltenen  Srautpaareg 

3U  effen  gibt  (33ranbenburg),  ober  wenn  mon  il)m  feinen  ̂ inbgbrei  mit  Sinbenfproffen 

onrülirt,  bie  am  Karfreitage  beim  3™ölfefc^lagen  gefd^nitten  würben  (©d^wei3),  ober 
wenn  man  einen  Knod^en,  ben  man  finbet,  in  bie  9Biege  unter  ben  ©trol)fadf  legt 

f^otgbam).  Jn  ber  beutfd^en  ©d^wei3  müffen  bie  Kinber  auf  3ungfernwad^gfer3en  beiden. 
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mau  reibt  ba§  niii  SBoIf Säät;nen  ober  mit  bem  33tute,  ba§  man  burc^  einen 

©(^nitt  in  ben  Hamm  be§  §au§t;at)ne§  geroann,  mit  bem  ̂ fötd^en  einer  Jlröte 

ober  ©d^ermaiiä  (Söafferratte),  metc^e  man  bann  bem  Rinb  an^ängt  unter  bem  9tamen 

„güHenjätjne"  ober  „S^iitoenjät^ne".  ®er  5?röte  merben  bie  33orberfü§e  abgel;auen,  unb 
man  reibt  ba§  ilinbeS  oon  innen  unb  au^en  mit  biefen  ein. 

3n  SJtedtenburg  (544)  gibt  eg  einen  red^t  übten  33rnnd^;  bort  tjeifet  eg:  Söenn  mau 

einer  tebenben  9Jiang  einen  3iüirnfaben  burc^  beibe  2tugen  gieljt,  fie  bann  raieber  taufen 

tä^t  unb  ben  btntigen  gaben  einem  neugeborenen  ̂ iiib  um  ben  <Qatg  binbet,  fo  jatjut 

eg  teic^t.  gn  ©teiermarf  reibt  na(^  g   off  et  (196)  jur  33eförberung  beg  ber 

ä^ater  nüct^ternen  ©peict;et  mit  bem  Säumen  ber  rechten  ̂ anb  bem  ilinb  auf  bag  3‘i{)>'= 

fteifc^.  Sa  reizbare  unb  fd^mäc^tict)e  i^inber  jiir  3^^  ber  ernften  ©rtranfungeu 

unterroorfen  finb,  adjtet  bie  geöngftigte  9)tutter  genau  auf  ben  (Sintritt  ftärferen  ©peid^et  = 

abftnffeg  oon  feiten  beg  ivteinen  unb  greift  gerne  ju  ben  gepriefenen  3aiibermittetn,  raie 

fie  immer  unb  überati  im  Stufe  ftet)en.  Ser  ©peict)etftu^  beutet  auf  ben  ©intritt 

beg  2Benn  im  ©gertanbe  bie  J^inber  bie  3ä()ne  befommen,  fo  fangen  fie,  raie 

gat)u  (340a)  berid^tet,  auct)  an  511  geifern,  (ju  fpeicf^etn);  raenn  bie  SJtutter  na($täffig 

ift  unb  it)re  J?inber  nictjt  rein  tjätt,  fo  rairb  biefeg  Übet  bögartig  unb  nennt  man  eg 

©urfet.  Sa  taufen  fie  511111  Slbbeder  ober  SBafeiinieifter,  biefer  mu§  auf  bitttid^eg 

Slufiic^en  unb  gute  33e5at)tuiig  fein  ©c^inbmeffer  breimat  bem  ̂ inbe  biirc^  ben  SJtiinb 

jietien. 

gm  raefttic^en  Seiitfd^böf)men  (719)  fc^miert  man  beim  fd^raeren  3öt)i>en  bag 

3af)ufteifdt;  mit  bitterem  SJi'anbetöt,  mit  SJtart  oon  5lötberfü§en,  §afenf)irn,  S3tut  oom 
abgefd^nittenen  §a^nenfamm  ein,  reibt  bag  mit  einer  ©pectfc^raarte,  einem 

SBotfgjai^n,  ©berja^n,  ©maragb,  ebten  5toratIen,  33tutftein,  potiertem  ©tat)t  ab,  ober 

ftedt  bem  S^inb  eine  geigenrau rjet  (SÖiiräetftoct  ber  ©ctjraerttitie)  graifdtjen  bie  3Ätjue, 

ober  ̂ ängt  it)in  ein  „angerütirteg"  Stiniitett  um  ben  §alg. 
Sie  grigiüurjet  fennt  man  feit  ̂ tiniiig  3eiten  (Hist.  nat.  XXI  83),  aud§  rairb 

biefetbe  jiir  33erfertigung  ber  fog.  2tmbraper ten,  raetd^e  ju  gteic^em  3mecfe  ben 

5linbern  um  ben  §atg  getegt  loerben,  beiiü^t.  Sie  SSeiti^enraurjet  ift  in  faft  ganj 

SItitteteuropa  atg  ein  guteg  ̂ inber5at;nmittet  befaiint.  gn  ©teiermart  oerioenbet  man 

an  it)rer  ©tetle  ©d^eiben  oon  5lren  (SJteerrettid^)  unb  „3at)iiperteii"  (i^fingftrofe,  Paeonia). 

Itommt  ber  „3)tet)tt)nnb",  „Sltunbburctifäute"  (©oor)  jur  fcfiraeren  ga^nung  tjiiiäii, 
fo  oermifc^t  man  pntoerifierten  Sttaun  mit  ̂ oiiig  unb  beftreicfit  bamit  tägtidtj  brei=  big 

oiermat  bag  fronte  ga^nfüifc^,  ober  man  nimmt  ̂ ed^tenjäl^ne,  ^utoer  oon  ©d^ne(fen= 

t;äufern,  gteic^  oiet  oon  jebem,  brennt  biefeg  atleg  auf  einem  t)ei^en  Sad^jieget,  reibt  mit 

bem  fein  gemifd^ten  ̂ utoer  bag  3ö^l>ifteif($  öfterg  ab  unb  reidfit  bem  Jünb  innertic^ 

^aberforn  ober  ©erften=  ober  Steigfd^teim  mit  güronenfaft  ober  SBeinftein.  gm  ©rj* 

gebirge  trägt  man  bag  ̂ inb  jit  einem  gteifctier,  raetd^er  ben  ginger  in  frifdtieg  i^atbg  = 

btnt  tarnet  unb  bamit  bag  gat;nfteif(^  berütirt. 

Über  bag  gatmen  ber  ,'dinber  bei  ben  ©toraafen  berid^tet  5Iacfer  (350a):  33eim 

gat)nen  barf  bag  Stbfül^ren  nid^t  geftiftt  raerben,  ba  bann  bie  gä^ne  fd^raerer  fommen. 

Um  bag  ̂ eraugbrängen  ber  gäl^ne  511  beförbern,  raerben  ben  £inbern  ©ü^ttotjraurjetn 

ober  gem^etftiidc  jum  23eifeen  gegeben.  Stuggefod^te  ̂ otlerbtüte,  in  ge|en  geraictett, 

rairb  aud^  jum  S3ei^en  gegeben,  um  bag  gat)iifteifd)  ju  erraeic^en.  3Benn  graifen  ein* 

treten,  rairb  bem  ̂ inb  Urin  in  ben  SUunb  getaffen  unb  ber  Saumen  ber  redeten  §onb 

gebrücft.  ©otd^e  ̂ inber  finb  00m  böfen  ©eifte  befeffen,  raetd^er  burcb  Söeibraudt)  oug 
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beni  i^inbe  getrieben  wirb,  ©in  „3]ififator"  (©enf=  ober  llrenpftafter),  auf  bie  ©d^täfe 
gefegt,  jiet)t  bie  ©ntäünbung  au§  bem  llopfe.  J^inber,  roeldjc  bie  3tugen  ftarr  nac^  oben 

gerid^tet  t;aben,  finb  bei  ben  @ngein,  ioeIci;e  fie  rufen.  3lud^  bie  33ebeutung  be§  9)iau§lod^e§ 

unb  ber  3Jiäiifeääf)ne  ift  ben  ©loioafen  befannt. 

33ei  ben  dlutfienen  ftreidf;t  ber  3?ater  be§  ̂ inbe§  (84)  mit  bem  fieinen  Ringer 

feiner  rechten  ̂ anb  über  ba§  ßfltj'ifteifd^,  bagegen  fott  bie  3Jtutter  bie  abfotut 

nic^t  berü[;ren.  SDie  Stuffen  [teeren  (382)  ben  5?amm  eine§  fd^toarjen  §at)ne§  mit  einem 

.'gaartamm  an  nnb  beftreidben  mit  bem  beroorgueHenben  33tute  ba§ 

iRinbe§.  (33gt.  ©dbioeij,  33öt)men.)  2tudb  fie  benü^en  baju  frifd^en,  mit  3it'^er  oerfü^ten 

3itronenfaft  ober  tauen  bie  33iatter  ber  fpeicbetgiebenben  ^a^enmünse  (Nepeta  cataria). 

®ie  3)tagparen  in  ber  ©ebreejiner  ©egenb  geben  nach  Vifjt  (422)  U)ren  ̂ inbern 

5tued§  leichteren  3ab»en§  einen  neuen  ©df)lüffel  jiim  Stauen;  ober  fie  reiben  ba§  gefcbraoltene 

3abnfteifdb  mit  gefto^ener  9ti)abarbern)uräet  ein. 

^inbern,  roeidbe  f(^ioer  jabnen,  geben  bie  Orientaien  (664)  ein  ̂ afenbirn  gu  effen. 

(35gl.  SDio0f uribeS  ©.  830.)  2ßenn  ba§  ̂ inb  ben  erften  3<ibtt  befommt,  fo  berrfdbt 

iiberaO  gro&e  f^r^ube.  Gbarafteriftifcb  ift  ber  3ut*etruf,  mit  bem  bie  f^eUadbenfrau  in 

i^aiäftina  biefe§  ©reigniä  begrübt:  „Tela  sinno,  chabbi  lebubz  anno,  fein  3ö^)ii 

beraug,  oerfteeft  bag  33rot  im  §ang!"  .   .   .   2Benn  bag  Ülinb  fdbroer  §abnt,  bann  ruft 

man  bie  <Qebamme,  unb  biefe  brennt  mit  einer  gtiibenben  3tabel  bem  Jlinb  einigemal 
unterbalb  ber  3unge  bie  ̂ aut. 

Über  bie  älnmenbung  oon  anberen,  fpmpatbetifdben  unb  3flu&ermitteln  bei  febroerem 

3abnburdbbrndb  fei  nocl;  furj  berichtet: 

3n  ̂ reii^en  (392)  ftettt  nadl)  5tümmel  irgenbeine  ̂ erfon,  in  ber  Siegel  ber  33ater, 

um  bem  Kinbe  bag  äii  erleidbterm  fdbou  bei  beffen  ©eburt  einen  ©imer  SBaffer 

neben  ficb,  fteclt  bem  ̂ iub  einen  ̂ i’^ger  in  ben  9Jiunb  unb  taudjt  biefen  bann  ing 

Söaffer  mit  ben  Sßorten:  „©cbmerjen  in  ben  ©runb!  fft-''  breimal  ju  macben. 
Ober  man  jiebt  einem  §afen  3   3rt.bne  aug  unb  bängt  fie,  eingemidelt,  ben  ̂ inbern  um 

ben  §alg.  biefen  3>oed  gibt  eg  noch  anbere  Slmulette. 

    33apern  (544)  unb  Sßeftböbmeu  (719)  b^ngt  man  bem  ̂ iube  ©ebnüre  oon 

perlen,  ̂ ügelcben  oon  raobtriedbenben  ©ubftanjen,  ober  Korallen  ober  betten  oon  ben 

reifen  ©amenförnern  ber  ©idbtrofe  (Paeonia  officinalis,  vulgo  3öbt^P^i’ün)  um  ben  ̂ alg. 
©dbon  äur  3eit  ̂ liniug  beg  filteren  fudbten  bie  3üütter  ihre  Jlinber  burdb  Doraden» 

jtoeige  oor  ̂ ranfbeit  ju  febübeu.  2ludb  an  oielen  anberen  Orten  S)eutfdblanbg  ift  ein 

^algbanb  mit  roten  Doraden  ober  fog.  3öb>ipß’^üu  (©amen  ber  ̂ fingftrofe,  ^äonie) 

febr  beliebt.  (33gl.  33anb  I   186  unb  349.) 

3lug  ®änemarf  beridbtet  3fäger  (322):  ̂ algbänber  aug  ben  fernen  ber 

ipfiugftrofe  roerben  fieinen  5?inbern  um  ben  ̂ alg  gelegt,  toenn  ficb  ̂ er 

näbert,  fie  foden  gegen  3^b>^^’^ämpfe  fdbü^en.  3^  einem  ber  Oörfer  gebt  ein  älterer 

©pileptifer  faft  ftetg  mit  foldbem  §algbanb,  unb  ein  anbereg  9)iat  betbe  icb  ein  3)Mbdben  im 

^onfirmationgalter  bamit  geben  feben.  Sllg  bie  3Jhitter  mit  bem  Slinbe  ju  mir  fam, 

fagte  fie,  bab  bie  23ebanblung  nicht  geholfen  bolt^/  i'^b  fügte  „lebten  ©onntag 

gingen  mir  jur  Kirche  mit  ihr,  bag  bat  audb  nicht  geholfen,  unb  nun  looden  mir 

begbalb  ©ie  probieren."  Sag  ilinb  batte  3Seitgtan§.  ©g  febeint  alfo,  ba§  eg  befonberg 
dleurofen  finb,  raelcbe  bem  dJiittel  einen  9fiuf  oerfdbafft  haben.  2tuber  bei  ben  ermähnten 

^ranfbeiten  roirb  eg  audb  angeroanbt  bei  Klagen  über  Übelfein,  ©dbmerjen  unb  bei  anberen, 

anfebeinenb  ganj  unbebcutenben  Singen,  äludb  bei  ben  ßaufi^er  2Benben  (722)  reibt 
D.  6 00 0 rt as  ,fi  r   0   ti f   el b,  SBergleic^eitbe  SßoKSmebiäiii  II.  53 
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man,  roenn  ein  ̂ tnb  in  bie  3^^^  gefommcn  ift,  2tnbli(fg=  ober  3lngefic^tS= 

ferner  (Semen  Paeoniae)  auf  eine  ©d^nur  unb  f)ängt  biefelbe  bem  ̂ inb  um  ben  ̂ al§. 

a^erbreitet  finb  aud^  oerfd^iebene  5Cierjäf)ne,  fo  g.  33.  in  granfen  bie  3äf)ne  eines 

einjäf)rigen  güUenS,  raelc^e  bem  ̂ inbe  bei  äitnefmienbem  9Jfonb  angef)ängt  merben.  9fad^ 

bem  ©runbfa^e  für  //©teid^eS  mit  ©leid^em"  ftefien  bei  ben  »erfd^iebenen 

aSöIfern  gegen  3öf)^if>cfd^TOfrben  2Räufe=,  9J(QuItDurfS=,  §afetu,  güHen--,  §ed^t»,  2BoIf§=, 
@ber=  unb  ©d^Iangenjä^ne  im  ©ebraud^. 

©in  fdfnoäbifd^er  Stberglauben  ift  folgenber:  SBenn  man  einer  Icbenbigen  SKquS 

ben  ̂ opf  abbeifet  unb  biefen,  ol^ne  einen  knoten  in  bie  gäben  ju  machen,  alfo  nur  mit 

einer  ©dfiteife,  einem  ilinbe,  bei  bem  bie  3ü()ne  nidi^t  burdf)bred)en  moßen,  um  ben  iQalS 

^ängt,  fo  erleid^tert  bieS  baS  3af)nen.  (33gl.  3Dtedf(enburg.) 

gn  33aijern  f)ängt  man  bem  ̂ inbe  gegen  baS  fd^mere  ^fötd^en  einer 

lebenbigen  ̂ röte  ober  ©(^ermauS  (SBafferratte)  um  ben  ̂ alS;  baSfelbe  gefdt)ief)t  in  ber 

©c^roeiä.  gn  ̂ tiüringen  nimmt  ber  33ater  beS  HinbeS  einen  ajtaulraurf,  brüdft  i|n 

in  ber  §anb  tot,  bann  f)aut  er  il^m  mit  einem  33eil  ober  bei^t  if)m  mit  ben  3öf)nen 

eine  ̂ fote  ab,  näf)t  fie  in  ein  33eutetd^en  unb  l^ängt  e§  bem  ̂ inb  um  ben  §alS.  9}tan 

läfet  baS  ja^nenbe  ̂ inb  aud^  gerne  oon  einem  §unbe  betedfen. 

gn  33apern  (399)  raerben  2lnf;ängfel  jur  33eförberung  ber  3af)iiung  als  gamiliem 

f)eiligtümer  aufben)al)rt,  fo  biSmeilen  ein  grüner  Ijerjförniiger  3)talad^it,  metd^er  in  ©über 

gefaxt  unb  mit  einer  Dfe  oerfefien  ift;  ferner  bie  redete,  oon  einem  SJtenfdfien  abgebiffene, 

gleichfalls  in  ©über  gefaxte  aJiaultourfSpfote.  2luch  in  Dberöfterreidh  biefelbe 

©itte  unb  2lbb.  142,  33anb  I,  ©.  293  geigt  eine  fold^e,  ebenfo  in  5Tl)üringen.  ®er 

a)iaiün)urf  als  übrigens  bereits  ben  9tömern  befannt,  benn  bei 

^liniiiS  (Hist.  nat.  XXX  7)  f)ei^t  eS:  9Jtan  behauptet,  ba§  ber  einem  lebenben  3Jtaul= 

Tourf  entnommene  unb  angebunbene  fei.  Wan  legt  einen  ̂ afenfopf  mit 

ftarfen  3ühnen,  audh  ben  gebörrten  Slabelfdhnurreft  unter  baS  ̂ opffiffen.  —   Wan  hängt 
©amen  ber  JlönigSferge  (Yerbascum  thapsus)  in  einem  leinenen  glecfdhen  bem  ̂ inb 

um,  unb  gmar  auf  bie  33ruft,  menn  bie  oorberen,  auf  ben  3tüdfen,  roenn  bie  hinteren  3ähnc 

heroorbredhen,  ober  eine  ©dhnur  oon  ©laSperlen,  audh  hängt  ihm  bei  gunehmenbem  Wonbe 

ben  3nhn  eines  einjährigen  güHenS  um  ben  ̂ alS.  —   Wan  hängt  bem  ̂ inbe  3Seüdhen= 

TOurgel  (Rad.  iridis  florentinae)  ober  einen  SBolfSgahn  um  ben  ̂ alS  unb  lä^t  eS  öfters 

barauf  fauen,  ober  ein  ©ädfdhen  mit  §oaren,  rcel(^e  ben  §afen  bei  ber  ̂ Paarung  auS= 

gegangen  finb. 

gn  braftifcher  SBeife  fdhilbert  Wap  £ean,  meldhe  üble  golgen  in  mnfinniger 

aöeife  angeraenbete  3nnbermittel  bei  foldhen  ©elegenheiten  (in  biefem  gaß  in  ©adhfen) 

haben  fönnen:  ©ineS  S^^ageS  mürbe  ich  P   einem  etroa  6   Wonate  alten  ̂ inbe  gerufen. 

33eim  ©intritt  in  baS  3inmier  fdhlug  mir  fdhon  ein  fdharfer  ©eruch  oon  SBadholberfdhnapS 

unb  „^einheppeßer"  (Pain  expeller)  entgegen.  Wit  beiben  mar  baS  Söürmdhen  gequält 
morben.  ©S  lagen  erfdhraerter  3ßh^^urdhbrudh  unb  ©rnährungSftörungen  oor.  Sluf  bem 

fieberheißen  Köpfchen  lag  ein  marmer  Hamißenbeutel.  S)er  3uftanb  beS  ̂ inbeS  mar 

feineSroegS  hoffnungslos,  gdh  orbnete  baS  9tötige  an,  geigte  genau  bie  ̂ anbhabung 

ber  Umfdhläge  ufm.  unb  bat  mir  für  ben  nädhften  %ao,  iBeridht  auS.  ®a  berfelbe  auS* 

blieb,  nahm  idh  an,  baß  eS  beffer  ginge.  5TagS  barauf  erfuhr  ich 

geftorben  mar.  gdh  hötte  nun,  baß  halb  nach  mir  eine  alte,  fehr  fluge  grau  gefommen 

märe,  bie  aße  33erorbnungen  beS  SlrgteS  für  falfch  gefunben  hätte.  ®ie  Umfdhläge  oon 

^opf  unb  Seib  mürben  gleich  entfernt  unb  burd)  trodfene  ̂ amißenbeutel  erfeßt.  ®ann 
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f;atte  [ie  oerorbnet:  ©§  imife  eine  gmij  fd^marje  5^Q|e  gegriffen  werben  nnb  genau  um 

2)iitternac^t  nutffen  12  5:'ropfen  Slnt  qu§  bem  <2($raanje  genonnnen  werben  —   biefeS  33tnt 
nui§  ba§  ̂ inb  einnefmien!  Ijilft.  9hm  f)ntten  fid^  2   f^amilien  auf  bie  ̂ agb  nadf; 

ber  ila^e  begeben,  and^  in  bie  9iadf)barbörfer,  nnb  nac^  langer  9Jiüf)e  enbli(|  eine  gefnnben. 

®a§  franle  5linbcben  war  nun  wäfirenb  ber  3ht  ofine  jebe  2(uffid^t  nnb  ̂ fiege  geblieben!  — 

2tnf  meine  33orfteHnngen ,   bafe  ba§  5hnb  infolge  falfd^er  53e(janbtung  nnb  mangelnber 

ipfiege  geftorben  fei,  giaubten  fie  mir  feineäwegg,  fonbern  fud;teu  ben  9)hfeerfotg  in 

irgenbeinem  f^eljler  ber  ̂ a^e,  fie  waren  oon  ber  llnricfjtigfeit  if)rer  2inficf)t  nidjt  ju 

überjeugen."  ®a§  an§  bem  Jla^enfd^wanäe  flieffenbe  23(nt  wirb  anc^  in  SDentfd^bö£)meu 

gegen  bie  „böfe  23ruft"  angewenbet.  ^a§  frid;e  ̂ eroorbred^en  ber  oberen  ©(^neibejafme 

fielet  man  all  ein  fd^HmmeS  5hnber  „jaljiien  in  bie  @rbe".  ®alfelbe 

gilt  in  ̂ öbijmen.  —   ©ineni  jafmenben  ihnbe  foH  man  nad^  fdbwäbifdjer  3>orfc^rift  ein  @i 

fdfienfen,  bann  jafmt  el  leidster. 

2'er  erfte  ansgefallene  i'^her  einer  ©idje  oergraben,  erleidjtert  ben  ®urdE)brud^ 

ber  übrigen.  —   30^)''^/  weid^e  um  bal  fiebente  Sebenljal^r  aulfaßen,  foß  mau  auf* 

Ijeben ;   fie  ftißen  im  fpäteren  Sllter  bal  3fl'^nwel).  —   SBeit  ooueinanber  fteljenbe 
bebeuten  weite  Dieifen  unb  a^erforgung  im  31ul(aube. 

!I^al  ®urct)bredf)en  ber  erflcu  3^'^*^^  ift  ©reignil  oon  größter  aiebeutung  im 

Seben  ber  Sataf  auf  Sumatra  (584  a),  a3ei  ©d^wierigfeiten  wöf)renb  bei 

bereitet  ber  ipriefter  eine  ̂ räuterabfodfiung  mit  ̂ (apperöl  jum  2luffd^miereu  auf  bal 

3a!)nfteifd^.  3(n  bem  5:^age,  wo  bal  burd^brid^t,  wirb  wieberum  wie  bei  ber 

©eburt  ber  „2^ag  gelefen",  ngage,  weld;er  bal  Sd^idfal  bei  jlinbel  oort^erfagt.  @1 
liegt  l^ierin  eiu  ilern  bei  ipräbeftiuationlgtaubenl. 

6.  3ö^nfd)nictj  unb  feine  95efflnif.fung. 

fyiir  bie  ©rfraufung  einel3öljnel  ift  ber  3ul)ufd;merä  bal  augenfäßigfte  unb  wic^tigftc 

^ennjeid^en,  weld^el  bie  a^olflmebijin  in  erfter  Sinie  ju  befdmpfeu  beftrebt  ift.  ®ie  Uner* 

tröglid)feit  bei  3a^ufcE)mer3el  wirb  burd^  bie 

„Turcin  pita  djete:  ,Sto  places?‘ 

jUjela  me  zmijal*  govori  djete. 

.Nesmeta  nistaü  Mislio  sam,  da  je 

zub.‘“ 

folgenbe  bolnifd^e  Slnefbote  broßig  ißuftriert: 

„@in  2^ürfe  fragt  ein  .^inb,  warum  el 
weine. 

,@ine  ©d)lange  Ijat  mic^  gebiffenl'  fagt 
bal  ̂ linb. 

,®al  madlit  gar  nid;tl!l  bai^te,  ba§ 

bir  ein  welj  tut.'" 

SDabei  mad^t  bie  aSolflmebijin  wieberljolt  einen  llnterfc^ieb  jwifdjen  bem  fnriöfeu 

unb  rljeumatifd^en  3ai;ttf(§nierä.  ©egen  bal  3atjnwel)  gibt  el  ber  a^olflmittel  eine  Segion, 

alfo  ein  3ei<$en  bafür,  ba|  ber  3ol)nfd^merä  all  ̂ ranflieitlfpmptom  entweber  fc^wer  ju 

l)eilen  ober  ungemein  l)äufig  ift.  Um  uni  in  bem  großen  ©ewirr  ber  3cil)nfdjmerämittel 

jnrecbtjufinben,  wollen  wir  fie  gleid^  oon  oornl;erein  in  folgenbe  ©ruppen  einteilen: 

I

.

 

 

®irefte  
3af)nmittel: 

1.  c^emifc^e  Sßhttel, 

2.  med^anifc^e, 

3.  ipiomben, 

4.  aiäud^erungen. 
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II.  ̂ nbirefte  3a^nmittel: 

1.  <Qeruinftod^ern  (©farifijieren), 

2.  S'ieiben  imb  ©treid;en, 

3.  entfernt  roirfenbe. 

III.  • 

1.  33ef(^n3örnng,  ©egen, 

2.  ©i)mpatt;iemittel  (i^erfc^reiben,  3Benben,  33ernageln  iifro.), 

3.  3oott)erapie, 
4.  Stmulette  unb  Xaligmane. 

I.  1.  Unter  ben  bireft  tnirfenben  fpifft  i»  ®eutfctjlanb  ber 

33ranntn)ein  eine  gro&e  Spotte,  ebenfo  3 ii« töttropfen,  auf  ein  SBattebänfc^d^en  getropft 

nnb  auf  ben  Stiegt.  3«  Dberöfterreic^  (262  a)  toerben  3at)nfc^merjen  befianbelt, 

inbem  man  ̂ Tabaffaft,  9{etfenöt,  Statg,  Pfeffer  in  ben  l^ot)[en  3af)n  fiopft.  Stufeerbem 

merben  äu^ertic^  auf  bie  3Bange  2^erpentin*  unb  ©enfumf(^läge,  foroie  ̂ ei^jugpftafter 
at§  abteitenbe  3Jtittel  auf  bie  3Sange  oerroenbet. 

3n  ©teiermarf  oerbrennt  man  nad^  hoffet  (196)  in  originetler  SBeife  Fließpapier 

auf  einem  ober  Söffet  unb  nimmt  ben  ßierbei  jurüdbteibenben  ^Tropfen  Dt 

(freofottiattiger  ©toff)  auf  SBatte  iu  ben  t;oßten  3ßß*i-  ®a§fetbe  gefcßießt  in  ©djroaben  (399). 

3Jlan  gibt  dtaucßtabat  auf  angesünbeten  33ranntraein,  unb  menn  teßterer  aulgebrannt  ift, 

ben  5Tabaf  auf  ben  ßoßten  (Siejen).  SBeniger  appetittidß  ift  bie  fotgenbe,  oon 

ebenba  ftammenbe  33orfdßrift:  SDtan  nimmt  eine  in  ©ffig  gefod^te  3»oiebet  ober  einen  51nob= 

taud^  in  ben  SJtnnb,  ober  eine  in  2}iitd;  gefodßte  fpütt  fid;  mit  ©atsroaffer  ben 

2J?nnb  aul  nnb,  fo  biefel  nidßt  ßitft,  mit  bem  eigenen  Urin  (@raj). 

©egen  3nf)ufd)mer§  ßetfen  in  Deutfdß=33öt;men  (719)  audß  ilnobtaudß  ober  ̂ fop,  in 

®ffig  gefotten  unb  roarm  im  Dtunb  get;atten,  ober  gefcßabtel  ̂ irfdjßorn  mit  2öein 

begoffen  unb  auf  ben  franfen  ß^fin  gelegt.  Ferner  finbet  bort  aud)  fotgenbel  ̂ aulmittet 

oietfad;e  2tnroenbnng:  3Kan  pftüde  im  3Jtai  ©dßötttraut,  gerßade  el,  gebe  el  in  ein 

©lal  mit  2Baffer  unb  taffe  bal  ©anje  an  ber  ©onne  beftillieren.  ®a§  abgefeimte  SBaffer, 

roarm  in  ben  3)tunb  genommen,  nimmt  ben  „3oa(t))nroäibing".  ®al  ̂ od^fatj  ift  in 
gonj  Deutfdmianb  ein  S3eftanbteit  einel  roeitoerbreiteten  ftJlunbroafferl  gegen  3umtif(^mer5en, 

ebenfo  ber  ©alpet er.  Stil  oorjüglidme  3<imi^ti^opfou  roerben  in  oielen  Orten  Deutfdmtanbl 

gerüfimt,  roeldje  au§  einer  Stbfod^ung  oon  Söurmfarn,  fd^roarjem  i^feffer,  Fngroer,  fOtajoran, 

Dampfer  unb  Sßein  beftetien.  F«  33ar)ern  (300)  legt  man  bei  3<if)nfdmmer5  ©tüdfe  oon 

ber  fdmarfen  Sertramlrourgel  (Pyrethrum)  all  fpeidmettreibenbel  3)Uttet  anf  bal 

fteifcß  bei  fd^merjenben  3omnel.  Fß  3oßttfteifdm  gefd^roolten,  fo  fpütt  man  ben 

SJtunb  öfterl  mit  einer  roarmen  Stbfodmung  aul  Sitfenfraut  (©ift!),  Seinfanien,  2}taloen= 

blättern  unb  §onig  aul,  ober  man  legt  auf  bie  ©efcßroulft  eine  entäroeigefd;nittene, 

gefod^te  F^iöo.  F^i^^or  mitft  audm  ©idmentaub,  in  SBaffer  nnb  @ffig  gefotten,  tauroarm 

in  ben  flRunb  genommen,  gegen  bie  SBallung  unb  ©todfung  bei 

23tutel  äu  bämpfen,  rät  bie  beuifd^e  SSotflmebijin,  baß  ber  ilrante  ben  Xag  über  öfterl 

eine  9Jlefferfpiße  oott  oon  „SCemperierpuloer"  neßme  (643 b) ;   el  befteßt  anl  ̂ rebl= 
äugen,  ©atpeter  unb  3uder,  ber  an  einer  3it^one  gerieben  roorben  ift.  Stbenbl  neßme  ber 

ilrante  Slejoarputoer  mit  SBaffer,  in  roetdßel  Fiti^onenfdßeiben  geroorfen  rourben.  5Critt 

barauf  fein  ©dßroeiß  ein,  fo  foCt  ein  roarmel  F^ßbab  genommen  roerben.  3ur  Sinberung 

ber  ©cßmerjen  fodßt  man  ̂ amillenb turnen  mit  föUldß,  feißt  biel  burdß  ein  2^ndß,  auf 



837 

ba§  Salpeter  geftreut  ift,  nimmt  biefe  ̂ tüffigfeit  in  ben  ilJiunb,  täfet  fie  auf  ben  „böfen 

3at)n"  füefeeit  iinb  fpeit  fie  bann  au§.  Sold^eg  roiebertjolt  man  öftere.  2lucb  rairb  at§ 

„gut"  gegen  3af)nfcbmerj  eine  manne  ©ingie^nng  non  einem  Söffet  Sßaffer  gerühmt,  in 
bem  einige  ̂ fefferförner  gefod)t  mürben,  in  ba§  O^r  jener  ©eite,  mo  ber  „böfe 

3af)n"  ftectt. 
Sie  Sfdbedben  (451)  fpiiten  ben  iDlunb  mit  2tufgüffen  non  S3ilfenfraut,  ©atbei, 

unreifen  3}?ot)nföpfen*  ober  ̂ anffamenabtodbung.  ©in  älteres,  aus  bem  1560 

ftammenbeS  tautet:  9Jtan  jerbrüde  ein  nrieutäf erd;en  unb  tjatte 

bie  au  ben  Ringern  übriggebtiebene  gtüffigfeit  an  ben  botjten  3ab«/  worauf  ber  ©cbmerj 

fofort  anfbört.  3nw  Sßintergebrandje  fammte  man  )5täfcbd)en  biefer  iläferdben,  fütte 

baSfetbe  mit  SBeingeift,  oertorfe  eS  gut  unb  taffe  eS  einige  Sage  an  ber  ©onue  beftillieren ; 

baS  abgegoffene  ©i'traft  mirb  aufbemat)rt  unb  bei  3abnfd)mer3  mittels  beS  ober 
eines  ©toffpfropfenS  an  ben  3obn  getan.  33ei  ben  ©tomafen  (350  a)  ftetjen  3iwmt= 

tropfen  unb  ©otpeterfäure  bei  3«f)iif<i^»wrjeu  in  tjäufiger  a^ermenbnng.  9iubtaub  (382) 

benü^t  man  ein  2)hinbmaffer  anS  einem  Stnfguffe  ber  Steffel  mit  ©ffig,  auS  Pfeffer, 

3miebetn,  ©ffig  unb  33ranntmein,  ober  bie  äßiirjet  oon  Iris  dichotoma.  Sie  ©ften 

gebraud)en  atS  äRunbmaffer  eine  2tbtod)ung  oon  33ärtapp  (Lycopodium  clavatum). 

Sie  ©tomenen  (144)  oermenben  bei  3ob*^f^wer3en,  befonberS  bei  ̂ iefergefd^mulft, 

einen  Stbfub  oon  33etonienbtüten,  ©albei  unb  Sttauu  in  Sßeineffig,  inbem  fie  i^n  fo 

als  mögticf)  in  ben  SJtunb  uetimen. 

3n  Satmatien  (313)  merben  für' 3at)''f<$weräen  StuSfpütnngen  mit  tattern  Söaffer, 
©füg  ober  33ranntmein  cmpfotjten;  oft  mirb  ber  fcbabljafte  3otjn  ober  bie  SBurjet  mit 

2Seit)rand),  3i«d  ©emürsnetten  anSgefüttt.  3tudb  in  ilroatien  merben  bie  te^teren 
unter  bem  Stamen  Klinceci  oermenbet. 

2.  2ttS  med;anifd;eS  3)tittel  gegen  3at)nfd)mer3en  benü^t  man  in  ©teiermarf  (196) 

einen  Horfftöpfet,  ben  man  auf  bem  trauten  3ot)iw  taut.  Sie  Seutfdben  in  @ottfd;ee  (710) 

tanen  Sa  bat.  33ei  ben  ©lomaten  (309)  merben  bie  fcbmerjboften  3öt)ne  jufammengebrndt, 

nnb  jmar  smifcben  Saumen  unb  3eigeünger,  mätireub  jmifdben  ben  f^ingern  bie  Saroen  ber 

9t ofengatt mefpe  (Rhodites  rosae),  bie  in  ben  an  9tofeubtättern  unb  ̂ nofpen  gebilbeten 

„9tofenapfetn"  lebt,  jerquetfcbt  merben.  ,§iert)er  getjört  auch  baS  „9t erneut öteu",  roie 
eS  g.  93.  in  93apern  (399)  geübt  mirb,  mofetbft  man  mit  einer  gtü^enben  ©tridnabel  in  ben 

bot)ten3«t)i^  tjineinfätirt,  ober  einen  Sropfen  ©atjfäure  mit  einem  9Jteffingbrot)t  in  benfetben 

bineinbringt.  Sludb  ouS  ©teiermort  (196)  mirb  äf)nlicb  beridjtet,  nur  ift  ©atpeter= 

fäure  ftatt  ber  fdbmäcberen  ©otjföure  üblidb-  3*^  Stufetanb  nimmt  man  nad)  Prebet  (382) 

1   Seelöffet  ootl  feintörnigen  ©dbieffputoerS,  ummidett  baSfetbe  mittels  eines  3wirn= 

fabenS  mit  einem  ©tüd^en  feinen  biditen  SatifteS,  fo  baü  ein  runbeS  ̂ ügetcbeu  entftetjt, 

baS  in  ben  3}tunb  gelegt  unb  tangfam  getaut  mirb.  ©et)r  halb  erfolgt  oermebrte 

©peidbetabfonberung,  mobei  öfters  ouSgefpudt  merben  luuü.  Ser  Satmub  empfiet)tt  baS 

Älauen  ber  SJtilj.  Sie  Stumänen  (80  a)  tauen  ̂ icbtentiarj  ober  eine  mit  tteinen  ©tüddben 

93  tau  ft  ein  gefüllte  3wetfdbge. 

3.  SaS  am  einfadbften  mirfenbe  SJtittel  gegen  3o()i^f<llwer3en,  b.  b-  ber  mecbanifdbe 

93erf(btuü  beS  boblen  3ob>^eS  ober  bie  iptombe,  mirb  oon  ber  SSottSmebijin  eigentlich 

retatio  feiten  benü^t.  SBenn  jebeS  Süftdben,  jebe  märmere  ober  tältere  ©peife  ben  boblen 

3abn  reijt,  fo  ift  eS  nabetiegenb,  biefe  offene  ̂ öble  gegen  öuüere  Steife  ju  oerfcblieüen. 

Ser  93erfd)luü  finbet  am  böiifigften  mittels  SöadbS  ftatt,  mie  unS  aus  ©teiermart  (196), 

aus  93aijern  (399),  Satmatien  (313)  berichtet  mirb.  ©el)r  beliebt  finb  ju  bemfelben 
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3n)e(fe  bie  ©eiüürjnelfen  (Caryophyllus),  befonbei'iS  in  Sßeftböl^men  (719)  unb  bei  ben 
©loroafen  (350  a)  Sii^mian  bei  ben  ©loinafen  (309)  ober  ein  ©tüd  SBertramrourjel 

in  Sßeftbö^tnen  (719).  a3om  J^nobtaud^  erjä()tt  bereite  ̂ lininS  (1,  36),  ba§  er  bei 

ben  9iömern  in  bie  eingelegt  TOurbe.  3^  SBeftbölnnen  f($abt  man  §irf(^l)orn, 

begießt  ba§  Slbgefd^abte  mit  9Bein,  maci^t  einen  33rei  baranS  unb  legt  biefen  in  ben 

l)o;^len  3ß()ii ;   bortfelbft  äßnd^S,  mit  puloerifierten  Dtelfen  oermifc^t,  ober  eine 

9Kaf)e  au§  Sltaftip  unb  felir  flein  geftoßenen  roten  i^oraHen  ol§  Plombe  benüfet,  ebenfo 

33anmn)olle,  getand^t  in  ?telfen=,  ̂ opfen=  ober  33ud^§baumöl.  ferner  berichtet  Urban 

(719)  über  ̂ ügelc^en  au§  ©alläpfeln  unb  39ocl»talg  mit  23il|enfrautlamen  unb  Dl)ren= 

fd^malj.  33aijern  füllt  man  ben  3a(üi  i»it  in  Dpiumtinftur  ober  ̂ reofot  (einem 

beSinfigierenben  2^eerprobult)  getränfter  33aumn}oHe.  Ober  man  lä§t  2   'Steile  ̂ utjuder 

unb  1   2^eil  gemal)lenen  ̂ fefferg  in  einem  Söffel  über  3"«ner  jergelien  unb  rül)rt  biefe 
91tifd^ung  fo  laug  um,  bi§  fie  fiel)  ju  einer  jälien  3Jtaffe  oerbinbet.  3)lit  biefer  füllt  man 

ben  l)ol)len  3nl)n  au§.  5Da§felbe  gefd^iel)t  in  ©teiermarf  (196),  raofelbft  man  auep 

^ecpöl  ober  31ggfleinöl  (01.  Succini)  in  ben  poplen  3n§n  ftopft.  5Dortfelb[t  fpielt  auep 

bei  ber  ©dpmerjftiHung  ba§  „^I^ropfmacpä"  oon  einer  „21uf  er  ft  ep  unguter  je",  b.  p.  oon 
jener  breiarmigeu  ̂ erje,  roelcpe  am  SlarfamStag  abeubg  roäprenb  ber  21uferftepuug§feier 

im  Umjuge  getragen  roorben  ift,  eine  Siolle.  21ucp  ba§  „^ropfroadp§"  oon  „531afiu§* 

ferjen",  b.  p.  £erjen,  äu)if(pen  benen  ber  i|3riefter  am  231afiu§tage  ben  ©laubigen  ben 
©egen  erteilte,  raerben  benüpt. 

®ie  S^fdpeepen  legen  nadp  SJtatiegla  (451)  in  ben  3n^)n:  ©tüdldpen  uon  ©albei 

ober  ̂ Tabof,  Sllantrauräel  (Inula  Helenium),  Jlnoblamp,  ©eroürjnelfe,  terpentingetränlte 

Söatteftüddpen,  ©auerteig  mit  ©alj.  ®ie  ©lomafen  benüpen  ©epieppuloer  ober  i^feffer, 

in  JJelfenöl  getauept.  ®ie  §ujulen  (351)  plombieren  mit  ijßfeffer  unb  ̂ noblaudp.  Sliup 

[treuen  bie  9tutpenen  (685  a)  ba§  ipuloer  eineg  jerftopenen  ©dplangen=  ober  ̂ unbejapneg 

auf  ben  fdpmerjeuben  3^^()>i- 

9tacp  Jlrebel  (382)  gebraudpt  man  in  Stuplanb  ©algautrourjel  (Radix 

Galangae).  äli'an  legt  nämlidp  etn)ag  i|3ulüer  oon  ber  SBur^el  in  ein  ©lag  mit  93rannt= 
mein  ober  9tum  unb  [teilt  eg  für  V2  ©tunbe  au  einen  roarmen  0rt;  barauf  rüprt  mau 

ben  Slufgup  mit  einem  Süfdpel  33aumu)olIe  um,  fo  bap  00m  ̂ uloer  an  berfelben  lieben 

bleibt,  unb  legt  etraag  baoon  auf  ben  franlen 

®ie  Stumänen  plombieren  nadp  ßrociunefeu  (132a)  ipre  fdpmeräpaften  3äpne 

mit  Pfeffer,  5!noblaudp,  SBeiprauep,  35i(fenfraut  (Masalarita). 

®ie  9)tagparen  oermenben  nadp  Sifjt  (422)  ju  bemfelben  3’’^^^^  ̂ fefferlörner, 

^aprifa,  331au[tein,  ©dpieppuloer  (ogl.  Stuffen  unb  ©lomafen). 

Slug  S3riti[dp=0[tinbien  beridptet  ©utperlanb  (682):  SBenn  ber 

ift,  plombiert  mau  bie  ̂ öple  mit  einem  ©tüddpen  ber  [yrudpt  beg  ̂ intenbaumeg,  ber 

bereitg  raieberpolt  genannten  ©lefantenlaug  bjm.  mit  einer  SJtifcpung  oon  foeufelgbred, 

Dampfer  unb  geflärter  S3utter.  311g  SSorbeugunggmittel  gegen  3optifarieg  legt  man 

periobifdp  eine  ̂ a[ta,  aug  [dproefelfaurem  @i[en,  ©aüäpfeln  unb  SBaffer  bereitet,  auf 

bie  3äpne. 

4.  SlCgemein  beliebt  [inb  gegen  3‘i^tt[dpmer3  9tüucperungen.  ®aju  roirb  mit 

SSorliebe  bag  SSilfenfraut  (Hyoscyamus)  benüpt;  bei  biefer  ©elegenpeit  fei  erraäpnt, 

bap  ber  SMlfenfrautfamen  infolge  ber  ̂ ipe  ju  jerfpringen  pflegt  unb  fo  bag  S3olf  jur 

Slnnapme  oon  „3apnroürmern"  bringt,  inbem  fi(p  biefe  ©amenteile  in  bijarrer  SBeife 
ju  frümmen  pflegen.  S3ei  biefem  ©rflärunggoerfudp  bürfen  mir  jebodp  nidpt  oergeffen,  bap 
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bie  bei  ber  3ab”ej;traftion  bem  oft  anbaftenbe  unb  eitergefüßte  33einbaut  bei  beni 

33oif  auch  ben  (Sinbrud  eine§  3ßbt^>ourme§  beroorruft. 

SUfentraut  luirb  aiujeiüenbet;  in  <3dbtoaben  (399),  Seutfdbböbnien  (719),  in 

©ottfdbee  (710),  bei  ben  ©loinafen  (350  a),  ̂ uäulen  (351).  3'^  ©ottfcbee  atmet  man 

Kämpfe  ein,  roeldbe  burdb  (Sinträufein  non  Dl  anf  glübenbeg  ©ifen  erjengt  roerben. 

3n  SBeftböbmen  (719)  ift  folgenbe  ä^orfdbrift  gegen  3ob’iioeb  beliebt:  SBenn  jemanb 

3abn|dbmerä  bot,  fo  neljme  er  Subenfirfdljen  nnb  2Badb§  unb  macb^  baran§  einen  Jlucben; 

biefen  lege  er  auf  ein  beifie^  ßifen,  [tnrje  einen  'Dopf  barnber,  ber  auf  bem  33oben  ein 
Sodb  bot.  2tuf  biefe§  Sod;  lege  er  einen  2^rid)ter  unb  ftelle  ba§  enge  6nbe  beäfelben 

auf  ben  „boblen"  3ob>t-  ®ann  faßen  2ßürmlein  b^rauä  unb  ber  ©cbmerj  nergebt. 
3n  S3apern  (399)  rübmt  man,  .Slod)falä  mit  33ranntmein  ju  übtrgiefeen,  in  einer 

Stoffe  über  glnljenbe  Noblen  ju  fteßen  unb  ben  Dampf  in  ben  9Jtunb  ftreicben  jn  taffen. 

‘:Kacb  einer  beim  preußifdben  Sanbnotfe  gebräudblidben  3tnfid;t  foß  man  ben  geöffneten  9)Junb 

übe^  beiße  dliild;  Ijotten  unb  ben  auffteigenben  Dnnft  einjieben;  bann  faßen  bie  „9Jtaben" 

an§.  ©tatt  SDtildb  fann  man  baju  and;  einen  beißen  Slnfguß  über  „Dußen"  ober  „mißen 

Diß"  (Anethum)  nebmen  (großen).  Dber  man  fdbabe  oon  ben  Seinfnorren  einer  ©tute 
etroa§  ab  unb  laffe  e§  im  Dabaf  randjen,  fo  oergebt  fogleid)  ba§  3obomeb  (©eebecf). 

3n  ©ebroeben  (518)  überfdbüttet  man  ilod)fal5  mit  51ornbranntroein,  fteßt  bie  Daffe 

auf  glübenbe  ̂ lobten  unb  atmet  mit  bem  SJlunbe  ben  auffteigenben  Dunft  ein. 

5Öei  ben  Dfdbecben  bilbet  nad)  iltatiegta  (451)  ba§  Slnräucbern  beim  3obofdjmerj 

ein  böofig  angeroenbeteä  Sltittel.  gefd)iebt  bie§  mit  ©tinfafanl  (Asa  foetida),  2ßacbol= 

ber,  dtingetbtume  (Calendula  ofiicinalis),  ober  man  ftreut  3oder  auf  glübenbe  üoblen. 

3)lan  räuebert  mitunter  auch  nur  mit  einem  ©tücfcben  2Berg  nnb  breitet  über  ben  üopf 

ein  SBoßtueb-  2ludb  roirb  mitunter  eine  lebenbige  „räubige"  £röte  (Skfepnacka)  an 
einem  gnß  im  ̂ nmin  auf  gebangt  unb  man  läßt  fie  hier  ehitrocfnen.  2Ber  3obomeb  bot, 

benüßt  bann  ein  ©tüdeben  jum  SlUräudbern.  3lnbere  9täud)erung§mittel  bei  ben  Dfcbedben 

fiiib:  Silfenlraut,  ̂ geibefrnut  (Erica),  3ounrübe  (Bryonia),  ©abebaum^roeige  (Junipenis 

Sabina),  Kräuter  nnb  Slumen,  bie  ju  3'^onleicbnam  auf  ben  älttären  gefammelt 

roerben;  Sßermut  (Artemisia),  Siberneß  (Pimpinella),  311obn  (Papaver),  fRofenblätter. 

®a§  33ilfenfraut  roirb  oft  in  ©tüden,  in  ber  ̂ omi  einer  3töotre  geraucht.  3tucb  ba§ 

Stnbampfen  (Naparoväm)  ift  bei  ben  Dfibe<^en  als  SRittel  gegen  3ob»o)eb  befannt,  eS 

erfolgt  mit  geroöbnlidbem  2Bafferbampf ;   in  baS  SBaffer  roirb  oft  ein  bettet  Mefelftein 

gegeben,  um  bie  SBärme  länger  ju  erbalten. 

Sei  ben  ©loroafen  notierte  6 izmai- (451)  folgenbeS  fRäudberungSmittel :   Steiße  eine 
Stofe,  bie  juerft  blül;t,  ab  unb  trodne  fie;  ober  fange  oor  bem  l)t-  ©eorgStage  einen 

3gel  unb  trodne  bie  ibm  abgepgene  ̂ aut.  SBenn  bicb  ein  3ol)o  fdb*ocrät,  jerftoße 

beibeS,  gib  eS  auf  glübenbe  Noblen  unb  beräuebere  bir  bamit  ben  £opf.  3lucb  rändbern 

fie  (350  a)  außer  mit  Silfentraut  audb  nodb  mit  ber  ©fdbenrourj  (Dictamnus  fraxinella) 

ober  mit  bem  ©dbarladbfraut  (Salvia  sclarea)  ebenfo  mit  einer  DabafSpfeife  (309). 

Die  ©loroenen  (144)  geben  StoSmarin,  i^ferbefnodben  unb  3uder  in  eine  Pfanne,  fteßen 

biefe  in  bie  ©lut,  bebeden  ben  £opf  mit  einem  Dudb  unb  laffen  bie  Dämpfe  jum  SStunb 

auffteigen;  ober  fie  roerfen  ein  glübenbeS  @ifenftüd  in  falteS  Söaffer  nnb  laffen  in  äbn= 
lieber  SBeife  ben  Dampf  einroirfen. 

Die  polnifcben  3»ben  (395  a)  raudben  bei  3obnf(^merä  mit  SJtobn  gefüßte  3i9oretten 

ober  oerjebren  einen  2Ipfel,  roeldber,  an  bie  ©piße  einer  „Hoschaua“  geftedt,  am  offenen 
gener  gebraten  rourbe. 
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Qn  Dftinbieii  faut  nad;  ©utl; ertaub  (682),  um  ben  ©d^merj  ju  Unbern,  ber 

Seibenbe  ein  ©tüddien  Süfetjolj  (Glycyrrhiza  glabra)  unb  atmet  ben  ®ampf  eines 

StufguffeS  oon  ben  33tättern  oon  3<ibirad)  (Melia  azadirachta),  ber  Melia  composita, 

non  Dendrocalamus  strictus  ober  oon  ©tad^etmotin  (Argemone  mexicana)  ein. 

II.  S)ie  inbireften  Sftittel  gegen  3ö^ttf<^ttier3  betreffen  jraar  noch  immer  metir 

ober  roeniger  ben  ©i|  beS  ©dbrnerjeS,  finb  jebo(^  bereits  oielfa(^  mit  3flubermittetn 

oerfnüpft.  So  ift  33.  baS  ̂ erumftod^ern  im  9teiben  beSfelben  oft 

faum  äu  trennen  oon  bem  33ernogeIn,  33erbot;ren,  93erpftan5en. 

1.  ®aS  §erumfto(^ern  im  3<^^3tte,  03eId^eS  in  jal^lreid^en  ©egenben  ®eutfd)IanbS 

unb  au(3^  in  anbereu  Sönbern  gebräud)Ii(^^  ift,  t)at  baS  gemeinfc^aftlic^e,  baff  man  im 

ffofften  fferummüfflen,  boffren  muff,  bis  ber  blutet;  mit  bem  ©pane  ober 

bem  9tagel  u.  bgl.,  rcelcffer  ffierju  benüfft  mürbe,  rcerben  bann  jumeift  nad;ffer  fpegieUe 

^rojeburen  oorgenommen.  ©o  roirb  j.  58.  in  ®eutfd)Ianb  nacff  @er ft en bergt  (222) 

ber  9tagel  im  Kelter  eingefd^lagen,  mo  feine  ©onne  unb  fein  9)Jonb  ffineinf(|eint.  3*^ 

ber  5pfafä  (93)  rairb  mit  einem  im  ̂rüffjaffr  ober  beS  9)torgenS  toSgelöften  ©pönd^en  oon 

einem  ̂ olunber»  ober  SBeibenbaum  im  3offne  fferumgeftoc^ert,  bis  er  blutet,  fobann 

rairb  ber  blutige  ©pan  raieber  'auf  feinen  Crt  5urüdgelegt  unb  bie  abgelöfte  9tinbc 
barüber  gebunbcn;  bod^  barf  man,  fo  lautet  bie  befonbere  58orfcffrift,  niemals  ju  biefem 

Ort  prüdfeffren.  Über  bie  beim  preuffifd^en  Sanboolfe  fferrfd^enben  2lnfid;ten  berid^tet 

ilümmel  (392)  in  einer  ganj  äffnlicffen  SBeife.  Slufferbem  nimmt  man  bort  bie  bürre 

SBurgel  oon  ff3rüneHen  unb  reibt  baS  fdineräffafte  3flfdifüifd;  mit  iffr,  bis  eS  blutet, 

boffrt  bann  ein  Socff  in  eine  2Beibe,  ftedt  baS  ©tüddjen  ffineiu  unb  fd^lägt  eS  enbli(^ 

mit  einem  raeibenen  ©tödiein  ju,  fo  oergefft  aller  ©d;merj.  Slnbere  boffren  ein  Sod^ 

in  einen  5Baum,  fd^neiben  bie  9lögel  an  ̂ änben  unb  güffeu  ab  unb  legen  fie  in  baS 

l'odl),  fd^lagen  fferna^  einen  ̂ eil  ein,  fo  oergeffet  baS  3ßffiooel)  unb  fommt  nid^t  raieber. 
®aS  §erumfto(^ern  raar  bereits  ben  9tömern  befannt,  beim  SDioSfuribeS  (151,  70) 

empfiehlt  jur  ©dlimeräftillung  baS  9teiben  mit  bem  fpiffeu  ©tad^el  beS  9Jteerrod^enS. 

3n  33raunfd^raeig  (392)  ift  baS  jQerumftoi^ern  im  3alin  ^ur  mit  bem  58er= 

nageln  beS  benufften  ©paffneS,  fonbern  überbieS  no(^  mit  bem  ̂ erfagen  beS  folgenben 

58etfeS  oerbunben: 

Släget,  id  ttage  bicf, 

9Dlin  San,  be  plaget  mif, 

Sn  mit  oergeit, 

Sn  bif  befteit, 

®at  ef  mif  fin  Seme  nicfft  mebbet  angeit. 

Sn  33apern  (399)  löft  man  bei  ffäufig  raieberfeljrenbem  3af)nfdl)mer3  im  ̂rüffjalir  an 

einem  jungen  2Ö eiben*  ober  6r l enbaum  (in  ber  fRffön  oom  ̂ irfc^baume)  auf  ber  bem 

©onnenaufgange  jugefefftten  ©eite  beffutfam  bie  Siinbe  loS,  fdfineibet  einen  ©plitter  oom 

^olje  fierauS,  ftodjert  mit  ilim  baS  3n^nfleifd^,  baff  eS  blutet,  befeftigt  bann  biefen 

©plitter  raieber  in  ben  ©tamm,  jiefft  bie  9tinbe  barüber  unb  oerbinbet  ober  oerflebt  fie. 

©obalb  ber  ©plitter  raieber  eingeraad^fen  ift,  oergefft  ber  ©dfimerj,  raenn  nid^t,  muff  bie 

Operation  raieberffolt  raerben.  (Oiefelbe  raenbet  man  aud^  an  jur  5ßertreibung  ber 

5Dl utte rmäler.)  —   Ober  man  taffe  fid^  oom  Totengräber  ben  9lagel  oon  einem 

auSgegra  benen  ©arge  geben,  berühre  bamit  ben  franfen  3nffn,  bis  er  blutet,  unb 

dfiarre  ben  9tagel  in  bie  @rbe.  —   9)tan  neffme  einen  neuen,  nodfi  ungebrauchten  9tagel, 

ftiere  fo  lange  in  bem  jdimerjliaften  3nffne,  bis  er  recht  blutet,  unb  fchlage  bann  biefen 
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DJagel  an  einem  Orte,  ben  roeber  ©onne  nodf;  3)Jonb  befd^eint,  j.  33.  in  einem  5leller, 

gegen  ©onnenanfgang  in  bie  9Banb,  unb  jmar  mit  brei  ©treidjen,  bei  bem  erften  ©d^tage 

fprecbe  man  ben  Stamen  ber  ̂ erfon,  roeld^er  man  §ilfe  bringen  raiü,  au§,  nnb  bie  SBorte: 

3al^nfd^merä  fliel^e!  beim  jmeiten;  meid^e!  beim  britten:  3a^nfd^merj  roeg! 

(ober:  id^  9et)e).  fff. 

Seibet  jemanb  in  3)?edienbnrg  an  3a^nroefj/  fo  mu^  ein  anberer,  ber  aber  mit  bem 

^Patienten  nid)t  blntSoerrcanbt  fein  barf,  ftiüfdjroeigenb  auf  ber  9torbfeite  eine§  33aume§ 

(ber  t)eiligen  ©eite,  rceit  im  3?orben  bie  SBotnuing  ber  ©ötter  unferer  Uroäter  mar) 

einen  fpifeen  ©pan  anäfdfmeiben,  mit  itnn  in  ben  franfen  3(if)n  l;ineinfted)en,  barouf  ben 

blutigen  ©pan  mieber  in  ben  33aum  flemmen  nnb  bie  9tinbe  feft  barüber  brüdfen, 

bamit  fie  mieber  oermä^ft,  mobnrd^  bie  3ßf)ttf<i}"ier5en  oerfdliminben.  ®ie  33ertettung 

ber  l^ierbei  mirtfamen  33orfteüungen  ift  beutlid^  gu  erfennen:  ber  JlranfljeitSftoff  geljt  nadj 

bem  33olf§glauben  auf  ben  Saum  über  nnb  oerfd^milgt  unb  oerfd)minbet  in  beffen 

Sebensfraft. 

3n  ̂ Cirol  „ftiert"  (boljrt)  man  nadj  ®örler  (154)  mit  einem  roftigen  9iagel  im 
fctimergenben  3ol;n  tiernm  unb  legt  baranf  ben  9{agel  an  einen  Crt,  mo  meber  ©onne 

nodb  3)tonb  l;infd^eint.  3ßer  fid^  in  ©teiermarf  (196)  mit  bem  ©d^iefer  einer  „§oUer= 

murj’n"  ben  franfen  3af)tt  „auSftrittet"  nnb  fobann  ben  ©d^iefer  bortljin  legt,  mo  er 
it)u  genommen,  fo  bafe  er  alfo  mit  ber  9Burjel  mieber  oermädjft,  befommt  fein  3otinmef) 

mef)r  (@nn§tal).  3»  2Beftböl)men  mirb  3flfüiwef)  geftiüt,  menn  man  ben  franfen  3of)ii 

mit  einem  ©tüdfd;en  an§  ̂ olunber=  ober  ̂ afelnufebolg,  ober  oon  einem  ©argbrett,  ober 

oon  einem  51reuä,  an  einem  ̂ reugmeg  abgefd^ni^t,  „auSfd^tir’It",  bis  er  blutet,  nnb 

bann  biefeS  „©pändben"  unter  ber  Sad^traufe  einfd^arrt,  baSfelbe  in  bem  ©tamm  ber 

©taube  „oerbolirt",  ober  an  feiner  SBurgel  „oergrabt"  nnb  babei  5   Sateriinfer  betet. 
®ie  „SBürmer  in  einem  tötet  am  beften,  mmn  man  mit  einer  glül;enben 

9iabel  ober  einem  gfü^enben  ®ral;t  in  bem  franfen  3(if)n  fierumftod^ert  unb 

bann  bie  fo  gereinigte  §öfjlung  mit  9)taftip  auSpid^t,  ober  menn  man  Ijinten  am  Dtire 

ben  Seif  über  bem  Dfirlöppdjen  mit  einem  glüljenben  (Sifen  brennt  ober  ba  ein  „§aar= 

feil"  jie^t.  3^^  ©gerlanb  (340  a)  ift  baS  igerumftod^ern  mit  einem  @ebete  oerbunben. 
2luf  eine  Sermed^flung  ber  gleid)lautenben  SBörter  bernf)t  offenbar  bie  oorftef)enbe, 

aus  “)3reu§en  oon  Kümmel  (392)  mitgeteilte  Sorfdl)rift  (9iagel,  ̂ ufenagel):  §ot  man 
3af)nf(^meräen,  fo  fd^neibe  man  fid;  guerft  bie  9lngel  beS  linfen  ob,  oon  ber 

fleinen  3^f)e  angefangen  bis  gur  großen,  bann  bie  ber  redeten  §anb  oom  fleinen  gioger 

bis  gum  Saumen ;   barauf  tue  man  baSfelbe  am  redeten  nnb  an  ber  linfen  .^anb 

gang  in  berfelben  2Beife.  Sei  jebem  ©d^nitte  fage  man:  „3nr  Flamen  ©otteS  beS 

SoterS,  beS  ©ofuieS  unb  beS  ̂ eiligen  ©eifteS  ufm."  Sarauf  lä|t  man  fidb  oon  jemanb 
eine  geberpofe  geben,  tut  bie  20  Mgelabfc^nitte  hinein,  geht  gu  einem  Saume,  madht 

ein  Sodh  in  benfelben  unb  tut  bie  Slbfdhnitte  in  baSfelbe.  Sarauf  oerflebt  man  baS 

:Öodh  im  9tamen  ©otteS  ufm.  (ogl.  Sapern  unb  ©teiermarf). 

2ln  befonbere  3eiten  ift  baS  ̂ erumftodhern  in  Dtieberbarjern  (399)  gebunben,  mofelbft 

eS  bei  abnefimenbem  9Jfonbe  oorgenommen  merben  foH.  3u  ber  ̂ falg  benü^t  man  ein 

©tüd  §olg  oon  einem  burch  baS  erfte  gi^ühttngSgemitter  abgefd^Iagenen  Saume  als 

3al)nftodjer.  Über  ̂ erumftodhern,  oerbunben  mit  einem  dhemifd^en  9)üttel,  berichtet 

©erftenbergf  (222)  auS  Seutfdf)tanb  folgenbeS:  9limm  ©ifenoitriol,  tue  ihn  in 

ein  ©las,  oerbinbe  baSfelbe  mit  einer  Slafe  unb  hänge  eS  in  bie  ©onne  ober  in  bie 

9töhe  eines  GfenS,  bamit  ber  Sitriol  in  ein  meines  ̂ ^nloer  gerfaße.  hierauf  nimm 
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einen  trodenem  iQoIäe,  [lockere  bie  f^nierjenben  3äi)ne  mit  i^m  big  bet 

3a^nftoc^er  blutig  roirb,  beftrciie  benfelben  mit  bem  norl^in  erroä^titen  ̂ uber  unb  loictele 

it;n  fobann  in  ein  reineg  teineneg  Säppd^en,  meid^eg  an  einem  füllen,  möglic^ft  bunften 

Orte  anfjuberoal^ren  ift.  ®iefe  33orfc^rift  raiebert)olt  roörtlid^  nud^  Urban  (719).  ®ag 

§erumftod^ern  im  3fl^ine  mar  bereitg  ben  alten  9tömern  befannt,  benn^lining  (Hist, 

nat.  XXVIII.  2)  erroälint,  ba^  fold^e  ©farififationen  fel;r  l^eilfam  finb. 

2.  ®ag  91  eiben  unb  ©treid^en  beg  fd^merjenben  entfernt  fid^  immer 

meljr  non  ber  ©runbibee  ber  bireften  ©inroirfung  auf  ben  örtUd^en  ©d^merj  unb  fte^t 

bereitg  5ur  §ölfte  unb  mel)r  im  ©ebiete  beg  ätberglaubeng.  ©o  reibt  man  in  nieten 

©egenben  ©eutfd^lanbg  nad^  ©er ft en bergt  (222)  ben  fd^meräf)aften  3nf)n  niit  bemfelben 

3at)u  aug  einem  Sotentopfe,  ftedft  ben  3olin  mieber  an  feinen  Drt  unb  lä^t  bann 

ben  Jlopf  tnieber  fortbringen.  3»  SOIedlenburg  roie  in  ©d^Iefien  bagegen  (104)  glaubt 

man,  ba§  ber  3a()i^  ini  Kriege  ©efaHenen  ober  fonftinie  geroalttätig  Umgefommenen 

3a!^nfd^meräen  l)eitt,  bod^  genügt  eg,  roenn  man  über  bie  tränte  Slinnbade  f)infäl)rt. 

Sranbenburg  (392)  foü  man  ben  fd^merjenben  3q§h  mit  ̂ lut  reiben  unb  biefeg  in  einen 

Slmeifenl^aufen  roerfen.  3^  ber  ©d^roeij  (544)  roirb  bag  äaljnenber  (Rinbet 

mit  SBolfgjälinen  gerieben.  3>^  (399)  reibt  man  ben  fd^merjenben  3nl)n  niit 

9ieltenöt,  mit  bem  3Burm  aug  einer  9tofenl)iefe  ober  einem  ̂ errgottgtierd^en  (Coc- 

cinella  septempunctata)  (ogl.  ̂ fd^ed^en).  SDamit  ein  3n()n  oon  felbft  augfatle,  reibt  man 

i^n  mit  einem  5Teig  non  9)iel)l  unb  SBolfgmildf)  (Euphorbia  lathyris)  ein,  ober  man 

berül^rt  i^n  mit  einem  gefunbenen  Hufnagel.  3){an  l)änge  ben 

2Jtenfc()en  um  unb  reibe  bamit  feinen  fd^merjlmften  benfelben  foH  man  fidf;  nad^ 

fd^roäbifd^er  Slngabe  nad^tg  12  lll)t  im  Jßeintiaug  l)olen.  3alinfd^merä  oergef)t,  fo  glaubt 

man  in  33ai;ern,  roenn  man  ben  einem  ̂ oljfpänd^en  oom  1)1.  ̂ 'reuj  auf  bem 
^reuäberge  ftreid^t.  9)tan  jage  eine  Üa^e  fo  lange  über  geadterte  gelber,  aber  immer 

tpier  über,  big  fie  jtoifd^en  ben  33einen  fdl)roi|t;  mit  bem  ©d^ro eifee  beftreidtie  man  ben 
tränten 

3m  roeftlidfeen  Seutfd^bölpnen  (719)  reibt  man  ben  3afett  ©dientet  einer 

geuertröte,  fauber  r)om  gteifdfee  gereinigt,  „©tefeen  bie  3öfene  auf",  roerben  fie  gteidfefam 

bem  ©efüfel  nad^  „ftumpf",  fo  reibt  man  bie  ober  ifet  ̂ äfe  ober 
taut  9ßad§g,  bag  mit  ©alj  oermifd^t  ift. 

3n  ©teiermart  reibt  nadfe  goffel  (196)  bie  91tutter  ben  tiefer  beg  Jlinbeg  mit  iljrer 

9)hittermildl}  ein  unb  todfet  bag  erfte  ̂ od^erl,  bag  bem  ̂ inbe  gereid^t  roirb,  mit  9)tutter= 

mild^  (Sluffee).  S)ie  ®eutf($en  in  ©ottfdfeee  (710)  reiben  bag  3nf)nfleifdfe  mit ‘Terpentinöl 
ein.  3>^  ber  9)tart  Sranbenburg  reibt  bag  33olt  nacfe  Jlümmel  (392)  ben  fdfemeräenben 

3at)n  mit  einem  Teig  oon  ©pringrourjmefel  (Xoli  me  tangere)  ein,  roonadfe  ber  3®fe*^ 

leidster  augfäHt.  3^^  ©dferoaben  reibt  man  bag  3ot)nfleifdlj  mit  2Bein,  in  roeldfiem  §afen= 

flirn  gefotten  rourbe.  Tie  Tfd^ed^en  reiben  bag  3flfenfleif($  nadfe  9Jta Heg ta  (451)  mit 

3ngroer  unb  3udter,  £noblaud^  ober  3tniebel,  ober  beftreidfeen  eg  mit  ©i^langenfett,  ob* 

roofel  feiernad^  bie  3öt)ne  baburd^  gelb  roerben  foHen. 

3.  Unter  ben  entfernt  roirtenben  3öfenmitteln  unterfdfeeiben  roir  ableitenbe 

unb  3flubermittel.  Tie  erfteren  müffen  roir  nidfet  immer  alle  oon  oornfeerein  alg  fo 

unoernünftig  anfefeen,  alg  fie  auf  ben  erften  Slid  augfefeen.  ©o  nimmt  man  j.  33.  in 

33apern  (399)  ein  feeifeeg  gufebab  mit  ©alj  unb  2lfd^e,  bemnadfe  ein  „ableitenbeg"  9Jtittel, 
roeldfeeg  roieberfeolt  früfeer  oon  ber  roiffenfd^aftli(^en  9}tebijin  empfofeten  rourbe.  3i^ 

©teiermart  legt  man  roarme  „Watrafeerln"  (tleine  Riffen)  auf  bie  3Bange  ober  binbet 
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!   |'i(^  ̂ no blau unb  Satj  auf  ba§  ̂ gnubgelenf  (bie  jener  ©eite,  roo  man  ba§ 

3at)nroet)  l^at,  befonber§  beim  „rljeumatifd^en  ^fl^nmet;".  33avern  (399)  legt  man 
at§  abieitenbeg  9)iitte[,  roeun  ber  ©d^merj  red)t§  ©enfpftafter  auf  beu  linfeu  ©berarm, 

unb  umgefe^rt,  ober  man  legt  eg  auf  ben  Diacfen.  ̂ n  33ai)ern  (399)  tegt  man  gefto^enen, 

mit  ftarfem  33ranntioein  befeud^teten  Pfeffer  in  einem  Seinroanbtappen  auf  bie  SBange 

ber  teibenben  ©eite;  in  ber  ̂ fatj  rütjmt  man  bagegen  fd^immeligeg  33rot. 

©benba  linbern  Überfd^Iäge  oon  33ranntiuein  unb  meinem  9)iel^t  über  bie  33acfen 

3atmfcf)mer5  oon  ©rfattung.  meftlii^en  ®eutfci^bö^men  (719)  loirb  gtotjfraut  ober 

diottid^  (Persicaria  urens),  erft  in  falteg  2öaffer  unb  bann  auf  bie  33acfe  getan,  fobann 

big  jnm  ̂ Durcf)l)i^en  liegen  gelaffen  unb  fc^lieplidl)  im  $üngerl)aufen  oergraben.  Dber 

eg  foll  alg  befonberg  fd^merjlinbernb  ein  lebenber  g^rofdj  ober  eine  lebenbe  @ibed)fe, 

an  bie  franfe  ̂ opp  ober  33adenfeite  gelegt,  mirfen.  ©erftenbergf  (222)  erioälmt  für 

^eiitfd^lanb  bag  ©treic^en  mit  bem  fpeidjelbefegten  Daumen  am  älrine  ber  fc^meräliaften 

©eite  längg  ber  ̂ ulgaber  (Vena  cephalica)  aufroärtg. 

®ie  2:atfac^e,  bafj  bei  ̂ alinfdpnerjen,  befonberg  beg  Cberfieferg,  bie  ©dpnerjen 

1) nnfig  
gegen  bag  O^r  augftral)len,  ift  aud)  oom  33olfe  rid^tig  beobad^tet  loorben,  unb 

barauf  5ielen  bie  entfernten  toeldje  ing  Cljr  eingelegt  loerben.  ©o  pflegt 

man  53.  in  ‘'^'reuf3en  (392)  am  Dl)re  mit  bem  ftarfen  ®rucf  augäuüben, 
looburd;  ber  3af)»l<i)»ter3  halb  aufljören  foU;  in  Söeftbötjmen  (719  träufelt  mau  loarmeg 

ivamillenöl  in  jeneg  Df)r,  auf  beffen  ©eite  ber  fd^merjt.  Sludj  ftedt  man  bei 

3almfd^meräen  ben  redeten  ©olbfinger  in  bie  linfe  ©Ijrgrube.  3ln  biefem  53eifpiele  faim 

man  nod;  flar  ben  Urfprung  eineg  fog.  „fijmpat^ifd)en"  Sliittelg  alg  einen  einigermaßen 
nodß  begrünbeten  unb  oernünftigen  erfennen.  ®ie  Sapern  fteden  ©tüdcßen  ilampfer  ober 

^noblaucß,  in  2öatte  geroid'elt,  in  bie  Cßren.  3ii  biefem  3'^ede  trägt  man  and)  einige 
3eit  in  iteber  eingenäßten  51ampfer  auf  bem  bloßen  9iüden,  toelcßer  aber,  ju  lange  ge= 

brandet,  Slug^eßrung  oerurfad^en  foU!  Über  benfelben  ©ebraud;  oon  ilampfer  unb 

^noblaudß  bei  ben  Xfdbecßen  beridßtet  9}latiegfa  (.51).  ®ie  ©loioafen  (309)  legen 

ftarf  enoärmten  §afer,  in  ein  ©äddßen  genäßt,  auf  bie  fd^merjenbe  53adenfeite  alg 

fdßmerjftillenbeg  Sliittel  auf. 

;   Sßeniger  leicßt  ju  erflären  finb  jene  entfernt  mirfen  folfenben  3ttßn»dttel,  loeldße  auf 

!   ben  21rm  aufgelegt  roerben;  allerbingg  foll  ßierbei  jener  anatomifd^en  3«ilepodße  nidßt 

oergeffen  roerben,  in  loelcßer  man  annaßm,  baß  bie  Vena  ceplialica  (am  53orberarm) 

aug  bem  £opf  entfpringe.  ©o  glaubt  man  in  53apern  (399),  baß  3aß»tueß  oergeßt, 

roenn  man  ben  ber  leibenben  ©eite  entgegengefeßten  2lrm  über  bem  ©ßbogen  mit  einer 

53inbe  fo  feft  alg  möglicß  umfdßnürt  unb  bieg  eine  53iertelftunbe  lang  rußig  erträgt 

(iUürnberg).  Ober  man  reibe  bie  redßte  ̂ anb  beg  Seibenben  mit  ber  eigenen  9fedßten, 

big  fie  „feuert",  bann  faßre  mit  ber  ßeißen  §anb  breimal  über  bie  SBange  beg 
leibenben  ßerunter.  3*'  SBeftbößmen  (719)  ftreid;t  man  mit  bem  mit  ©peicßel  beneßten 
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an  bem  2lrm  ber  fdßmerjßaften  ©eite  oon  ber  ̂ anbrourjel  big  jur  Hälfte  beg 

Unterarmeg  
längg  ber  ̂ ulgaber  

eine  3eitlang  
aufroärtg  

—   fo  oerf^roinbet  
ber  ©cßmerj 

(ogl.  53apern).  
Ober  man  ftoßt  2:^ßeriaf,  

5   ̂antßariben  
unb  3   3iüiebelfdßälcßen  

ju  einem 

33rei  unb  legt  biefen  auf  bie  @Hbogenbeuge  
jeneg  2lrmeg,  auf  roeld;er  ©eite  ber  f raufe 

3aßn  fteßt. 

2tudß  auf  bie  roerben  oerfcßiebene  3Jiittel  aufgelegt;  fo  öffnet  man  in  53apern  (399) 

ein  ̂ üßnerei,  eg  gießt  bag  roeiße,  ben  Sotter  umßüHenbe  ̂ äutcßen  ßeraug,  roicfelt  bagfelbe 

um  ben  f leinen  3^nger  einer  .^anb  unb  läßt  eg,  big  eg  trodnet  —   ber  ©dßmerj  roirb 
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nad^Iaffen.  9BeftböJ;men  (714)  rairb  bie  SBurjel  be§  ̂ a()nenfufee§  auf  ben  deinen 

fälliger  jener  §anb  gebunben,  bie  auf  ber  Seite  be§  fraufen  fid^  befinbet.  ©benba 

fteigt  man  mit  ben  entfernten  3aubermittetn  bis  ju  ben  ̂ ü§en  t)inab.  S)enn  menn  bie 

3at)nf(j^mer3en  non  einer  33ertüf)lung  t)errüt)ren,  fo  nefime  man  33ejoarpuIner  mit  2lb= 

forbierpuloer,  ̂ olunberfaft  ober  ein  Sd^migmittel  übertiaupt  unb  lege  „fpanifc^e  f^tiegen" 
auf  beibe  33eiue.  2IlS  ein  befonbereS  Heilmittel  gegen  3ß^)iifcf)meräen  (Kaka)  empfiel^lt 

fd^on  ber  Xalmub,  eine  mit  Dl  unb  Salj  jerriebene  ̂ nob laud;äel)e  auf  ben  Daumen= 

nagel  ber  fd^merjenben  Seite  ju  legen. 

Die  Sloraafen  (3Ü9)  legen  ©änfeblümd^eu  (Chrysanthemum  leucanthemum, 

Horcica)  freujroeife  auf  ben  ©Ebogen,  b.  l;.  auf  ben  linfen,  menn  ber  3^^^'^  rechts 

fd^merät.  Sie  binben  aud^  Salpeter  in  einen  Sappen  unb  tragen  il;n  unter  bem  Slrm; 

fobalb  fic^  ber  Salpeter  »erliert,  Ijören  aud^  bie  3‘^'^nfc^mergen  auf.  Die  S^utlienen 

(685  a)  formen  auS  einem  raadl)§beftrid^enen  Seinmanbftücf  ein  9töl)rd^en,  fteden  eS 

ins  Dl)r  unb  günben  baS  eine  ©nbe  an.  Der  9taud^  foE  burd^  baS  Dlir  in  ben 

9)htnb  gelangen  unb  ben  3«f)nfd^merä  ftiEen  (moxa).  Slud^  legen  fie  grofd^fd^enfel  auf 
bie  53adfe. 

Über  ein  eigenes  3«l)»nüttel  beridjtet  unS  Sifjt  (422)  bei  ben  93tagparen.  5E?an 

gerfd^neibet  im  bie  trodene,  ftad^elige  ̂ rudl)t  ber  2Beberbiftel  (Cardus 

benedictus)-,  geroö^nlic^  finbet  man  im  ̂ iineren  einen  SBurm,  berjenige,  meld^er  ben 
Söurm  gtoifd^en  ben  Ringern  gerbrüdt,  erf)ält  in  ben  gingerfpi^en  eine  eigenartige 

„eleftrifd^e  Hraft",  fo  ba^  ein  jeber,  beffcn  franfen  er  umfaßt,  ben  3fl'^nfd^merg 
oerliert.  ©in  anbereS  fpmpatl^ifdjeS  9)Httel  oerlangt,  ba^  mau  bei  3ß^nfd^mergen  abenbS 

guerft  ben  redeten  Stiefel  auSgiel)en  unb  morgens  ben  linlen  Stiefel  guerft  angielien  foE, 

fo  baß  ber  linfe  Stiefel  länger  an  ben  ̂ ü^en  bleibt. 

III.  33on  ben  3 a «Vermitteln  l)aben  mir  bereits  einige  fennen  gelernt,  befonberS 

baS  „Herumftod()ern",  roeld^eS  oft  mit  bem  „S3ergraben  unb  SSernogeln"  oerbunben  ift. 
3u  i^nen  gel)ören  oorerft  bie  eigentlid^en  Spmpatliiemittel,  meld^e  bei  einer  flüd^tigeu 

Prüfung  gmar  einen  bloßen  Unfinn  barfteEen,  toobei.  eS  jeboc^  fofort  aufföEt,  ba^  fie  fi($ 

in  oerfc^iebenen  Säubern  Toieberl;olt  in  berfelben  ̂ orm  ftets  mieberfinben.  ©inigen 

fold^en  SOtitteln  ift  g.  33.  baS  ©ebot  beS  S'tid^tumfel^enS  ober  beS  9tid^tfpred^enS  bei  ber 

Slmoenbung  gemeinfom.  So  ift  in  ̂reufeen  (392)  folgenbeS  Spmpatliiemittel  gebräud^lid): 

9limm  ben  9)tuub  ooE  Saig,  gel^e  bamit  abenbS,  olpte  gu  grüßen  unb  gu  fpred;en,  nad^ 

bem  Jlird^liofe,  mad^e  auf  bem  lebten  ©rabe  ein  lleineS  Sod^,  lege  graei  Stro^alme 

Ireugroeife  über  baSfelbe  unb  fpude  baS  Saig  barauf.  Hierauf  fd;liefee  baS  Sod^  mit 

©rbe  unb  felire  ftiEfd^raeigenb,  toie  bu  gefommen  bift,  raieber  na(^  H««fe  gurüd,  alS= 

bann  merben  bie  3o'^«fdbmergen  oerfd^roinben  unb  niemals  mieberfeliren.  2luS  Steiermarl 

berichtet  uns  ̂  0 f   f e l   (196)  folgenbeS:  93(an  nage  am  Karfreitage  oon  einer  Staube  bie 

9tinbe  ab,  fpude  fie  auS  unb  felie  fidb  beim  g^ortge^en  nid^t  um;  ober  man  laue  mit  bem 
fc^mergliaften  30!^«  eine  33rotrinbe,  fpude  biefelbe  auf  einen  Slmeifenliaufen,  olme  beim 

9Beggel)en  umgubliden  (äluffee).  3l§nlid^  gel)t  man  aud^  in  2Beftböl^men  (719)  oor; 

eS  liei^t  bort  überbieS,  ba^  aud^  baS  Kauen  oon  frifd^em  „Söeil^raud^",  auS  einem 
2lmeifen|aufen  genommen,  gegen  biefe  Sd^mergen  |elfe. 

3n  SRittelfranfen  (399)  finbet  folgenbeS  barbarifd^e  Sltittel  liäufige  Slnmenbung: 

Sd^mergt  ein  3«b«  ««f  ber  redeten  Seite,  fo  nel^me  man  einem  lebenbigen  Krebfe  baS 

rechte  Stuge  lierauS,  ift  ber  Sd^merg  linfS,  baS  linfe  Stuge,  ftopfe  V®  pfeife  mit  Dabaf, 

lege  baS  2luge  l)inein,  ftopfe  bie  pfeife  ooE,  unb  raud^e  fie  bampfenb  gang  auS. 
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ber  Uiitgebiing  «on  3Bür5t)ur(3  imi§  ber  Seibenbe  in  einer  ä^oHmonbnad^t  aüein 

auf  ben  ̂ irc^l^of  gelten  unb  mit  nndten  ̂ änben  fo  lange  in  bein  Ie^tgemad[;ten  ©rabe 

müt)len,  bi§  er  ben  ©arg  mit  ben  Ringern  füf)(t,  bann  ftidfdjroeigenb  nad^  §aufe  geijen. 

©egen  fet)r  t;eftigeg  i^ät  man  in  ̂ Bayern  nad^tS  12  Ut)r  ober  roenigfteng  oor 

©onnenaufgang  unberufen  auf  ben  ̂ irc^Ijof  ju  geljen  unb  in  ein  5Co tenb ein  ju  beiden. 

3n  ditjeinpren^en  (104)  pflegt  man  einen  33efen  in  bie  Sjortmüe  ber  Mrd)e  ju  roerfen, 

in  ber  Slieinung,  ber  ©d^merj  roerbe  baburd;  in  benjenigen  l)inübergeieitet,  metd^er  äu= 

nädt)ft  oon  ber  ©emeinbe  über  ben  33efen  i;inmegget)t.  3”  ©d^tefien  (104)  mu^  man  fic^ 

in  ber  9iad)t  oom  Karfreitag  bie  ̂ aare  fdimnen,  bie  babei  auggel^enben  auf  ein  Kot)ten= 

feuer  roerfen  unb  ben  auffteigenben  Duatm  unb  9iaud^  einatmen. 

^   ©egen  3flf)nfd;mer5en  reifet  man  bei  ben  ̂ ujulen  (351)  um  KreujerfeöfeungStage  mit 

ben  3dfenen  oon  einem  3roetfcfegenbaum  einige  f^rüefete  ab,  feängt  fie  an  gäben  in  bie 

Suft  unb  läfet  fie  fo  trodnen.  ®urd;  2lufiegung  biefer  3'uetfdjgen  auf  ben  trauten 

3af)n  foHen  bie  ©d^meräen  gteidj  loeicfeen.  2lm  gefte  9)tarin  ©eburt  möge  man  ebenfatlS 

mit  ben  30^)^^»  2Batnüffe  famt  iferen  ©d^aten  oom  Saume  pftüden  unb  trodnen.  Seräud;ert 

man  bamit  3«^*^®  3^()ti9efcfetoulft,  fo  fd;ioinbet  ba§  Übet. 

Über  ba§  „Sernagetn"  beS  3^^^'Üdimeräeä  feaben  roir  bereits  früfeer  gefprod^en;  eS 
epiftiert  feierüber  audt)  bereits  eine  3trt  eigener  Siteratur,  auS  raetefeer  mir  bie  2trbeiten 

oonStnbree,  ^Quemer,  9Bnttte,  ©d^ütte,  9Jiinben  feeroorfeeben  rooHen 

@S  roirb  äumeift  mit  ber  ©tarififation,  §ernmftod;ern  oerbunben;  mitunter  ift  baS 

lefetere  gar  nid;t  nötig,  ©o  rairb  in  ̂oitou  (grantreid))  geglaubt,  bafe,  roenn  man  einen 

9iagel  mit  einem  Jammer  in  eine  2:üre  fefetägt  ober  am  früfeen  SOiorgen  auS  einem  fefer 

tiefen  Srunnen  2Baffer  fd^öpft,  man  fofort  ben  ftärtften  3n()iÜ‘i)iiierj  oerliert. 

gm  roefttid;en  2)eutfdt)böt)men_(719)  mirb  jur  Rötung  beS  „3BurmeS"  in  einem  trauten 

3afene  oielfad^  ein  roftiger  9iaget  gebraucht,  raeld^en  rnon  in  ein  '3:^otenbrett  fc^tägt  ober 
irgenbmo  oergräbt  ober  oerftedt,  roofeiu  fein  menfd;lid^eS  2luge  btidt. 

Über  baS  „2ßenben"  oon  3öfenfcf)merä  mirb  unS  oon  Kümmet  (392)  beridjtet; 
2öer  in  Dberöfterreid^  an  3at)nmefe  leibet,  gefet  ju  einer  grau,  bie  menben  tann.  ©ie 

füfert  ben  Seibenben  in  ben  Ketler  nnb  läfet  ifen  mit  btofeen  güfeen  auf  einen  ©tein 

treten,  bann  fäfert  fie  breimat  mit  ben  ̂ änben  an  bem  Körper  abmärtS  unb  fpriefet 

etmaS  babei.  Dfene  fiefe  uniäufefeen,  miife  man  bann  meggefeen  unb  an  3   2lbenben  je 

3   Saterunfer  beten.  ®iner,  bem  baS  nid^t  fealf,  ging  511  einem  ̂ ierarjte,  ber  beffer 

menben  tonnte.  2tudt)  biefer  fufer  mit  ben  ̂ änben  breimal  oom  Kopf  am  Körper  ab= 

märtS.  ®ann  maefete  er  ein  Kreuj,  fdferieb  etmaS  auf  einen  3^ttet,  „baS  feat  man  net 

tefen  bürfen",  bog  ifen  äufammen  unb  ben  mufete  man  an  einem  3tt3irnSfaben  um  ben 
§aIS  l;ängen,  bis  man  ifen  oertor.  2tufeerbem  burfte  man  9   2^age  tang  tein  ©ifen, 

bafeer  aud;  teine  S^ürfd^natle,  berühren,  aud)  tein  SBaffer  oon  rinnenben  Srunnen  feolen 

unb  mufete  biirc^  9   ̂age  oor  bem  2tnläuten  3   Saterunfer  beten  (griebburg).  9iac^ 

einem  fd^roäbifd^en  Srau(^e  (399)  fpudt  man  auf  bie  untere  ©eite  eines  KiefetfteineS, 

ben  man  am  2öege  finbet  unb  (egt  benfetben  mieber  an  feinen  Ort.  ̂ iert>er  gefeört 

bie  baprifdfee  Sorfcfirift,  beim  2(ufftet)en  mit  bem  linten  gufe  auS  bem  Sette  ju  gefeen 

unb  fidfe  auf  ber  genannten  ©eite  juerft  anäujietjen.  2tbenbS  jiefee  man  bie  Kteiber  auf 

ber  linten  ©eite  mieber  juerft  aus  unb  fteige  aud^  mit  bem  linten  gufee  guerft  inS  Sett. 

3um  „Knüpfen"  beS  3<^()*0*c^tner3eS  gefeört  mofel  ber  in  Unterfranten  (399)  be= 
tannte  Srauefe,  mit  ber  linten  iQanb  in  einen  2Beibenftengel  3   Knoten  ju  mad^en,  ober 

oon  bem  im  Seinf)auS  auf  S^otentöpfen  madlifeuben  9)iooS  etmaS  auf  bie  Sade  ju  binben. 
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üerbreitet  ift  ba§  3)iittel  be§  „SSer fdjreibens"  ober  „2(bfd;reibens"  ber 

3a[)nfc^merjen.  ®ie  meiften  biefer  3öl)ii>üe^jettel  ober  „©egen"  ftammen  tool^I  noci^ 

be§  au§  jener  3eit/  ^erunireijenben  „2Bunberbo!toren"  unb  ©d^aububenl;eilfünftler 
9)MtteIaIter§  i^re  2öore  um  teures  @etb  oerfouften.  ©o  ift  in  33ai;ern  (399)  no(^  idente 

ein  3flf)5iTOe^äetteI  mit  folgenbem  ̂ n^aite  giemlidj  oerbreitet:  Onosum  sinioba  Zenni 

tantiis  leet  (ober  luet).  ®er  3^^^^^  mittels  eines  f^^abenS  auf  ben  fRüden  get)ängt. 
®er  Qntjalt  eines  anberen,  auS  Dc^fenfurt  (399)  ftammenben  3edelS  lautet: 

bidj  jur  33ub’,  ̂ aut,  f^Ieifd^,  33Iut  unb  33ein,  bu  foüft  bicb  gteidb  richten  ein,  bu  follft 
an  beinen  getjörigen  Drt,  gteicbmie  bid)  ©ott  erfd^affe«  bat.  ^tarnen  ber  aüerbeiUgen 

Sreifattigfeit  fff  Simen."  ®ieS  mirb  gebetet,  auf  einem  gefd^rieben  angef)ängt 
unb  getragen,  bis  man  eS  unbemu^t  oerliert  (Odbfenfurt). 

3n  ber  ©dbroeij  (392)  mirb  folgenber  ©egen  gegen  3al)nfdbmerj  in  Slnraenbung 

gebracht: 

,   ‘   .Jab  t   Crason  f   Crapson  f 

'   j.  ‘   Corpaiiisis  f   Cornobioii  f 
JL 

Jab  f   f 

t 

3n  2Beftböf)men  (719)  fd^reibt  man  auf  einen  3ettel: 

t 

unb  binbet  fid;  biefen  einem  roten  ©eibenfaben  um  ben  ̂ QalS.  Stimmt  mon 

nodh  9   S’agen  ben  3fittel  ab  unb  mirft  ilju  in  ein  flie^enbeS  Sßaffer,  fo  bleibt  für  Sebjeiten 

jeglidher  3al)nf<^JJJfJ'3  gebannt. 

3n  ©teiermarf  (196)  finb  fog.  „3  a   f)  n   ro  e   b   g   e   1 1   e   l ",  gebräudhiich,  b.  h-  ̂apierftreifen, 
auf  raelchen  bie  S3udhftaben:  L,  A,  C;  S,  0,  N,  J,  N,  S,  in  3   Steifen  gefd^rieben 

fteljen.  33orerft  geheimniSooHe  SBorte  murmelnb,  burchftidht  ber  Reifer  in  ©egenraart 

beS  Patienten  mit  jener  ©abel,  raeldjer  fich  ber  Trante  geraölmlidh  beim  ©ffen  bebient, 

ber  Steifie  nadh  bie  oerjeidhneten  SSudhftaben,  bei  jebem  ben  Stamen  beS  Seibenben  nennenb. 

®ie  roerben  hierauf  oerbrannt,  unb  ber  i|3atient  mub  fich  jur  Stuhe  begeben,  ba 

unmittelbar  nadj  bem  S3erbrennen  ber  3ahnfdhmer3  hefiiQeJ^  mirb,  um  bann  gönjlidh  ju 

fdhroinben  (©röbming). 

SJlitunter  mirb  baS  Slbfdhreiben  mit  bem  SSernageln  fombiniert,  morüber  Sammert 

aus  S3apern  fdjreibt  (399):  Um  ben  3ahafdhmerj  abjufchJ^eiben,  nimmt  man  einen  ̂ uf= 

nagel,  geht  an  eine  ©teile,  mo  fidh  3   SBege  freuten,  unb  fdhreibt  mit  ihm  jroifdhen  bie 

SBege  bie  3eichen:  „Step,  ij]ar,  SJtap,  ppo,  in  fyolio";  hierauf  fdhlägt  man  ben  Stagel 
in  eine  ̂ Türe. 

Sludh  bie  3ahaamulette  erfreuen  fidh  ia  ber  öoIfSmebiginifdhen  3ahaheilfunbe 

einer  großen  Beliebtheit,  Biele  haben  baS  ©emeinfdhaftlidhe,  bah  fie  ungefudht  gefunben 

unb  am  Körper  getragen  merben  müffen.  ®ie  meiften  3ahaamulette  beftehen  auS  3ähaen 

oon  'i^oten,  ipferben,  §afen  ufm.,  mitunter  auS  ©egenftänben  auS  bem  ipflansenreidh.  3a 
©teiermart  (196)  trägt  man  um  ben  §alS  ben  3aha  eines  ©ehängten,  ferner  3ähae 

non  ipferben  unb  §afen,  melche  bem  ̂ inb  um  ben  ̂ alS  gehängt  merben  (ogl.  Bb.  I 
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S.  22).  ©d^raaben  (399)  üerroenbet  man  l^ierju  ba§  gelfenbein  eines  ©(^meines, 

roeld^eS  bie  ©eftalt  eines  ̂ TotenfopfeS  befi^t.  Qn  ©aljbiirg  tragen  bie  53auern  gegen 

3af)nfc^nier5en  ein  „©d)n)einS  =   ®’l^örl"  b.  I).  baS  fnöcberne  Sabprintt)  beS  ©d)raeineS 

in  ber  SBeftentafdbe  (f.  2lbb.  123).  ©aSfelbe  foß  auch  gegen  bie  „f^raifen"  ber  Jlinber 
l^eifen  (ügl.  ©.  676). 

2Ber  in  3Beftböl)inen  nnabfic^tlid;  auf  einem  griebi)ofe  ben  3a^n  eines  'Si^oten  finbet, 

biefen  2^ag  nnb  9iad^t  mib  2'ag)  bei  fid)  trägt  nnb  bann  raieber  an  feinen  0rt 
jurüdträgt,  ober  rcer  ben  einer  Seiche  nur  mit  bem  fd^mergenben  3nf)n  in  33e= 

rüt)rnng  bringt  nnb  baju  3   SSaterunfer  betet,  ift  nom  3n'^niuei)  befreit.  21ud)  in  ber 

Dberlanfi^  (392)  hilft  ein  ungefm^t  gefunbener  ̂ Tierjalin,  ben  man  ouf  ber  ©eite  beS 

Mbenben  3n^neS  in  ben  Kleibern  trägt,  fo  nahe  als  möglidh-  3m  ̂ Traifental  in  9iieber= 

öfterreid)  tragen  bie  ilöhlerfinber  meift  SOcänfejähnc  an  einem  blauen  gaben  am 

linfen  2lrme,  um  gegen  3oi)nf<i)nier5en  gefeit  gu  fein. 

gn  ©teiermarf  rcirb  ferner  in  eine  23ohne  ein  Soch  gebohrt  nnb  eine  lebenbe  2anS 

hineingefted't,  mit  SBadhS  oerflebt  nnb  in  einem  ©tüddhen  ̂ udh  ober  ©eibe  nin  ben  ̂ alS 
gehängt  (§ieflau).  Über  ganj  benfelben  93rand)  fd)reibt  ©erftenbergf  (222)  in 

0entfdhlanb,  Sammert  (399)  in  ©dhraaben,  Urban  (719)  in  Sentfch= 

böl)men.  gn  ©dhraaben  nimmt  man  l)iet3ii  ben  hof)ien  3ohn  auS  einem 

^otenfopfe.  gn  ber  ̂ ü^^ooinj  23ranbenburg  epiftiert  folgenbeS  gereimte 

©prnchlein  (392): 

9ltmm  eine  'Hohn’  nnb  höht'  fie  an§/ 

llnb  ftopf’  hinein  eine  fette  8ou§  — 
Unb  raenn  fie  brinn  nerrecft  ift, 

®ein  3ahnraeh  rceggelecft  ift. 

2ßarnm  gerabe  bie  2anS  baju  auSerfehen  ift,  als  ©pe^ififiim  gegen 

3ahnrael)  Slerraenbnng  jn  finben,  ift  nidht  leidht  gu  erüären,  bodh  liegt  bie 

Einnahme  einer  Sndhftabennerraanbtfdhaft  graifdhen  Sans  unb  SUanS  jiemlidh 

nahe,  raie  rair  bieS  bei  bem  0oppelfinne  beS  9iagelS  angenommen  hatten- 

aion  ber  33ebentung  ber  9)ianS  in  ber  oolfSmebiäinifdhen  3ö^tt|eilfunbe 

haben  rair  fdhon  eingangs  gefprodhen.  @S  ift  flar,  ba^  auch  ̂ te  91tauS  als  fold)e  für 

amulette  SDiaterial  abgeben  mnfe.  ®ie  3ootherapie,  b.  h-  bie  Sehanblung  mit  ̂ ^ieren 

ober  mit  Steilen  berfelben,  bilbet  nämlidh  in  ber  3ahttl)ßüfnnbe  ebenfo  einen  eigenen  3lb= 

fdhnitt,  raie  in  ber  aßgemeinen  33olfSmebi3in,  unb  non  ®ioSfuribeS  (150)  erfahren  rair 

eine  3ieihe  oon  klieren,  raeldhe  bei  ben  Stömern  jn  gleidhen  3tüeden  nerraenbet  raurben. 

3n  ber  9)tar!  Sranbenburg  (392)  beifet  man  einer  lebenbigen  SllauS  ben  Üopf 

ober  einem  lebenbigen  Sliaulraurf  bie  redhte  2Sorberpfote  ab  unb  lä^t  fie  fleine  5Unber  an 

einer  ©dhnur  um  ben  §alS  tragen;  baS  erleichtert  baS  3^thtten  (Steuruppin).  ®ie 

SJtaulranrfSpfote  hilft  in  Dberöfterrei(h  auch  gegen  ̂ alSrael).  gm  raeftlidhen  Seutfdh* 

böhmen  (719)  rairb  ein  ©tücEd)en  Sertramraurjel,  im  üiamen  ©otteS  in  ein  ©eibenläppchen 

genäht,  auf  ber  35ruft  h^t^tttttgetragen.  gn  Dberraölj,  (196)  ©teiermarf,  nimmt  man 

eine  ab gefdhoffene  23leifugel,  bie  burdh  baS  SBilb  gegangen  ift,  unb  legt  fie  unter  bie 

3unge. 

©in  eigenes,  großes  Kapitel  bilben  in  ber  oolfSmebijinifchen  g^finheilfunbe  bie 

23efchraörungSformeln,  93efpredhen,  ©egen  gegen  baS  3al)ttrael). 

©0  tautet  nadh  23ufdh  (104)  ein  alter  raeftfälifdher  ©egen,  mit  bem  man  3<t'^tt= 

f(^mer3en  raegfdhafft:  „)]ßetruS  ftanb  unter  einem  ©ichbaume,  ba  fam  unfer  ̂ err  ©hriftuS 

9(bb.  123. 

©   d)  tu  e   i   11  § . 

au» 

Dbcralm  bet 
Salzburg 

(ÜJluieum  für 
öfterreid)ifcbe 

S8olf§fimbe  in 

2Bien) 
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unb  fprad;  ju  „2Ba0  fel^let  bir,  bu  bift  ja  fo  traurig?"  ®a  fprac^  iPetruS: 

„SBarum  foO  id;  nid^t  traurig  feiu?  3Jieiue  rooHen  mir  uerfaiden."  Sprad^  unfer 
^err  ß^riftuä:  „®e^  l^in  in  ben  ©ruub,  nimm  2Baffer  in  ben  SKunb  unb  fpud  e§  roieber 

in  ben  ©runb.  3'^  3^amen  anbere^  ©pmpat^ieüerfal^reu  ber  raeftföiifd^en 

23oIfgbentiften  ift  fotgenbe:  3}Jan  gel^t  gu  einem  §oIunberftrau(^,  fo^t  i^n  mit  ber 

§anb  berjenigen  Jlörperfeite  an,  auf  ber  einem  bie  Bdijne  meljtun  unb  jagt:  „iDieine  3d^ne 

tun  mir  raef),  ein  fd^roarser,  ein  meiner  unb  ein  roter.  raoHte,  ba^  fie  fid^  oer-- 

bluteten.  9tamen  fff"-  ®enfetben  ©egen  mieberl)olen  iffiort  für  2Bort  Sam  = 
mert  (394)  für  S3apern,  ®örler  (154)  für  2^iroI,  Urban  für  ®eutfdf)böf)men  (392). 

Söer  in  9iieberöfterreid^  (388)  f>egibt  fid^  mit  einem  aiieffer  gum 

^otunber  unb  fpric^t  breimal: 

Siebe  g^rau  göltet 
Seit)  mir  ein  ©patter, 

S)en  bring  ict)  eud)  roieber. 

®ann  löfe  er  ein  ©tüd  oon  ber  Siinbe  ab,  fd^neibe  fid^  einen  ©pan  au§  bem  §olj 

unb  gelje  nad^  §aufe.  §ier  ri|e  er  mit  bem  ©pan  bag  &i^  ba§  ̂ olj 

blutig  ift,  unb  füge  e§  mieber  in  ben  ©tamm,  um  ba§  Söelj  auf  ben  ̂ olunber  ju  über= 

tragen.  3)tan  erfennt  l)ier  auf  ben  erften  95lid,  ba^  man  e§  l)ierbei  mit  einer  Kombination 

einer  33efc^u)örung  unb  bem  oorl;in  eriodltnten  ̂ erumftod^ern  foioie  aSerpflanjen  ju  tun  l)at. 

@in  ©treiflid^t  auf  bie  ©ntftet;ung  fold^er  3^ii'^®’^formeln  raerfen  mitunter  33ergleid^e 

mit  jenen  aug  längft  »ergangenen  befinbet  fi($  in  ber  33ibliot^ef 

beg  bem  greilierrn  o.  ©ternba($  gel)örigen  ©d^loffeg  SBolfgtliurn  bei  ©terjing  in  Sirol 

eine  ̂ anbfd^rift,  meld^e  „©egen  unb  Heilmittel  aug  einer  Sßolfgtl^urner  Hanbfc^rift  beg 

15.  3td^>^l)unbertg"  (mitgeteilt  oon  Dgioalb  o.  entl;ält.  ©ie  umfapt 
109  93lätter,  beren  fo  äiemlid)  aHeg,  mag  bamalg  in  einem  Hougl^alt  alg  toiffeng= 

raert  erad^tet  mürbe,  bietet.  9Bir  finben  barunter  auc^  folgenbe  Segenbe: 

„©aut  ipeter  fag  auf  ainem  ftein  unb  l)ub  fein  roange  in  ber  l)ant.  ®o  d^om 

unfer  lierre  unb  fprad^  cju  pm:  „ipeter,  mag  l)aftu?"  ®a  fprad^  fant  ipeter:  „Herre, 

bie  roürm  l;aben  mir  bie  cjenbe  (3öl)ne)  burd^graben."  SDa  fprad^  ber  l^erre:  „3c^ 
befroer  (befd^roör)  eud;  cjenbe  peg  bem  33ater  unb  pep  bem  fun  unb  pep  bem  lieiligen 

geift,  ba^  ej  l)infur  d^ainen  ©eraalt  mer  l)abt,  ipetro  fein  cjenben  cje  graben."  Ayos, 
ayos,  ayos  tetragmaton.  SBiltu  (SBillft  bu)  baj  cgaubfroern  puffen,  fo  l;ai^  bem,  bem 

ba  roee  ift,  auf  bag  mang  fd^reibn  bife  SBort:  rex,  pax,  rax  in  Christo  filio  suo." 
©inen  anberen  alten  ©egen  aug  ber  3Ritte  beg  16.  ̂ a^t^unbertg  oon  ©id^ftätt  teilt 

Sammert  (399)  mit:  „D  bu  almec^tiger,  barmfierqiger  gott,  man  roanbelt  bein 

rofaffarbeg  blut,  bag  fei  mir  3t.  oor  mein  jan  me  gutt,  bag  jel  id^  mir  3t.  ju  bug,  im 

namen  beg  oatterg,  onb  beg  fung,  onb  beg  (leiligen  geift,  amen.  33nb  ir  müft  bag 

gereben,  euer  lebeland,  fo  offt  ir  bei  einer  meg  feit,  onb  fed^t  ben  fel^  auff  l;eben,  fo 

raolt  ir  biffe  mort  fprec|en.  ©g  l^ilfft  geraiplic^." 
3n  33apern  (399)  fpric^t  man  leife  p   bem  Kranfen:  „SDer  Herr  3efug  roarne  bie 

3al)nraütigen,  barin  roaren  3Bürmer,  3   raeipe,  3   fd^roarje,  3   rote;  er  nol)m  bie  anberen 

2   unb  fc^lug  fie  bamit  tot.  ®ag  fag’  ic^  bir  gur  33upe  fff." 
3n  ®eutfd;böl)men  legt  man  ben  3ei9efinger  ber  redeten  Honb  auf  ben  franfen 

3al)n  unb  fpridlit:  „3c^  nel^me  ben  ©d^merj,  raie  il)n  ©ott  ber  33ater  feinem  ©ol)n 

am  Kreuze  genommen  ̂ at,  im  9tamen  fff.  —   löfe  ben  Steroen,  roie  ber  ©ol)n 
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@otte§  üom  (am)  touje  gelöft  roorben  ift  —   tm  3iJamen  fff.  —   Tobia  Reko.  3tmen!" 
(^To  bi  ja  reko  bebeutet  im  ̂ ^roatifdben :   S)a§  mürbe  id^  fagen.) 

3tuS  2Beftböbmen  berichtet  Urban  (714)  über  folgenben  33oU§brauch  bei 

fdhmerjen:  9)tan  berühre  bie  2Bange  oberhalb  be§  fdhmerjhnften  3a'hi*6§  unb  fpreche: 

ajlonb,  ich  fehe  bt(h  mit  2   Spieen! 

Sch  bitte  bich,  bah  mit  meine  3ähnß  nicht  jchmerjen, 

33i§  ich  bich  fehe  mit  3   ©pi^en. 

®a§  motle  fl"'!- 

roerben  fobann  3   ober  5   ober  7   33aterimfer  gebetet,  ̂ olgenbe  ißariante  ift  in 

33ranbenburg  gebräudhlidh : 

ÜJlonb,  ich  f^h  bir  mit  2   ©pi^en. 

®u  foQft  nicht  bauen,  bu  foüft  nidht  hi^en, 

S3i§  ich  fch  miebet  3   ©pi^en,  nicht  fchmerjen. 

Dber  au§  2Ut=9tuppin: 

Sch  fchaue  bich,  bu  heHeS  Sidht, 
dreierlei  Stfif^h  eh  ich  nicht, 

Son  ̂ ah,  Don  91ah,  non  §unb, 

®ott,  nimm  mir  bie  ©chmcr^en  au§  bem  3tJunb. 

Sn  einigen  Sranbenbnrger  Drtfdhaften  ift  nad)  ilümmet  (392)  fotgenbe  Sorntel 

im  ©ebraud;; 
Sch  grühe  bich  bu  neue§  Sicht  (üleumonb) 

Süt  bie  ©d)meräen  unb  für  bie  ©icht, 

Sür  bie  brei  SBürmetein, 

2)ie  in  meinen  3nbnen  fein; 

eine  grau,  ba§  eine  blau,  bo§  eine  rot, 

Sch  münf(ht’,  fie  mären  alle  brei  tot. 
Sm  Flamen  ufm. 

®er  ©prudh  hilft  iebodh  nur  bei  DJenmonb;  man  barf  nidht  babei  fprechen. 

3ahn,  bu  rauhet  §ert  mit  beinern  meihen  Knochen, 
Söenn  bu  miOft  bre(hen, 

©0  tu  id)  bich  befprechen, 

®ah  bu  foüft  gehn  an  beinen  Ort. 

®en  3üfüinmenhang  beg  3ühüfchmerje§  mit  bem  3Jtonb(idhte  finben  mir  audh  im 

folgenben,  au§  23ranbenburg  (392)  ftammenben  ©prudhe: 

Sieber  9Jtonb,  ich  Hage  bir 

SafinfChmetjen  unb  böfe  ©eifter  plagen  mir, 
2Mmm  oon  mir, 

ütimm  an  bir! 

Sm  9tamen  ©otte§  fff. 

©in  anbereS  ©prüdhtein  au§  Sranbenburg  lantet: 

§ellet  SJtonb,  grüne§  Saub, 

SBurjeln  in  ber  @rbe  (man  faht  nun  ben  3^ihn), 

2üa(^  ba§  S^^bnmeh  taub. 
®u  foüft  trügen 

Unb  nid)t  fchmerjen. 
D.  SoDorfosfironfetb,  Sergleicfienbe  SBolfämebijin  II. 
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Unb  au0  bem  Srünner  ̂ ei-enprojefe  au^  bem  ̂ al;re  1620  ift  un§  folgenber  ©prui^ 
überliefert  raorben: 

:gcf)  fegne  bid)  üor  bic  @id)t,  oor  bie  S3id)t, 
SSor  be  lerae  neroe  aTtobnIid)!. 

3ioei  oon  ipousfn  (451)  bei  ben  3::fd^e(^en  notierte  SSefd^raörungSformetn  gegen 

3afinf(^merj  tauten  fotgenberma^en: 

„Mesicek  schäzi,  „'iDtonblein  nimmt  ob, 
Od  näs  odchäzi,  get)t  oon  un§  fort, 

cervicku,  jdi  pryc  Söürmlein,  get)  meg 

A   neskod  mne  vic.“  nnb  fd^ab  mir  nic^t  me^r." 

2)iefe  formet  roirb  beim  abnet)menben  9)tonbe  t)ergefogt,  beim  junefimenben  bagegen: 

„Mesicek  jest  novy,  „®er  Sttonb  ift  neu 

Pan  Bull  jest  dobry,  Unb  ®ott  ift  gut, 

At  mne  zuby  nebolej,  9)tögen  mic^  bie  3öt)ne  nid^t  fd^merjen, 

Az  zas  bude  tfirohy.“  @rft  bi§  er  toieber  brei|örnig  fein  mirb." 

($ßgt.  33ranbenburg  ©.  849.) 

33ei  ?teumonb  gel^t  man  in  ber  Ufraine  (84)  oor  ba§  §aug  unb  fprid^t: 

„Misjacju,  knjazju!  vas  try  v   svit:  „3)tonb,  gürft!  gibt  @ud^  brei  auf 

odyn  na  nebi,  drubi  na  zemli,  a   tretij  ber  2BeIt :   Sen  einen  am  Fimmel,  ben  jroeiten 

V   mori,  kainenj  bilyj.  Jak  vony  vsji 

ne  mozutj  do  kupy  zijtytjcja,  tak  ne 

mozutj  V   mene,  raba  Bozobo  N.  zuby 

bolity !   “ 

auf  ber  @rbe  unb  ben  brüten  im  9J?eere, 

ben  meinen  ©tein.  ©o  raie  fie  alle  nid^t 

jufammentommen  tonnen,  fo  tonnen  mid^,  ben 

Siener  @otte§  9t.,  bic  3ä^ne  nid^t  fd^mersen !" 

Siefe§  Toiebert)ott  man  breimal.  Sann  folgt  ein  33atcrunfer  unb  Sine  SJtaria. 

3um  ©d^tu§  fagt  man: 

„Necbaj  tobi  zoiota  korona,  a   meni 

scastja  i   zdorovja.“ 

„Su  follft  l^aben  bie  golbene  5lrone  unb 

id^  ©tüdt  unb  ©efunbl^eit." 

Sie  gange  formet  fprid^t  man  jeben  3)tonat  beim  9teumonb,  um  teine  3^it)nf<^^niergen 

gu  betommen.  3Benn  man  ben  9teumonb  bag  erftemal  im  9Jtonat  fiet)t,  fo  bret)t  man  fic^ 

fo,  bafe  er  fid^  auf  ber  redeten  ©eite  befinbet  unb  fprid^t: 

„Misjacj  u   nebi,  mertvecj  u   hrobi, 

kamen)  u   mori:  jak  try  braty  do  kupy 

zberutsja  i   budutj  banket  robyty,  tody 

u   mene  zuby  budutj  bolity.“ 

„Ser  aJtonb  am  Fimmel,  ber  Sote  im 

@rabe,  ber  ©tein  im  SOteere:  2öenn  bic 

3   Srüber  gufammentommen  unb  ein  S3antett 

ab^alten  raerben,  bann  roerben  meine  3ä^tte 

fd^mergen." 9Jtan  ftüftert,  inbem  man  fidt)  gum  neuen  9)tonbe  roenbet: 

„Misjacju  molodyj ,   na  tobi  ehrest 

zolotyj !   Pytajeteja  syn  batjka:  ,Cy 

boljatj  zuby  u   nezyvoho?‘  —   M,  ne 

boljatj !   —   , Necbaj  ze  i   u   cbrescenoho, 

rozdennoho  raba  Bozobo  N.  ne  boljatj !‘“ 

„junger  9Jtonb ,   an  bir  bag  golbene 

^reug!  Ser  ©ol^n  fragt  ben  SSater:  ,^at 

ber  Sote  3a|nfd^mergen?' —   9lein,  er  l;at  fie 
nid^t!  —   ,2Ufo  foH  aud^  ber  getaufte,  ge= 
borene  Steuer  ©otteg  9t.  teine  3atinfd^mergcn 

l^aben  l'" 
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(2lu§  2)JeIitopot,  ©ouöernement  ^taurien.)  (3.1gl.  2'f($ec^en.) 
3ufamtnenl)ang  be§  3ö'^nf(^merje§  mit  ben  33ciumen  ergibt  fid;  raoljl  burdj 

bie  ©ebanfenoerhiüpfung  be§  33olfe§  sroifd^en  ber  3^^'^=  33aunnmir5el ;   babei  fann 

eine  Jlombinatiou  mit  anberen  3öuberformeIn  norfommen,  5.  33.  SSernageln,  roie  mir  au§ 

bem  folgenben  erfel;en.  ©0  fprid^t  man  3.  33.  in  Slnl^nlt  (392)  foigenben  3Serl,  nac^bem 

man  bei  abne^menbem  iOtonb  in  einem  ©arten  oor  einem  33irnbaume  niebergefaden  ift: 

33ernbom,  if  tiabe  (tlage)  bef, 

2'e  robe  SBorm,  be  [tieft  mef. 

3n  ber  i[3roninä  33ranbenbiirg  (31remmen  [392])  ift  foigenbeS  gebrändili^:  9)ian  legt 

3   ginger  ber  einen  §anb  in  bie  anbere  unb  berütjrt  fo  ber  9teit)e  nad;  einen  51ir[d^baum, 

einen  Stpfelbaum  unb  einen  33irnbaum,  inbem  man  bei  jeber  33erüt;rung  folgenben 

©prud;  fagt: 
ßirf(^baum  icf  fomme  bei  bei, 

®et  iRiten  unb  Seboeren  plagt  met, 

9tebm  »on  mi, 

33eboIt  bei  bi. 
gm  5Ramen  @otte§  jft- 

3hi§  [potlbam  ftammt  folgenber  3aut*crfprud;: 

Slpfelbaura  id)  fomme  511  bir, 

9Reine  3«bne  febmerjen  mit; 

®er  erfte  33ogel,  ber  über  bicb  fliegt, 

Senebme  fie  mir. 

gm  SRamen  ®otte§  -H-f. 

33ei  ber  erften  3eit^  ^er  ©tamm  be§  33aume§  mit  ber  rechten  §anb  ange= 

fa^t,  bei  ber  jmeiten  mit  ber  Unten;  bei  ber  brüten  greift  man  mit  ber  redeten  ̂ anb 

t)öt)er  t;inauf,  bei  ber  oierten  greift  man  mit  ber  Unten  an  biefelbe  ©tede,  nad^bem  man 

bie  red()te  roieber  meggenommen  t;at. 

3)Utunter  perfm^t  man  ben  3ü'^nfd^merä  bei  einem  ftiefeenben  SBaffer  anju* 

bringen,  raeld^eS  il;n  raegfd^roemmen  fod,  roie  mir  einer  au«  bem  33abifd^en  (392) 

ftammenben  gormel  entnetimcn: 

Dlaufct)cnbe§  Sßaffer,  icb  fomme  ju  bir, 

$a§  Dteiben  ber  3öf)ne  bring’  id;  bir. 
SDlidb  bat  e§  geriffen  2iag  unb  tdaebt, 

®id)  mög  e§  reifen  bi§  in§  tiefe  9Reer  binab.  tgist^aäiS-) 

®er  3üfamment)ang  breier  grauen  mit  bem  3dt;nfc^merä  roirb  au§  fotgenbem 

©prud^  au0  ber  ̂ roöinj  33ranbenburg  (392)  erfid;tUd^. 

®§  maren  brei  beÜifl^  grauen ; 

®ie  erfte  bieb  3fnna, 

2)ie  jroeile  ©ufanna, 
S)ie  brüte  ©ibpHe, 

3abnfcbmer3,  fteb  ftiHe.  (gippelSförbe.) 

33ei  ben  SBenben  in  ber  Saufi^  ift  uad^  33  e   dt  en  ft  übt  (722)  folgenbe  dtjiiUdje 

gormel  gegen  3df)nfd^üi6rsen  betannt: 

(g§  gingen  3   gungfetn  auf  ben  bedis^n  33erg: 

@ie  fuebten  bas  ̂ raut  unb  haben  e§  gefunben, 

®et  3abnfd)merj  ift  oerfebrounben.  tfl 
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Oft  rairb  bie  fti^merjenbe  3Bange  Qud^  angcblafen  unb  ber  Sefpred^er  fagt: 

Sille  @lo(fen  Hingen, 

SlUe  ̂ eiligen  fingen, 
2lHe  (gpiftel  lefen, 

SlUeS  Unheil  oetroefen. 
(SSranbenburg,  nad)  Kümmel  [392].) 

©ine  anbere,  mit  einem  breimaligen  älnpuften  nerbunbene,  oon  ebenba  ftammenbe 

formet  lautet; 
®§  nju(^fen  3   Sitten  auf  ®t)rifti  @rab 
®ie  erfte  bieb  9Bol)Igcmut, 
®ic  jmeite  ©briftiblut, 
2)ie  brüte  @otte§  SöiUe. 

^cb  fage  bir,  ©cbmerj,  fteb  fülle. 
®u  follft  ni(^t  gären, 
®u  follft  nicht  fcbroären. 
®u  foQft  nicht  toebe  tun; 

Sch  fage  ©cbmerj,  bu  follft  fülle  ftebn. 

f2)reimal  puften  (ogl.  ß^irurgie).  ®ie  9Jtagparen  oon  ©jöreg  (422)  pflücfen  bie  ©albei 

unb  fagen  biefelbe  beriecbenb; 

Zsalya,  zsälya  akko  fäjjon  a   fogam,  ©albei,  ©albei,  bann  foll  mein  3ül^n 

miko  a   tijed.  fdbmerjen,  mann  ber  beinige. 

2lii§  bem  üorberge^enben  gelft  flar  fieroor,  bab  alle  3duberfprüdbe,  raelcbe  oon 

einem  „Sidbte"  fprecb^»/  üwr  auf  ba§  fDJonblidbt  bejiel;en  fönnen.  ©o  fagt 
man  im  S3abifcben  (342); 

^cb  grübe  bicb,  bu  beöe§  Sidbt, 

f5^ür  bie  3öbn’  unb  für  bie  ©iebt 
3^ür  bie  roten  Söürmelein, 
S)ie  in  meinen  3«b"«”  Rin.  (Sanbgberg.) 

3nt  Greife  ©olbap  (^reuben)  bö^R  grifebbier  (201a)  folgenben  ©prueb: 

Sich  bu  liebe§  neue§  Siebt, 

SSebüte  midb,  mein  ®ott,  oot  meiner  3nbne  Sicht! 

®ab  fie  mich  ni(^t  möchten 

Dleijen  —   fpreijen  —   febmären  —   quälen. 

7.  BRbcn  unb  5lu§faücn  ber  3öbnc. 

®a§  rabitalfte  fWittel  gegen  ben  3abüfcbiuerj,  b.  b-  bie  ©gtraftion,  ba§  3^^bü= 

treiben,  3abtiäieben  gehört  mobl  ju  ben  älteften  Dperationen.  ?tocb  b^ütjutage,  im 

3eitalter  ber  faft  abfolut  fonfernatioen  3abnbebanblung,  gilt  in  fo  manchem  ®orfe  be§ 

bodblultiüierten  9Jtitteleuropa§  ber  ©cbmieb  al§  ber  berufenfte  3®hüw§fr,  raie  er  e§ 

feit  jeber  überall  geraefen.  @r  ift  ja  ber  nädbfte,  roeldber  neben  ber  3^^üge  mobl  andb 

im  SSefibe  be§  gröbten  3){ute§  ftebt.  2luf  einem  ©emälbe  oon  Sßilfon  (1812 — 1878) 
feben  mir  feine  tppifdbe  ©eftalt  trefflich  dbarafterifiert  (f.  2lbb.  124). 

3n  9)titteleuropa  gibt  e§  mobl  in  jebem  Sorf  einen  „3^i^üreiber",  beffen  ©ebaren 
oft  an  bie  tragitomifdben  ©chilberungen  ber  mittelalterlichen  ©chaububenörste  eines 

marfteS  erinnert,  ©olche  Seutc  bebienen  fich  oft  ber  allerprimitioften  SBertjeuge,  5.  33. 
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eineg  gebogenen  9JageIg  ober  ber  öltefter  ilonftrulEtion,  audb  ber 

bie  urfprüngtidf;  ganj  nnberen  Gingen  gebient  haben  ino(hten.  3?oIf  ift  bie  falfd^e 

Stnfidht  oerbreitet,  ba§  bie  Stugenjähne  befonberg  fdhioierig  jii  jiehen  feien,  ba  ihre 

SBiirjetn  big  ju  ben  Singen  reichen.  ®amit  ein  „böfer"  3«^*^  ®°n  felbft  augfaHe,  reibt 
man  ihn  in  S3ranbenburg  (392)  mit  einem  Seig  aug  bem  SJiehl  ber  ©pringmnrä 

(Euphorbia  latyris)  ab. 

So  roie  bag  3ahii5i^h^’^  gerabe  ju  ben  angenehmften  Singen  gehört,  finbet 

man  eg  „natürlidh",  bah  im  S^orsimmer  beg  3t'httßi'Sleg  bie  plöhlioh  oer= 
fdhroinben,  roährenb  man  an  eine  munbertötige  5?roft  glaubt,  menn  bieg  nach  bem  ̂ e= 

fprecfjen  ber  eintritt.  3^^  Salmatien  glaubt  man  bireft  an  ein  „©rfchreden" 
beg  (pripo  se  zub). 

3n  Sirot  reifet  man  fich  nach  ®ör= 

(er  (154)  ben  fchmerjenben 

bohrt  auf  ber  ©cf)attenfeite  eineg  Särchen^ 

baumeg  ein  Sod;,  ftedt  ben  3a^)Ji 

unb  fd)Iägt  noch  einen  3‘^Pf^*^  barauf, 

bann  rairb  man  nid)t  leicht  roieber  3^^'^= 

toeh  befommen. 

Um  einen  3oh'i  fchmerslog  augjuäiehen, 

nimmt  bag  englifd)e  Sanboolf  (137c)  einige 

db'olche  foroie  bie  fleinen  5läfer,.  bie  jur 
©ommerjeit  in  ben  ̂ ßrufräutern  gefunben 

roerben,  oerbrennt  biefe  in  einem  eifernen 

Sopf  unb  macht  ein  ̂ 'uloer  baraug,  be= 

feuchtet  ben  3«i9ffen9er  ber  rechten  3Qanb, 

ftecft  ihn  in  bag  i^utoer  unb  legt  eg 

mieberholt  auf  ben  ohne  eg  aug= 

äufpuden,  unb  ber  3ah*^  foQ  fchmerjlog 

heraugfaüeu. 

Über  ba§  21  ugf allen  ber  3ö^>^^ 

bei  ben  Sfchechen  fagt  3Jt atiegf  a   (451):  SBenn  einem  bie  3öhne  augfaßen,  fo  reifet  man 

fich  einige  §aare  aug  unb  oergräbt  biefe  unter  einen  23aum.  Sßenn  ber  23aum  im  3i^üh= 

fahr  frifch  augfchlägt,  fo  roerben  auch  bie  3Äh>ie  roieber  roachfen.  Stach  einer  ©rgöhlung 

foKen  einem  23auern  an  ber  ©ajaoa  aße  3«^»^e  auggefaßen  fein,  alg  er  in  angetrunfenem 

3uftanbe  fidh  auf  einer  SBiefe  nieberlegte  unb  hierbei  jufäßigerioeife  auf  einer  ©pring= 

rourjel  (Euphorbia  latyris)  gu  ruhen  fam. 

Sie  Salmatiner  (313)  laffen  nach  jeber  ©ptraltion  oiel  23lut  augfliefeen,  um  bag 

fchledjte  23Iut  ju  entfernen;  behufg  rafcheren  3iÜ(J»i«ienheileng  foß  bie  entftanbene 

Öffnung  jum  Sd)luffe  jufammengebrüdt  unb  nadjfeer  mit  Stogmarin  ber  9Jtunb  aug= 

gefpült  roerben.  @g  beftefet  bort  ferner  bie  SJceinung,  bafe  bie  oberen  3ö^'ie  oiel  fchroerer 

äu  jiehen  finb  alg  bie  unteren,  roeil  bie  oberen  im  3^opfe,  bie  unteren  hingegen  nur 

im  iliefer  fteden. 

3n  ganj  9)}itteleuropa  bebeutet  bag  Slugfaßen  eineg  ii”  ̂ ^^t:aume  ben  Sob 

eineg  SSerroanbten.  Sluch  in  (690  a)  gilt  ber  Sraum,  bafe  bie  3ühtte  lofe  ftefeen 

ober  augfaßen,  alg  ein  SSorjeichen  beg  Sobeg.  Sie  oberen  3öhtte  beuten  auf  einen 

älteren  Slerroanbten,  bie  unteren  auf  einen  jüngeren. 

9lbb.l24.  SB  Ufo  11.  ®ei'  ©c^mieb  al^ 
(Sinib  ,H  r   0   n   f   e   l   b) 
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nid^t  ade  33ölfer  bebienen  fic^  ber  3a^)ttSßnge.  ©o  luerben  bei  ben  (S^inefen 

bie  wiit  ̂ Ufe  oon  ̂ ebelartigen  SBerfjeugen  gejogen,  nad^bem  biefelben  mittefä  eineg 

g^uiüerg  ober  einer  ̂ afte,  bie  in§  gerieben  raerben,  gelodfert  roorben  finb.  33ei 

ben  Japanern  roirb  ber  oorerft  mit  §Ufe  eineg  i)öljernen  ©tabeg  unb  eineg 

^ammerg  gelodfert  unb  bann  mit  ben  Jüngern  gezogen,  morin  bie  Japaner  eine  ftauneng= 

merte  ted^nifd^e  gertigteit  erfangt  l^aben. 

?tad^  einem  ̂ erid^te  oon  §   ein  (275)  aug  ©übarabien  ej:traf)ierte  in  feiner  ®egen= 

loart  ein  33ebuine  aug  bem  9}to^oralanbe  einen  33acfenja^n  famt  SBurjef,  ofine  fie  ju 

bred^en,  in  ber  2Beife,  ba^  er  ein  ̂ oläpftöcfd^en  anlegte  unb  ben  3<ii)n  mit  einem  9te^= 

befd^merer,  b.  f).  einem  einfad^en  ©teilt,  mit  3   Rieben  I^eraugfc^Iug  (f.  3tbb.  125).  ®ie 

3tömer  (151  73)  legten  fein  gepuioerteg  9)?ofpbben,  roe(df)eg  40  S^age  in  ©ffig  gelegen 

mar,  um  ben  f($merjenben 

inbem  fie  bie  ̂ tai^barjafjue  mit 

®adf)g  fdf;ü|ten. 

8.  Sö^nfötbung  unb  3<ibn= 
beformation. 

3um  ©d^luffe  tooüen  mir 
bie  ©itte  ber  3aMörbung  fomie 

ber  3ab”beformation  (3af)naug» 
bredfien  unb  3ßf)i^feilung),  mie 

fie  bei  oieien  au§ereuropäifdben 

23ölfern  oorfommt,  ganj  furj 

ermähnen,  ©o  färben  j.  33.  bie 

@inmof)ner  oon  5Confin  unb 

©iam  if)re  3ßb*'ß  fd^ioarj.  ®ie 

33eroobner  oon  ©umatra  be= 
beden  bie  unteren  3öf)ne  mit 

©olbpfättd^en;  ebenfo  färben 

oiefe  brafilianifd^e  ©tämme  burdb  flauen  oon  Steismitteln  unb  beftimmte  ̂ ftanjen 

ifire  3ßbne  fdi;toarj  jum  36t(^en  ber  ̂ Trauer.  ®ie  3ab>i[^^fung  beftel;t  entroeber  aug 

einer  3ufpi|ung  ber  3äf)ne  (^nbianerinnen  oon  abeffinifd^e  9teger)  ober 

aug  einer  borijontalen  Slbfdbfeifung  (©ingeborenen  oon  2Jtafacca,  3:^fdbig(it=@gfimo);  in 

beiben  3^äden  fiöttbelt  eg  ficb  babei  meift  um  fogmetifd^e  ©rünbe.  ®ag  3o^naug= 

brechen  pflegten  einige  ©tämme  oon  3entralamerifa  bei  iliren  ̂ riegggefangenen  aug= 

juüben,  um  fie  alg  ©flauen  ju  fennjeic^nen.  ^Dagegen  opfern  bie  ©ingeborenen  ber 

©anbtoid^infeln  i§rem  ©otte  ©atoa  bie  SSorberjä^ne,  um  ilm  ju  oerföl)nen,  unb  bei 

mand^en  fübafrifanifc^en  ©tämmen  (SItanbingo)  bilbet  bag 

ber  ̂ od^jeitgseremonien.  ©ine  eingel^enbe  ©tubie  über  biefen  ©egenftanb  l)at  Safd^  (405) 

oeröffentlic^t. 

3t6b.  126.  §ol3ftäbd)cu  unb  9J  c   ̂   b   c )   (^  tu  e   v   c   r   „g'aydit“ 

nu§  ©ifc^tn,  ©übarnbicn,  '/a  n.  @r.  (91ad;  ,^ein) 
(fi.  t.  naturf)iftorifcbe§  §ofmufeum  in  ®ien,  3u».=31r.  70827  unb  70828) 

9. 

©g  gibt  in  ber  oolfgmebijinifc^en  t^ud^  eigene  • 

ilinen  gehören  bie  1)1.  2lpollonia,  toeld^er  bie  3ö^ne  auggebrod^en  mürben.  2Ber  an 

i^rem  S^age  faftet,  bleibt  bag  ganje  oom  3ö§itroe^  befreit  (©teiermarf  196, 
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i^ö^men  451).  3Ber  täglid;  ein  Saterunier  ju  i^r  betet,  befommt  teinen  3öi)n[d^mer3 

(4^ai;etn  399).  ®arum  gebrandet  man  bort  gegen  3fl^)nfci^meräen  eine  in  SBein,  2Baffer 

nnb  @ifig  äiibereiteten  2tbfodmng  non  Stpottoninfraut  nnb  SlpoQoniamnrjel. 

5^ie  l^t.  ©er trüb  ftet)t  in  mand^en  ©egenben  mit  bem  3o^nroet;  in  3ufammenbang. 

in  ®eutfd^lanb  bie  3)taii0  eine  33e5iel^ung  jn  ben  ̂ linbe§ää^nen  Ijat,  foH  nad^ 

(544)  eine  mpt^otogifdje  Sebeutnng  f)aben.  ®ie  9}tau§  fd^eint  bie  je|ige  33e= 

gteiterin  ber  £)t.  ©ertrub,  ber  Siepräfentantin  ber  alten  „meinen  ̂ rau",  ber  ̂ olba= 
58erd^ta  ju  fein,  roelc^e  für  bie  Urmutter  ber  9iotur  unb  aüel  ©rjeugten  galt  unb  eben= 

forool)l  bie  unmünbig  33erftorbenen  um  fid^  oerfammeltc,  raie  bie  ueugeborenen  5liuber 

beroad^te  uub  oerteilte.  9lod)l)otä  (583)  mad^t  barauf  aufmerffam,  ba^  bie  l;l.  ©ertrub 

eine  el)emalige  l)eibnifd^e  ©augöttin  ift,  uub  bafe  in  auperorbentlic(  oieleu  ©egenben 

ber  ©taube  l)errf($t,  ein  ̂ iub,  bem  ber  erfte  2Bed)feljal)u  ausfällt,  müffe  beufelben  l)inter 

ober  über  fid^  eiuer  3JlauS  jumerfen  uub  oon  biefer  eineu  neuen  oerlangeu.  9Bir  fönuen 

uns  biefer  2lnfidl)t  über  bie  mptljologifd^e  3lbfunft  beS 

„lDtäufeäal)neS"  nid^t  aufd^liefeen,  fonbern  uelmteu  an, 
roaS  oiel  näl)er  liegt,  bafe  in  bem  33egriffe  beS  4){äufe= 

jal)ueS  ber  SBunfd^  fid^  fpiegelt,  ebenfo  gute  3öl)ne  ju 

befommen,  roie  biefeS  ?tagetier.  ®er  befte  Seleg  bafür 

ift  ber,  ba§  auc^  nid^tbeutfd^e,  ja  fogar  oiele  9{aturoölfer 

ben  2)täufe5at)n  tennen  unb  er  gud;  - bereits  ben  ätömeru 
befannt  mar. 

St.  Stnna  mirb  oon  Urban  (719)  für  (Deutfc^= 

böl)men  erroäl^nt. 

3n  mand^en  Drteu  bei  ßl)arloro  in  ber  Ufraiue  (84) 

mirb  ber  l^l.  SlntoniuS  nngerufen,  unb  jroar  an  Stelle 

beS  3)tonbeS  in  ben  früher  jitierten  f^ormelu. 

®er  l)t.  ̂ etruS  erfd^eint  in  oielen  3flnl>erformeln. 

(SS  gibt  aucl^  2öallfal)rt Sorte  für  3al)nfd^»nerjen. 

Uber  fold^e  bericl)ten  Sammert  (399)  für  SBür^burg, 

^?robotl)  (385)  für  9JifolSburg  (dflä^ren).  ©egen 

fd^merj  ftanb  bie  2llanbSguelle  bei  SBürjburg  in  Slnfel^en. 

3Bar  jemanb  mit  3^i^*^iüel)  behaftet,  fo  mufete  er  jur  OueHc  treten,  ben  aiJunb 

öoll  SBaffer  nel)men,  fold^eS  eine  3^Ulang  im  9Jlunbe  l)alten  unb  bann  roieber  in 

baS  Säd^lein  auSfpeien,  ba§  eS  mit  bem  f^lu^maffer  fortflie^e,  unb  bieS  breimal 

tun  unb  baju  fpred^en: 

3cf)  gebe  in  ben  (ärunb, 

97ebm’  SBaffer  in  mein  SRunb, 

Unb  halt'  e§  in  mein’  SDlunb, 

Unb  fpei’  e§  roieber  in  ben  @runb, 

So  roerben  meine  3®b«’  Dramen  Qefu  roieber  gefunb ! 

älbnlicbeS  gef(^iel)t  im  Dbenmalb,  in  g^ranfen  unb  Sdbroaben  bei  3«()nfd^merä. 

. .   -   2Bie  bei  anberen  ^ranfbeiten,  roerben  an  foldben  2Battfal)rtSorten  9öeil;egaben 

.   nicbergelcgt.  -   @ine  foldbe  geigt  unS  2lbb.  126,  fie  ftammt  auS  Obcröfterreidb  unb  ift  auS 
roeifeem  SBadbS  angefertigt.  ®ie  anatomifcbe  Slngabl  ber  3äbne  ftimmt  ooHfommen,  ja 

eS  finb  fogar  bie  3BeiSbeitSgäbne  bargefteHt.  ̂ ^tereffant  ift  hierbei  bie  ooUSanatomif dbe 

9U)b.  126.  @   c   6   i   b   a   ii  g   lu  e   i   b   e   ni 

3ßtt(b^  3Betf)cga6e  (C6er; 

oftcrreid)),  nnd)  Origtiialgcicfinung 
(Sluä  bem  IJiufeum  für  Solfätunbe  in  SBien) 
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Sluffaffung  be§  ̂ liefergelenfeS,  rueld^e  in  ber  unrid^tigen  SDarfteHung  beS  i^ieferroinfelä 

unb  feiner  Umgebung  ii)ren  SiuSbrucE  finbet.  SBcgen  ber  leidsten  rairb 

oft  eine  Duerftonge  i)injugefügt,  raie  fte  mid^  Slnbree  (10)  abbUbet, 

6d)lu^ü)ort. 

2Bir  haben  gefehen,  bab  bie  S3ebingungen  für  bie  ©ntmidftung  einer  ooUgmebiäinifdhen 

3af)lheilfunbe  big  jum  2lnfange  be§  oorigen  Sah^hunbertg  fet)r  günftige  waren,  inbem 

biefeg  ©ebiet  non  ber  2Biffenfdhaft  erft  oerhältnigmäbig  fpät  erobert  mürbe.  ®ag 

heutige  ßanboolf  in  gonj  ©uropa  fteht  nodh  ftarf  unter  bem  ©influffe  biefer  S^atfadhe. 

®ieg  finbet  feinen  StugbrudE  in  ben  jumeift  unridhtigen  Slnfdhauungen  beg  SSoIfeg  über 

bie  3ahttPf^«9«/  ̂ rophptage  ber  3ahaoerberbnig  unb  Sehonblung  ber  3ahnerfranfungen. 

3n  ber  3ah«pi^apE)pEaj;e  beg  58olfeg  fpielt  bag  33erhalten  ber  Fingernägel  eine  grobe 

9toIte.  ©ne  nodh  midhtigere  Stufgabe  faßt  ber  9)taug  ju,  raeldhe  ooni  S3oIfe  raieberholt 

in  S3ejiehung  äum  3ah*^e  gebradf;t  rairb;  in  ber  S3erounberung  ber  oorjüglidhen  3ähne  biefeg 

nimmer  roftenben  Siogetiereg  fpiegelt  fidh  ber  StBunfdh,  bab  audh  ber  menfdhlidhe  3ahn 

biefelbe  Unoerraüftlichfeit  unb  ©efunbheit  erlange.  SDiefe  SSoIfganfdhauung  über  ben 

SDtäufejahn  befdhränft  fidl;  nidht  nur  ouf  ©iiropa,  fonbern  ift  auch  aubereuropäifdhen 

3>ölterf(haften  betannt.  SDag  ̂ auptaugenmerf  ber  S3öller  ridhtet  fidh  ferner  auf  bag 

raidhtigfte  unb  augenfäßigfte  (Spmptom  aller  3ah>ierfranfungen,  gegen  ben  3ahnfdhmerj. 

©egen  biefen  gibt  eg  eine  fdhier  unerfdhöpfliche  9ieihe  oon  SJtitteln,  oon  ben  rationeßften 

big  ju  ben  raiberfinnigften,  oon  raeldhen  mandhe  bireft  elelerregenb  finb.  ®g  gibt  unter 

ihnen  oiele  empirifdh  gut  erprobte,  oiel  mehr  jebodh  inbifferente,  foraie  fdhäblidhe  unb 

3aubermittel. 

@ine  befonbere  ©orgfalt  raenbet  bag  33oIf  bem  fdhraeren  3ahnburdhbruch  ber  £inber 

ju,  unb  eg  befteljen  h'ei^  nodf;  oielfadh  irrige,  bodh  feft  in  bag  S3oIfgleben  eingeraurjelte 

Stnfdhauungen.  ©in  beliebteg,  jebodh  gefährlidheg  2}iittel  ift  bag  feljr  häufig  angeraenbete 

narfotifch  rairfenbe  S3ilf enfraut.  ®ag  naheliegenbe  SOiittel,  um  ben  3ahuf<^iuerj  ju 

füllen,  bie  ̂ lombe,  ift  ben  meiften  SSölfern  betannt  unb  rairb  in  ber  oerfdhiebenften  SBeife 

mitunter  in  fehr  gefdhirf'ter  unb  erfolgreicher  SBeife  ouggeführt. 
Unter  ben  3aubermittetn  fommen  faft  aüe  Stbarten  ber  3aubermebi3in  in  3ln= 

raenbung.  Sefonberg  beliebt  ift  bag  S3ernageln,  SSerbohren,  33erpflanjcn,  SBenben,  3ln= 

haudhen,  ilnüpfen,  SSerfdhreiben  u.  bgl.  Sludh  fpejififdhe  3ahuamulette,  3ahuraeh3ettel  unb 

SSefdhraörunggformeln  flehen  in  SSerraenbung.  Sllg  eine  befonbere,  ber  ootfgmebijinifdhen 

3ahnheilfunbe  angepafete  Spmpathiefur  müffen  mir  bag  „^erumftodhern"  bejeidhnen,  raeldheg 

bereitg  ben  alten  Siömern  betannt  raar.  ©g  fteüt  bieg  eine  mechanifche  Sfieijung  beg 

3ahneg  ober  beg  3ahufleifdheg  bar  unb  rairb  oft  mit  bem  S3ernagetn,  bem  S3erbohren 

ober  anberen  ©pmpathieturen  tombiniert.  ©g  gefeßt  fidh  Jur  einfachen  ©tarifitation  ein 

3aubermittel,  um  unfehlbar  ju  halfen.  Unter  bie  ©pmpathiemittet  gehören  ferner  bie 

mannigfachen  SSegiehungen  ju  oerfdhiebenen  5Tieren,  ̂ flansen  unb  Säumen,  joraie  Slntlänge 

aug  ber  Sitho=  unb  3ootherapie. 

Sllg  ©puren  einer  uralten,  bereitg  ben  alten  ̂ gpptern  betannten  Soltganfdhaung 

finben  mir  ben  ©tauben  an  eigene  3ahuraürmer,  raeldhe  auch  iu  ben  jahlreidhen,  in 

ihrem  ©runbgebanten  big  in  bie  ©podhe  ber  alten  Slffprer  unb  Sabptonier  reidhenben 

Sefchraörunggformeln  ihren  Slugbrudt  finbet.  Stuf  ben  ©ebanten  eineg  3u^>uraurmeg 

rairb  bag  Soll  raohl  am  eheften  bitrdh  ben  Slnbticf  eineg  extrahierten  3ahuf§ 



857 

feiner  eitergefüllten  ant)ängenben  33eint;aut  gefül^rt  inorbeii  fein,  obroot)!  bereits  ber  be= 

fannte  botirenbe  ©d^inerj  im  ̂ ttnern  beS  ebenfalls  an  bie  SJtinierarbeit  eines 

SBurmeS  erinnert.  ®ie  i|]ro3eburen  mit  bem  Silfenfraut  fdbeinen  bie  2lnnat)me  eines 

3at)nn:mrmeS  ju  beftätigen. 

Ten  3ufanunent)ang  ber  mit  bem  fDtonbe  flarsuftellen,  ift  ber  öer= 

gleid^enben  33olfSmebijin  nidl;t  gans  gelungen.  ©S  fd;eint,  ba§  baS  ä>olt  l)ierbei  eineS= 

teils  bie  nerönberlic^e  3JtonbgcftaIt  ober  ben  ä^ergleid^  ber  fOtonbficfjelljörner  mit  ber 

3af)nn)uräel  im  ©inne  l;at. 

©S  gibt  aud^  eine  9teil)e  oon  ©c^u^lieiligen  unb  9BaHfal)rtSorte  für  3ö^)ne;  nid^t 

ol)ne  bortfelbft  als  SBei^egaben  bargebradfjten  3öf)nfiünbole. 

STaS  le^te  unb  rabitalfte  fDJittel  gegen  ©rtraüion  beS 

loirb  aus  begreiflidl;en  ©rünben  oert)ältniSmäBig  meuiger  oft  ongercenbet,  eine  Slnfd^auuug, 

meld^er  bie  miffenfdl;aftlid^e  Jiod^  Ijö^erem  ©rabe  l;ulbigt.  2)ie  9)tittel 

finb  oerfd^ieben,  bod^  baS  3^^^  ifi  baSfelbe.  ©uropa  bebienen  fidb  bei  ber  ©ptraftion 

befonbere,  als  jal)nl)eilfunbig  geltenbe  iperfonen,  jumeift  ©c^miebe,  ber  einige 

mifeereuropäifd^e  9>ölfer  ertral)ieren  jebod^  audb  oljne  3nnge,  unb  jmar  mit  oiel  ©efd^icf. 
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3aubertnebiäin. 

'Mügcmcincö. 

Dbtüo^I  iinl  bie  3oubermebiäin  auf  ©($ritt  unb  ̂ Critt  auf  allen  ©ebieten  ber 

'3olf§l)eitfunbe  begegnet,  unb  mir  tatfäd^tid^  in  allen  3tbfd^nitten  unfereS  33ud^eg  mit 

i^r  bereit!  ju  tun  Ratten,  fo  moHen  mir  jum  ©d^lufe  in  jufammenl^ängenber  gönn  auf 

fie  nochmal!  jurüdlfonimeu. 

©ine  au!gebilbete  fönnen  mir  juerft  im  älteften  ̂ ulturlanb,  im 

S^ieflanbe  be!  ©upl^rat  unb  Sigri!  nad^roeifen;  bie  bamaligc  gef)eimni!ooIle ,   mit  bem 

©ötterfult  eng  oerfnüpfte  Slrjneifunbe  bradfite  fd^on  burd^  bie  aJtitroirfung  ber  ̂ riefter 

bie  ̂ ranf^eit  in  naf)e  33ejief)ung  jum  Übernatürlichen,  ju  ben  ©öttern,  ©eiftern, 

©efpenftern,  ̂ Teufeln  unb  ®ämonen.  ©ie  fudhte  bemgemä^  bem  ̂ eiloerfaliren  jumeift 

ben  Slnftrich  einer  ©ül)ne  für  bie  oon  bem  Oranten  begangene  ©(^ulb  unb  ©ünbe  ju 

geben.  ©!  ift  smeifello!,  bajg  bie  jahlreidhen  3ait&ermittel  in  ber  3SoIf!mebijiu  nicht 

allein  au!  jener  3eit  ftammen,  in  roelcher  fidh  bie  le^tere  in  ber  ̂ anb  einer  beoorjugten 

^riefterfdhaft  befanb  unb  oon  oornherein  einen  mpftifdhen  Slnftridh  ̂ )a^*en  mu§te,  fonbern 

mir  finb  auch  berechtigt,  anäunehmen,  ba^  e!  foroohl  im  grauen  Stltertum  al!  audh  bei 

niebrigftehenben  SSöllern  ftet!  eine  9ieihe  oon  ©rlranfungen  gab,  raelche  fcheinbar 

ohne  jebe  greifbare  Urfache  auftraten,  bei  meldhen  man  bemnadh  ju  bem  ©dhluffe  fam, 

ba^  fie  oon  einer  hö^^eren  SOcadht  heroorgerufen,  alfo  angejaubert  mürben.  3Bie 

e!  nun  fdhon  oon  oornherein  in  ber  menfdhlichen  Statur  liegt,  bojs  man  für  jebe  2ßir* 

fnng  eine  Urfache  fu(^t,  fo  mar  e!  auch  h^ßi^  ber  gatl.  2öo  jebodh  bie  SBirfungen  oon 

ihren  alltägtii^en  gormen  abmeichen,  j.  33.  bei  einer  langraierigen,  unheilbaren  ©rfranfung, 

bie  fdheinbar  oon  felbft  ben  SJtenfchen  befällt,  alfo  ohne  jebe  greifbare  Urfache  über 

ihn  heteinbridht ,   ift  ber  SJtenfch  ftet!  geneigt,  bie  Urfache  jenfeit!  ber  ©dhroelle  ber 

gemöhnlidhen  brei  2)imenftonen,  nämlidh  be!  unmittelbar  ga^baren  p   fudhen;  er  betritt 

unmilUürlidh  ba!  ©ebiet  be!  5D^pftifdhen.  @r  fieht  fidh  gejmungen,  ftißfdhmeigenb  juju* 

geben,  bah  e!  noch  ,/etma!"  geben  müffe,  mo!  feine  einfadhen  33erftanbe!fräfte  nicht 
erfaffen  fönnen. 

©ine  folche  ̂ ranfheit  ift  bann  nicht  burch  ©dhlag  (Trauma),  SSerfühlung,  Sin* 

ftedung,  geuer  ufm.  entftanben,  fonbern  burdh  33ergauberung  feiten!  9)tädhte, 

©eifter,  Dämonen,  geen,  ©ötter  ufm.  Sei  angejauberter  ̂ ranfheit  fann  ein  einfache!  §au!= 

ober  Solf!mittel  nicht  helfen;  baju  bebarf  e!  eine!  9Jtittel!  h ö h e r e r   Drbnung,  e!  muh 

mieber  ein  3ßubermittel  fein!  2ßie  mir  fehen,  begegnen  fidh  hier  unbemuht  bie  Sßurjeln 

eine!  ©lauben!  an  ein  göttliche!  SBefen  (fei  e!  nun  mono*  ober  polptheiftifdh  gebacht) 
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fütuie  ben  Söurjelu  be§  SlberglaubeuS.  S)er  primitioe  9)Jenfdö  gel^t  jur  ©utjauberung 

auf  jiüeierfei  SBdfe  oor:  entroeber  fud^t  er  burd^  33itten,  ©üfinopfer,  33ufec  ufro.  bie 

erjünite,  ftrafenbe  ©ott^eit  ju  uerfö^nen  uub  um  3Serjeif)ung  für  feine  ©d^uib  imb 

©ünbe  anjuf(e£)en;  ober  aber  er  fud^t  bie  böfeu  ©eifter  ju  befönftigen,  ju  bannen,  ju 

Überliften,  roeld^e  ifm  oerfolgen,  um  il^n  ju  ärgern,  ju  neden  unb  ilmt  ju  fd^aben.  2Bir 

fel)en  l)ier  roieber  ben  2lu§gang§punft  eines  ber  loid^tigften  5lulte,  nämli(^  jenen  beS 

Ormu5b  =   2ll)riman  =   ,^ulteS  in  9J?efo= 

potamien,  alfo  ber  bualiftifd^en  2Belt= 

anfd^auung  beS  ©uten  unb  beS  33öfen. 

@S  roirb  uns  auf  biefe  Söeife  flar,  ba& 

bie  l)ö§ere  ©tufe,  bie  monotl)eiftifd^e,  erft 

auf  ber  ©runblage  ber  bualiftifd^en  all= 

mä^lidl;  auSgebaut  toerben  tonnte. 

®ie  Teilung  ber  bereits  beftel)enben 

angejauberten  i^ranf^eiten  mürbe  bemnad) 

oon  ben  primitioen  9)?enfd^en  in  ber  SBeife 

oerfud^t,  ba§  man  ben®ämon  burd;  ̂ ^3itten, 

©aben,  3lnflel)en,  ja  ®rol)ung  mit  9tad;e 

eines  anberen  guten  ©eifteS  ju  erroeid^en 

fud^te.  ©0  tarn  baS  93efd^roören,  33e= 

fpred^eu  ufm.  juftanbe.  ®ie  augejauberten 

^ranfljeiten  mürben  l)ierbei  oft  perfonifijiert,  fo  bafe  in  ber  58efdjmörnng  bie  5lranfl)eit  felbft 

als  S)ämon  angefprod^en  mirb.  ®urd;  biefe  ̂ fierfonifi^ierung  ber  Uranf^eiten  fani  ber 

primitioe  9)?eufd^,  als  er  fal),  ba§  fie  mitunter  bod^  in  il;rer  urfprünglid^en  ^eftigfeit 

nai^laffen  unb  jur  ©efunbung  fül;ren,  jur  Überjeugung,  eS  müffe  ilnu  felbft  bie  ̂ raft 

innemol)nen,  bie  Sämonen  oon  fid^  5U 

bannen,  abäul;alten  ober  ju  oertreiben. 

@r  fal)  i-  33.,  ba^  bie  5lranf^eit  auf= 
^öre,  menn  er  ̂ Teild^eu  beS  J?ranten,  §aare, 

9Jägel  ufm.  an  einem  filteren  Drte  oer= 

fdbliefee  unb  fefttialte.  ©0  entftanb  bnS 

33ernageln,3Serbol^ren,  23ergraben.  ©päter 

fülirte  er  biefe  33errid^tungen  nur  fijin* 

bolifd^  aus,  5.^.  3lnl)aud^en,  Slnfpuden, 

knüpfen,  ober  er  oerfud^te  in  einem  meiteren 

©ntmidlungSftabium  ber  3‘^wbermebijin 

bie  einjelnen  ̂ rant^eitsfijmptome  mit 

äfmlid^en  9}Utteln  ju  belianbeln.  ©0  er= 

flärt  fid^  bie  33ermenbung  oon  roten 

©toffen,  ©d^nüren,  gäben,  rotgefieberten  33ögeln  (ogl.  ©impel,  2lbb.  127)  bei  dtotlauf; 

als  flaffifd^eS  33eifpiel  tonnen  mir  ferner  bie  ©eburtSlietfertröte  anfül)ren,  meld^e  in 

©übfrantreid^  ben  ©ebärenben  auf  ben  33aud^  gelegt  mirb;  baS  9)lännd^eu  ber  ̂ röte  midelt 

bie  @ier  beS  SBeibd^enS  auf  unb  trägt  fie  auf  bem  Dtüden  tierum  (2lbb.  128).  ̂ ierl^er 

get)ört  aud^  bie  33ermenbung  beS  ©olbeS  bei  ©elbfud^t,  eines  blauen  Seintm^eS  beim  33lau= 

merben  beS  ©efid^teS  infolge  graifen  (©.  676).  ®iefe  SCatfad^e  ber  „2it)nlid^teiten" 
ber  ̂ SoltSmebijin  finbet  ifiren  StuSbrudt  aud^  oielfadb  in  bem  ©runbgebanten  ber  ̂ omöopntljie 

9(66.  128.  (öe6urt§^elferfröte  (Alytes  obsteti’icans) 

9(66.127.  @tm()e(  (Pynimla) 
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foiüie  in  ®.  i^ägerg  „^ieuralanalgfe".  S)ie  weiften  biefer  §eilüerfat)ren  werben  non 
atterg  t)er  unter  bem  9tamen  beg  ©t)mpatt)ienerfat)reng  unb  i^re  9JtitteI  a(g 

fympattietifd^e  3Jtittel  bejeid^net.  ©ie  bejiet)en  fid^  alle  auf  eine  bereitg  beftelienbe 

unb  roegjuäaubernbe  Urant^eit. 

©obatb  fid^  bie  einjetnen  fympat^etifd^en  33erfa^ren  einigermaßen  entroicfelt  ßaben, 

mußten  fid^  aud^  bie  „ted^nifd^en"  ©dl;n)ierigleiten  beg  Umgeßeng  mit  benfelben  fteigern, 
unb  halb  faß  fidß  ber  gemößnlidße  ©terblidße  außerftanbe,  alle  biefe  ißerfaßren  felbft 

gu  beßerrfcßen,  gefdßraeige  benn  fie  felbft  finngemäß  anjumenben.  @g  fanben  fidß  bem= 

nadß  halb  Seute,  roeldße  in  ber  2Ingübung  biefer  ̂ eilnerfaßren  befonberg  geübt  waren.  @g 

waren  bieg  norerft  ̂ riefter,  ̂ riefterinnen,  fpäter  berufgmößige  SSefdßwörer,  mit  empirifdß= 

mebiginifcßen  ̂ enntniffen  auggeftattete  ̂ eilperfonen,  weldße  im  ©rfranfunggfaHe  ^ilfe 

leifteten.  ©oldße  Seute  waren  fpäter  in  ber  Siegel  im  23efiße  befonberer  3öw^>er=,  §eil= 

ober  ̂ räuterbüdßer,  weldße  fie  alg  f^amitienßeiligtum  non  ©efdßlecßt  gu  ©efdßledßt 

nererbten;  ißr  Qnßalt  beftanb  norgüglidß  aug  ber  „m ebiginifcßen  SRagie".  2Bir  feßen 
gur  ^er  primitinen  9)tebigin  ben  gemeinfamen  Urfprung  non  ̂ eilperfonen,  weldße  fidß 

atlmäßlicß  in  wirflicße  igeilärgte  unb  in  3‘iul’erörgte  fonberten.  §ier  ber  flor  benfenbe 

menfdßlicße  3Serftanb  in  ridßtiger  Überlegung,  baß  mit  natürlichen  9)titteln  gu  ßelfen  fei  — 

bort  bie  g^urdßt  nor  bem  Unnerftanbenen,  Unbefannten,  Übernatürlicßen,  weldße  in  ben 

fraffeften  Slberglauben,  ja  manchmal  in  eineg  nernünftigen  SBefeng  oft  gang  unwürbige, 

abfdßeulidße,  ja  felbft  nerbrecßerifdße  ̂ anblungen  augartet. 

SBäßrenb  wir  alfo  feßen,  wie  fidß  aug  ben  nadß  33orfdßriften  ber  gcfunben  33crnunft 

wirfenben  nolfgmebiginifdßen  ^eilperfonen  aHmäßlidß  bie  33einridßter,  ©dßmiebe,  gebammen 

unb  fpäter  bie  Serufgärgte  entwicfeln,  entfteßen  aug  ber  gweiten  Kategorie  bie  weifen 

grauen,  ©dßäfer,  Sefdßwörer,  3flut>^i^funbige ,   Sliebiginmänner ,   Stftrologen,  2lmulett= 

nerfertiger.  S)a  nun  ber  Slberglaube  ftetg  eine  SBudßerpflange  ift,  bie  auf  bem  frudßt= 

baren  Soben  ber  menfdßlidßen  SDummßeit  unb  Sefdßränftßeit  blüßt,  fo  ßnben  fidß  ftetg 

Seute,  weldße  in  ridßtiger  Slbfdßäßung  unb  flarer  ©rfenntnig  bie  Situation  gewerbg= 

mäßig  gu  ißrem  33orteil  auggunüßen  tradßten.  9tun  fpaltet  fidß  auf  biefe  SBeife 

bag  ̂ urpfufdßertum  ab,  weldßeg  fidß  non  ber  waßren  SSolfgmebigin  burdß  ißre 

mala  fides  unb  ©ewerbgmäßigfeit  unterfdßeibet.  @g  ßat  mit  ber  SSolfgmebigin  nidßtg 

gu  tun. 

@g  gibt  eine  gweite  ©ruppe  oon  3öul>ermitteln,  weldße  nidßt  bie  ̂ ranfßeit  ßeilen, 

fonbern  fie  oerßüten  foßen.  ©ie  fteßen  alfo  eine  propßplaftifdße  3öubermebigin 

bar.  SSiele  ̂ ranfßeiten  werben  nadß  bem  SSolfgglauben  nämlidß  nidßt  nur  oon  böfen 

©eiftern,  fonbern  audß  oon  böfen  9Jienfdßen,  unb  gwar  burdß  ißren  „böfen  33 lief" 

ober  ißr  „33erf eßreien"  oerurfadßt.  gerner  fönnen  oiele  ̂ ranfßeiten,  ja  felbft  ber 

S;ob  oon  ben  SSampiren,  Söerwölfen  unb  §epen  ßerbeigefüßrt  werben,  weldße 

leßtere  gefunbe  ̂ inber  gegen  einen  immer  fränfelnben  2öedß  felbalg  augtaufdßen. 

2ludß  bei  biefen  ̂ ranfßeiten  werben  bie  oerfdßiebenften  ©pmpatßiemittel  angewenbet,  bodß 

ßat  ßier  bie  3aubermebigin  bie  Slbficßt,  oorgugreifen  unb  einer  33ergauberung  oorgubeugen. 

®iefe  2lufgabe  erfüßen  bie  Slmulette  unb  ̂ Taligmane.  ©dßon  bie  älteften  Kultur* 

oölfer  beg  Slltertumg  gingen  oon  ber  Slnfdßauung  aug,  baß  fidß  ein  böfer  ©eift  am 

beften  baburdß  oon  feiner  geßeimnigooßen  ©inwirfung  auf  ben  3Jtenfdßen  abßalten  unb 

oertreiben  laffe,  wenn  man  ein  geßeimeg  3fidßen,  fein  ©pmbol  in  einen  33aum,  eine 

SBiege,  einen  ©tein  eingräbt,  ober  bag  ißm  eigene  3eldßen,  weldßeg  feine  ßäßlidße  ©eftalt 

trägt,  fein  33ilb,  weldßeg  bem  ®ämon  über  aßeg  oerßaßt  ift. 
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2Iuf  einer  l^öl^eren  ilulturftufe  begnügt  fid^  jebod^  ber  9)tenfd^  nid^t  allein  mit  ber 

^eilnng  unb  mit  ber  ̂ rop^ijlaje  ber  angejanberten  ^ranf^eiten.  ®r  roiH  aud^  miffen, 

ob  unb  roeld^e  ilranf feiten  i^ni  in  ber  3ii^unft  beoorftel;en,  ob  unb  mann  er  ben 

STob  äu  geroärtigen  l^at.  ®iefer  3öubermebijin  finbet  feinen  3lu§brucf  in 

ber  3tftroIogie.  Segrünber,  bie  (5t)albäer,  brad^ten  nnmlid^  oerfd^iebene  Frontseiten, 

audS  ba<o  gefamte  ©cfiidffat  be§  iöienfd^en  mit  ben  oerfdbiebenen  ̂ immetSförpern  in 

33ejieSung  unb  biefe  SßiffenfcSaft  erhielt  fidb  fogar  bi§  in  bie  neuere  3eit’ 

Stuf  biefe  2öeifc  getongeu  mir  bemnadS  jur  folgenben  ©toffeinteitung  ber  jouber^ 

mebijinifdSen  ÜJtittet: 

I.  erfte  ©nippe  geSören  3aubermittel,  loetd^e  ficS  mit  bereite  befteSenben 

ongejauberten  Frontseiten  befoffen,  otfo  auf  bie  S^ergongenSeit  ber  oertoren  ge= 

gougenen  ©efunbSeit  Sejug  Saben.  ©otdSe  Frontseiten  ftommen  S^r  oon  ber  ©inroirtung 

böfer  ©eifter,  ®ömonen,  33ompire,  SBermötfe,  ober  ober  oon  jener  be§  „böfen  33tide§",  be§ 

„S^erfcSreienl"  nbetgefinnter  3}{enf^en  unb  raerben  burdS  SSefdSroörungen  unb  ©pmpotSie= 
mittet  geSeilt  (Seitenbe  3aubermittel). 

II.  ®ie  jmeite  ©nippe  befaßt  fidS  mit  ber  ©egenioort  ber  menfdStidSen  ©efunb= 

Seit  unb  S«t  ben  3a’fct,  ben  ÜJtenfcSen  oor  einer  ongejouberten  FrontSeit  ju  beSüten. 

3u  fotdSen  propSplottifdSen  Dtittetu  geSören  Stmntette  unb  2^otiSmone.  ©ie  fcSü^en 

oorjüglicS  oor  bem  „böfen  33lict"  unb  „ißerfd;reien"  (oerSütenbe  3aw^>ermittet). 
III.  ®ie  brüte  ©nippe  be^ieSt  fidS  auf  bie  3afwit[t  unb  Sat  ben  3a>ecf,  bem 

9)teufdSen  FrontSeit  ober  ©efiinbSeit  oorou§jufogen.  Sieg  ift  Stufgabe  ber  oftrotogifdSen 

3oubermebiäin,  biefelbe  Säugt  oudS  mit  ber  SBoSrfogerei  äufommen  (looSrfogenbe  3auber= 

mittel). 

1. 

Sen  joStlofen  nü|tidSen,  inbifferenten  unb  fcSöbtidSen  S3oltg--  unb  ̂ eitmitteln  fteSen 

bie  ebenfo  joSIreidSen  3aubermittel  entgegen,  raelcSe  mir  nun  in  ber  SleiSenfotge  nuferer 

foeben  mitgeteitten  (Sinteitung  gnippemoeife  befprecSen  rcoUen. 

I.  ©rupfte.  |)cUcnbe  3flubermittcl. 

a)  S3efdSroörung  unb  3auberfprü dt; e. 

Sie  SlefcSmörung  oon  Frontseiten  (33efcSiüören,  SefpreeSen,  ©egnen,  Incantatio, 

©Eorjigmug) ,   jii  raetdSer  bie  Fenntnig  beftimmter  3auberfprücSe,  ©egen  unb  f^ormetii 

nötig  ift,  geSört  ju  ben  ölteften  SeSonblunggorten  ber  3aubermebiäin  unb  toor  nidSt 

nur  bereitg  ben  alten  tloffifdSen  SSöltern  betonnt,  fonbern  löfet  ficS  feSon  in  jenen  3eiten 

beg  grauen  Slltertumeg  nocSioeifen,  in  loetdien  ber  nocS  FrontSeitgurfoeSen  forfdSenbe 

menfdSIidSe  ©eift  biefetben  ouf  bömonoIogifcSer  33ofig  oufjubouen  oerfm^te.  Sorum  fogt 

ipiiniug  (543  XXVIII  3),  bo§  bei  ben  meiften  Frontseiten  ftetg  bie  g^^oge  ouf» 

getoorfen  roirb,  ob  nidSt  loetdSe  Söorte  ober  3auberformeln  Seitfani  mären. 

2Bie  mir  fpöter  feSen  roerben  (©.  872),  taffen  fi(^  biefe  SefdSroörunggformeln  big 

nocS  Stgppten,  Stffprien  unb  Sobptonien  oerfotgen,  unb  borum  meifen  fie  bei  alten  33öttern, 

fie  mögen  ber  Stbftammung,  ber  Stoffe  ober  geograpSifeSen  ©ntfernung  nadS  nodS  fo 

oerfdSieben  fein,  eine  auffaUenbe  Übereinftimmung  auf.  auSerorbentticS  SoSe§  Sttter 

beroeifen  bie  ftrengen  SSerbote,  rcelcSe  gegen  bie  3auberformetn  nidSt  nur  im  9)tittetalter 
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ron  ber  ̂ ird^e  (Corp.  jur.  civil,  constitut.  imp.  Leonis  LXV.  de  incantatorum 

poena),  fonbern  bereitg  in  ben  mofaifd^en  ©efe^büd^ern  erlaffen  mürben  (Levitic.  XX  27, 
Deuteronom.  XVIIl  10),  ©§  ift  aud^  mel^r  al§  n)ttl;rfd^einltd^ ,   bafe  ftatt  ber  in 

ben  3auberformeln  l;äufig  norlommenben  Flamen  ßl^rifti,  ber  Jungfrau  9Jiaria,  be§ 

1)1.  ipetruS  ufro.  in  nord^riftIi(^er  3eit  nerfc^iebene  l)eibnifd^e  @ottl)eiten  angerufen  mürben, 

2öie  fid^  infolge  bei  jäl;en  geftlialteni  bei  33olfel  an  altl)ergebra(^ten  lieibnifdfien 

©Uten  bie  S^enbenj  ber  d^riftlid^en  £ird^e  erflören  lä§t,  biefelben  nid^t  fofort  unb 

f(^onnngllol  ju  jerftören,  fonbern  an  ©teile  ber  oon  ben  Reiben  all  heilig  nerel^rten 

Säume  ̂ reuje  aufgufteUen ,   bie  91ainen  alter  ©ötter  burdt;  Flamen  d^riftlidlier  ̂ eiliger 

ju  erfe^en  unb  fo  bur(^  fd^einbare  9tadl;giebigfeit  il^rem  3ifl^/  1>  ßliriftianifierung 

näl)er  ju  fommen:  in  älmliclier  2öeife  mögen  aud^  in  jener  Übergangijeit  mol)l  ober 

übel,  freimillig  ober  gesmungen  oon  ben  Sefc^mörern  bie  9]amen  ber  ®ämonen  burd^ 

fold^e  non  diriftliclien  ̂ eiligen  erfegt  unb  aßel  im  9{amen  fff  begonnen  morben  fein. 

übrigen  l)at  bal  ©l)riftentum  ben  ©lauben  on  ®ämonen  in  ber  ©eftalt  bei  ̂ Ceufell 

äum  2^eil  beibel)alten.  ©o  blieb  bie  3äl)igleit  bei  eben  d^riftianifierten  Solfel  lange 

an  ben  31u§erlic^feiten  feft  l^aften,  ebenfo  mie  el  j.  S.  bei  ben  jum  ©l^riftentume  be* 

leljrten  fübamerifanifdjen  Qnbianern  mieberl)olt  befd^rieben  mürbe,  menn  aud^  ber  ̂ ern 

ber  ©adl;e  längft  nergeffen  mar,  @1  mürbe,  nm  oon  ben  gafilreid^en  Seifpielen  einel 

l)erauljngreifen,  bereiti  auf  ber  erften  Samberger  SDiöjefanfpnobe  1058  oon  ben  Pfarrern 

Älage  geführt,  bafe  bie  flamifd^en  Semoljner  bei  Siltumel  aufeerorbentlic^  jäl^e  an  i^ren 

lieibnifc^en  SräU(^en  l)ingen  (©d^mibt,  Samb.  ©t;nobe  22), 

®afe  ben  alten  ©ermanen  ber  SBert  ber  ©uggeftion,  ber  Seeinfluffung  burd^  bal 

lebenbe  2Bort  bereiti  mol)lbelannt  mar,  erfal^ren  mir  aul  „Sribanf": 

frut,  ftei«  unb  mort 

bant  an  fraeften  großen  t)ort. 

®al  ©elingen  ber  Sefcbmörunglfur  mirb  in  ber  Stege!  non  gemiffen  Sebingungen 

abl)ängig  gemad^t,  oon  benen  mir  einige  furj  ermäbnen  moUen,  ®ie  gemöl)nlidbfte  Se* 

bingung  bei  ©rfolgel  ift  bie,  bafe  ber  ilranle  feft  an  bie  SBirlfamfeit  bei  Sefprecbcnl 

glauben  mub;  bocb  erjäblt  man  audb  f^äHe,  in  melcben  bei  llinbern  unb  felbft  bei 

franlem  Siel)  bal  Sefprecben  bie  munberbarfte  SBirlung  gehabt  3^  ber  Siegel 

barf  ber  Trante  ferner  oon  feiner  5?ur  ju  niemanb  fprecben,  meil  fonft  bie  2ßir!ung 

aulbleibt,  ©ut  unb  für  mand^e  g^älle  fogar  notmenbig  ift  el,  ba§  bie  Sefpred^ung  bei 

männlid^en  Uranien  oon  einer  f^rau,  bei  meiblic^en  bagegen  oon  einem  Spanne  oor» 

genommen  merbe.  ®er  Sefpred^er  foß  leine  SeIol)nung  nel^men  unb  barf  fie  in  feinem 

f^aße  forbern;  bagegen  ift  el  unbebenflid^,  il)m  ©efd^enle  ju  mad^en. 

2111  ein  Seifpiel  ber  Serbreitunglart  fold^er  uralter  Sefd^mörunglformeln  moßen 

mir  ben  bei  ben  ©übflamen  oerbreiteten  o g a n i c a glauben,  meld^en  ̂ ooorfa  (313) 

bearbeitet  l)at,  l)eraulgreifen,  SDod^  fei  gleid^  l)ier  bemerlt,  ba^  bie  3auberfprüc^c  oft 

nid^t  nur  gegen  bie  ̂ oganica,  fonbern  auc^  gegen  anbere  ̂ ranll^eiten,  bei  benen  el 

„nidt)t  mit  redeten  Singen  sugel)t",  angemenbet  merben,  b.  1^,  inl  ̂ raltifc^e  überfe|t: 
meld^e  d^ronifd^  ober  unl)eilbar  finb. 

Sie  ̂ oganica  gilt  namli(^  all  bal  SBerl  ber  böfen  ©eifter,  unb  bie  SHenfc^en 

merben  gemöl)nlid()  burcl)  Sermittlung  ber  ̂ epen  (Vjestice)  oon  il)r  l^eimgefud^t.  9)iit= 

unter  mirb  jeboc^  bie  ?ßoganica  felbft  all  fold^e  perfonifiäiert.  ©egen  eine  folc^e  über= 

natürliche  ̂ ranlheit  fönnen  bie  Str^te  nidhtl  aulrid^ten,  fie  fann  nur  mieber  bur($  au§er» 
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ocbentlidje  3)tittel,  b.  1^.  bur(i^  ©egenjauber  bel^oben  raerben.  jebent  ®orfe  befinben 

ficb  nun  ftetS  ein  ober  niebrere  alte  SBeiber  (Bahorice,  Vracarice,  Bajavice).  Qn  iljnen 

erblicft  ©.  raub  (381)  ein  burdf)  ba§  ©bnftentum  abgefcbraädbteg  flaioifdbeg  ©dba= 

manentum,  lueldbeS,  bei  ben  mongolifdben  33ölferf(baften  berjeit  noch  in  33lüte  fteljenb, 

eine  ̂ ortfe^ung  bi§  auf  bie  33atfanl)albinfel  finbet.  ®ie  ̂ Patientin  begibt  ficb  jur  93aborica, 

aber  ja  nicht  mit  leeren  §änben,  benn  man  barf  ni(bt  umfonft  säubern  (bajati  =   fabeln, 

gähnen),  fonbern  muh  bie  iOtühe  „oerfilbern" ;   ̂upfergelb  ift  babei  oerpönt;  faft  immer 
mirb  bie  33ahorica  je  nadh  bem  ®rabe  ber  5lranlheit  mit  ©iern,  9)lanbeln, 

befchenft.  Bunächft  h^t  entf(^eiben,  ob  bie  Hranfheit  roirflich  eine  angejauberte 

fei;  bie  Sahorica  mub  beSroegen  ba§  Drafel  befragen,  unb  jroar  „Steliguien  haben"  (saprat 
moci),  b.  h-  fie  nimmt  entroeber  einige  ©tüddjen  ̂ oljfohle  ober  9{eliquientnodhen,  melcbe 

oft  in  einem  fleinen  SlfebaiHon  gefaxt  finb,  roirft  biefelben  in  ein  mit  geroeihtem 

SBaffer  gefülltes  @la§  unb  fdhaut  ju,  ob  Suftblofen  entfteigen. 

®a§  33robeln  beS  SßafferS  nimmt  man  als  33eroeiS  bafür  an,  ba§  bie  i^ranfheit 

angejaubert  fei.  33ei  manchen  ̂ ranfheiten,  befonberS  bei  inneren,  roirb  bie  £ranfe  mit 

bem  SBaffer  befprengt  unb  mub  eS  noch  überbieS  auStrinlen ;   bei  ber  3}cehrsahl  muB  jebodj 

eine  SefdjroörungSformel  h^rgefagt  loerben.  SBährenb  bie  33ahorico  ihre  Formel  oor  fich 

hinmurmelt,  ergreift  fie  ihr  §auSmeffer,  fchlägt  mit  ihm  ein  ilreuj  unb  mieberholt  bieS  oom 

klopfe  ber  Oranten  bis  ju  ben  33einen.  @S  gilt  als  ein  gutes  3ßi<hßii/  bie  Sahorica 

ober  bie  Traufe  mitten  in  ber  Slefchmörung  ju  gähnen  (bajati  —   bajavica)  beginnt,  ̂ n 

Sanjina  (®almatien)  notierte  §o oor ta  folgenbe  33ef(hroörungSformel  ber  ̂ ate  9)tr. : 

Sto  Ti  cvilis  Kate  Kuzmina  i   Marijina 

glasom  do  nebe,  suzam  do  zemlje 

od  pogane  poganice 
od  nemile  nemilice 

5   rosne  krosne 

nametne  i   nastupne? 

Govori  joj  Jezus  Jsukrst: 

Neboj  mi  se  Kate  Kuzmina  i   Marijina 

ja  CU  Ti  poslat  sv.  Kuzmu  i   Damijana 

10  SV.  Vida  i   Davida 

i   do  devet  djevica 

i   SV.  Ivana  krstitelja. 

Krstem  ce  Te  prekrstiti 

koji  lici  svaku  ranu 

15  brez  mita  i   brez  plate, 

vodom  ce  Te  okropiti. 

Jzadji  pogana  poganico 
nemila  nemilico 

rosna  krosna 

Söarum  jammerft  bu,  Itättje  (^Tochter)  beS 
iloSmaS  unb  ber  9)tarie 

mit  ber  Stimme  jum  Fimmel,  mit  ben 

Tränen  jur  @rbe 

megen  ber  böfen  ̂ oganica 

wegen  beS  unleiblichen  ®ingeS, 

megen  beS  angejauberten  unb  angehepten  ? 

es  fpridht  ju  il;r  ̂ efuS 

fürchte  bidj  nid)t,  5?äthe  (Tochter)  beS 
SoSmaS  unb  ber  30larie, 

idh  werbe  bir  ben  heiligen  ßoSmaS  unb 

Tamian  fenben, 

ben  h^ilisen  33eit  unb  Taoib 
unb  neun  Jungfrauen 

unb  ben  heiligen  Johann  ben  Täufer. 

Sie  werben  bich  mitbem^^reusbefreusigen, 

welches  jebe  Sßunbe  heilt 

ohne  aitauth  unb  ohne  Sejahlung, 

fie  werben  bich  mit  (geweihtem)  SBaffer 

befprengen. 
entferne  bidh,  bu  böfe  ̂ oganica, 
bu  unleibliches  Ting, 
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26  nametna  nastupna: 
u Kate iz 

glave. 
u Kate iz vrata. 

u Kate iz obraza. 

u Kate iz 
usta. 

25  U Kate iz ramena. 

U Kate iz lakta. 

U Kate iz ruka. 

U Kate 
iz skine. 

U Kate iz krsta. 

30  U Kate iz kuka. 

U Kate iz prsijuh. 
u Kate iz utrobe. 

u Kate iz bedara. 

u Kate iz gustera. 
35  U Kate 

iz 
koljena. 

u Kate iz buta. 

u Kate 
iz 

glizana. 
u Kate iz tabana. 

u Kate iz 
prsta. 

40  U Kate iz nogah, 

u Kate iza  svega  zivota 

iz  kostijuh  na  meso, 
iz  mesa na  kozu. 

iz  koze na  dlaku ; 

45  ako  si  po  putu  dosla, 

po  putu  i   podji, 

ako  si  po  mraku  dosla, 

po  mraku  i   podji, 

ako  si  moru  dosla, 

50  po  moru  i   podji. 

Podji  u   pustinju  goru, 

gdje  zvona  nezvone, 

gdje  se  mise  negovore, 

gdje  krstani  nedolaze, 

65  gdje  kokot  nepjeva, 

gdje  v6  nerice, 

gdje  ovca  nebleji, 

gdje  kokosi  jaja  nenose; 
i   onde  se  razmetni 

60  kako  oblak  na  nebu, 

kako  vjetar  u   gori, 

kako  pjena  na  moru. 

Zaklinjem  Te  pred  dragim  Jesusom 
Jsukrstom, 

da  nju  ostavis  zdravu  i   citavu. 

angegaubert  unb  ongebejt: 

au§  bem  ̂ opfe.ber 

aus  betn  ̂ alfc  ber 

aus  bem  ©efidbte  ber  ̂ ötbe 

aus  bem  9Jiunbe  ber  5lät^e, 

aus  ber  SIdbfel  ber  5?ät^e, 

aus  bem  ©Qbogen  ber  ̂ ätbe, 

aus  ben  Slrmen  ber  5lät^e, 

aus  bem  S^ücfen  ber  ̂ ätl)e, 

aus  bem  .^reuäbeiu  ber  ̂ öt^e, 

aus  ben  §üfteu  ber  ̂ ät^e, 

aus  ber  33ruft  ber  5lät^e, 

aus  ben  (Singeroeiben  ber  Mt|e, 

aus  bem  33edeu  ber  Jlätl^e, 

aus  ben  aJluSfeln  ber  ̂ ätl;e, 

aus  ben  ilnien  ber  £ät^e, 

aus  ben  2öaben  ber  Mtl^e, 

aus  ben  Jlnöc^etn  ber  ̂ ät^e, 

aus  ben  ©olf)(en  ber  ilät^e, 

aus  ben  ber  ilöt^e, 

aus  ben  ̂ ü§en  ber  5lät^e, 

aus  bem  ganzen  Körper  ber  ̂ ät^e, 

aus  bem  ̂ no^en  in  baS  ̂ leifc^, 

aus  bem  ^   bie  ̂ aut, 

aus  ber  ̂ aut  in  bie  §aare; 

roenn  bu  auf  bem  SBege  gefommen  bift, 

fo  fd^ere  bicb  auf  bem  2öege  uon  bannen, 

raenn  bu  iu  ber  ®unfelf)eit  gefommen  bift, 

fo  bic^  in  ber  S^unfell^eit  oon  bannen, 

menn  bu  auf  bem  3}icere  gefommen  bift, 

fo  fd^ere  bid^  auf  bem  3Jleere  oon  bannen, 

©dbere  bid^  in  ben  raüften  3Balb, 

roo  feine  ©loden  läuten, 

rao  feine  3Jfeffen  gefefen  werben, 

TOol^in  feine  ßfiriften  fommen, 

TOo  ber  §af;n  nid^t  fd^reit, 

rao  ber  Dd^S  nid^t  brüllt, 

rao  baS  ©(^af  nid^t  blöft, 

rao  bie  Rennen  feine  ©ier  legen; 

bort  foUft  bu  auSeinonberfpringen, 

raie  bie  Sßolfe  am  ̂ immel, 

raie  ber  2Binb  im  ©ebirge, 

raie  ber  ©(^aum  im  SJleere. 

3db  befd^raöre  bid^  oor  bem  lieben  i^efuS 

©^riftuS, 

bab  bu  fie  gefunb  unb  raof)lbefialtent)erlä§t. 
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66  kako  0(1  Boga  stvoi’enu 
i   od  majke  rodjenu! 

lüie  fie  üon  @ott  erf(^affen 

unb  öon  ber  9)Jutter  geboren  raurbe. 

Siefe  burd)  jafjlreid;e,  bei  fübjtntoifcjben  Siebern  d;arafteriftifcbe  äßieberboUingen  fomie 

burdb  Ijäufige  SlUiterntionen  unb  Sßortfpiele  ouggejeid;nete  reimlofe  ̂ t^n^erformel  jerfäHt 

in  mehrere  '2:’eile:  bie  SSorrebe  (1 — 16),  in  roel(her  ber  erbarmenbe  ̂ eilanb  bie  ilfagen 
ber  Seibenben  entgegennimmt,  unb  bie  eigentU(^be  93efd)roörung  (17 — 44),  in  meldjer  jeber 

einjelne  ©i^  einer  jeben  i^ranfbeit  genau  aufgejählt  mirb.  ®ann  folgt  bie  aSenoünfchung 

(45 — 58)  mit  ftrilter  33ef(^reibung  beiS  oben,  gottoertaffenen  Drte§,  nad)  roelcbem  fidb  bie 

^oganica  fdjeren  fotl,  foioie  bie  Sefchreibung,  mag  mit  ihr  jn  gef(heben  h«!  (59—62). 

®en  S(^tub  (63 — 66)  bilben  bie  eigentli(^en  gefunbmad)enben  9Borte. 

3ll)nlicbe  g^ormeln  mürben  nidht  nur  in  ®almatien,  fonbern  and;  in  'Bosnien,  berßerje* 
goraina,  in  Kroatien,  Serbien  oerjeichnet,  bod;  befd;ränfen  fie  ficb  ni(ht  etroa  nur  auf  ba^ 

'llolf  ber  ©erbofroaten  unb  auf  bie  fonbern  mir  finben  fie  aud)  bei  anberen 

©Übflamen,  menu  aud;  unter  anberen  33e5ei(ibnungen.  i^n  einem  altflamifdjen  ̂ anb= 

f(^brifttej:t  oon  ©regorooic  finben  mir  eine  alte  33efd;mörung§formel  ber  33ogomilen, 

mit  ben  bi§l;er  non  un§  angeführten  eine  auffaHenbe  älhnlid;feit  h^t,  nur  ift  ber 

9lame  ̂ oganicn  burch  Nezit  erfe^t.  ©ie  l; 

Skodestju  nezitu 

ot  suhago  inora 

i   shodestju  Jsusu 

ot  nebesa, 

5   rece  jemu  Jsus; 

„Kamo  idesi,  nezite?“ 
Rece  jemu  nezit: 

„Sjemo  idu,  gospodine, 

V   clovjecju  glavu, 

10  mozga  srcati, 

celjusti  prelomiti, 

usi  ih  oglusiti, 

oöi  ih  osljepiti, 

nosa  gugnjati, 

15  krve  ih  prolijati, 

vjeka  ih  isusiti, 

ustu  ih  kriviti, 

i   udov  ih  raslabljati, 

zil  ih  umratviti, 

20  Ijepotu  ih  izmjeniti, 

bjesom  muciti  je.“ 
J   rece  jemu  Jsus: 

„Obrati  se  nezite, 

idi  V   pustuju  goru, 

25  i   V   pustinju, 

obrjeti  tu  jeljenju  glavu 

i   vseli  se  v   nju, 

to  ho  vse  trpit 
0.  §ooorJo5Jlronfelb,  SSergleic^enbe  SBoIfämebijiii  II. 

ben  folgenben  SBortlaut: 

@0  entftieg  ber  9iezit 
bem  trodenen  Slleere 

unb  e§  entftieg  i^efuä 

bem  Fimmel, 

ba  fagt  ihm  ̂ efu§: 

„2Bohin  gehft  bu,  3iezit?" 
®a  fagt  ihm  ber  ?iezit: 

„hierher  gehe  i(h,  ̂ err, 
in  ben  menfd)lid;en  Jlopf, 

ba§  ©ehirn  au0äutrodnen, 

bie  tiefer  ju  bred^en, 

bie  Oh*^6it  ju  betäuben, 

bie  3lugeu  ju  erblinben, 

bie  9iafe  ju  oerfdjuupfen, 

ba§  33lut  pt  nergie^en, 

bie  Söimpern  ju  trodnen, 

ben  9Jhtnb  fchief  ju  mai^hen, 

bie  ©lieber  ju  f(hmächen, 

bie  ©ebnen  ju  ertöten, 

bie  ©(ihönheit  ju  nermechfeln, 

mit  2But  fie  gu  plagen." 
®a  fagt  ilpn  ̂ efu§: 

„Jlehre  um,  91ezit, 

gehe  in  öbe§  ©ebirge, 
in  bie  ßinöbe, 

bu  foUft  bort  einen  ̂ irfdhfopf  antreffen 

unb  nifte  bii^  in  biefen  ein, 

meil  ein  foldher  alles  erbulben 
55 
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i   vse  strazdet, 

30  idi  V   kamenije 

to  bo  vse  trpit 

zimu  i   znoj  i   vsjako  plodstvo, 

to  bo  ot  tvari  zestok  jest, 

V   sebje  drzati  te  siln  jest. 

s5  Nezite,  da  tu  imjej  Histe, 

don  deze  nebo  i   zemlja. 

mimo  idet  i   koncajet  se: 

otidji  od  roba  bozija.“ 

unb  erproben  fann, 

ge^e  in  ba§  ©eftein, 

raeil  ein  folcbeS  aHe§  erbulben  fann, 

^ätte,  ©d)raei6  unb  atle§  Ungemadb, 

raeif  ein  foIdbeS  bem  geroac^fen  ift. 

9iezit,  bort  foüft  bu  beinen  Stufentfiatt 

l^aben, 

folange  bi§  bie  @rbe  unb  ber  Fimmel 

untergegangen  finb 

unb  bis  fie  enben: 

entferne  bid^  uon  ©otteS  ©efc^öpf." 

33ergteidbt  man  biefe  3auberformeI  mit  ber  erftgenannten,  fo  mub  bie  grobe  ̂ b^^ticbfeit 

tro|  beS  bebeutenben  örtlichen  unb  jeitlid^en  Unterfd^iebeS  fofort  auffaßen.  2Bir  fönnen  bei 

ifir  ebenfo  n)ie  bei  ber  ̂ oganicaformet  eine  33orrebe  foroie  eine  Sefd[;roörung  unterfd^eiben; 

nur  ift  bie  erftere  uiet  länger,  auSfübrIidber,  bie  le^tere  oiel  fürser,  bafür  jebodb  ferniger 

auSgefaüen.  33ei  aßen  gormeln  roirb  baS  Übel  bireft  apoftrop^iert  unb  me^r  ober  meniger 

perfonifigiert;  bei  ber  altflaraifdben  gefd^ie^t  eS  jebodb  in  einer  ganj  unsroeibeutigen  SBeife, 

inbem  biefelbe  lebiglidf;  in  ber  3^orm  eines  ®ialogeS  äroifd^en  SefuS  unb  bem  ßtezit  oerfafet 
ift;  begegnet  bem  5ßezit,  erfährt  feine  böfen  2tbfidt)ten  unb  befd^mört  ifin,  um  bie 

9)tenfdbl)eit  uom  Unheil  ju  retten.  ®er  9fle2it  ift  l)ier  als  ein  böfer,  bem  ßJteer  entftiegener 

©eift,  als  bie  perfonifijierte  Urfadbe  ber  menfdblidben  ̂ ranflieiten  gebadet.  2ludb  bie  heutigen 

Bulgaren  fteßen  fidl;  ben  Dtezit  als  einen  unreinen,  böfen  ©eift,  ein  bämonifdlieS  2Befen 

oor,  raeldbeS  man  burdb  33efdbraörungen  unb  ©ebete  ju  oertreiben  pflegt.  ®ie  ©tpmologie 

beS  SBorteS  Nezit  ober  Nejit  ift  auf  bie  oerneinenbe  33orfilbe  ne  (nidbt)  unb  ziti  (leben) 

§urüd3ufül)ren.  berfelben  33ebeutung  finben  mir  baS  2ßort  (Nezid)  im  tfdl;edbifd^en 

©prad^fd^al;  eS  finbet  fid^  audb  im  ̂ olnifd^en  als  niezyt  ̂ atarrl^. 

3n  ber  Umgebung  oon  (Sofia  rcirb  baS  S5efd;raören  beS  5ßezit  oon  befonberen 

SBeibern  geiocrbSmäbig  betrieben;  toenn  3.33.  jemanb  an  leibet  unb  glaubt,  eS 

fei  ein  5tezit,  b.  l).  angejaubert,  fo  gel;t  er  jur  33aba,  legt  fid^  auf  bie  @rbe,  jebodb  fo, 

bafe  bie  fcbmerj^afte  Seite  beS  5lieferS  nad^  oben  fommt,  bamit  bie  33efd^raörerin  fidb  mit 

ilirem  rechten  gufee  barauffteßen  fann,  morauf  fie  bann  folgenbe  Formel  berfagt: 

Cervelnice,  opalnice, 

ne  cervi  se,  ne  bruzi  se, 

kato  kurva  na  pazar; 

drebna  riba  jedese, 

fi  rujno  vino  pijese, 

do  ste  Nona  basmarka, 

gazem  sce  ta  pogledna. 

Speta  sce  ta  pritapka, 

ta  stat  boljezni  povjena, 

10  povjena  i   posalma, 

kato  cvjete  otkasnato, 

kato  sjeno  otkoseno, 
kato  riba  otrovena. 

dtötdben,  f^lämmdjen, 

erröte  nid^t,  fd^minfe  bidb  nid^t 

raie  eine  ®irne  auf  bem 

fleine  f^ifdbe  effet, 

fd^äumenben  3Bein  trinfet, 

bis  bidb  9tona,  bie  33efdbtoörerin, 

oon  rüdroärtS  aufd^aut. 

9Jlit  bem  ̂ nödbel  rcerbe  idb  bidb  treten, 

bis  bie  Sd^merjen  oerblü(ien, 

oerblülien  unb  oertrodnen, 

Toic  eine  gepflüdfte  33lumc, 

raie  gemähtes  ̂ eu, 

mie  ein  oergifteter  g^ifdb- 
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Ta  sta  se  boljeni  rezne, 

15  kato  sestri  po  maze, 

kato  bratja  po  cljelba, 

ta  sta  uti  v   pusta  gora, 

T   pusto  göre  talelejsko, 

deka  petel  ne  pjeje, 

20  deka  momi  choro  ne  igrajat, 

tarn  ima  i   da  pijes, 

i   da  jedes. 

U   taje,  Marija,  ne  ma 

ni  da  jedes 

25  ni  da  pijes ; 

ce  je  mironi  mirosana, 

krocetoin  krocetosana, 

Bogu  predadena, 

s   temijam  prekadena, 

30  kumamene  dainene, 

dvanadeset  prestoli, 

tova  do  Ijak  da  dode. 

da  olekne,  da  oblacne, 

kato  majcino  prjesno  mleko. 

®ann  rcerben  [ic^  bie  ©d^merjen  gerftreuen 

loie  bie  ©d^roeftern  an  bie  SOMmter, 

rcie  bie  33rüber  bei  ber  'S^^eilung, 
unb  lüerben  gelten  in  ben  oben  SBalb, 

in  ben  oben  Sßaib  oon  Saieiei  (3;:npp§= 
triü), 

100  ber  §ai;n  nid^t  fräl;t, 

100  9JMbd;en  teilt  ß^oro  tan3en, 

bort  l^aft  bu  jn  trinfen 

unb  gu  ejjen. 

3n  biejer  (©inöbe),  5biarie,  bn 
loeber  311  ejjen 

nod;  311  trinfen; 

jie  ijt  mit  3)h;rrf;e  geräuchert, 

mit  bein  Ilreu3e  befreu3iget, 

©Ott  ergeben, 

mit  Stjipnian  geräud;ert, 

(J?o§ina§?  ®iinian?) 

3n)ölf 
ba^  bie§  3ur  Leitung  gelange, 

e§  erleid;tere,  e§  beioötfe  fidh, 

loie  ber  9Jhitter  frijdje  9}ii[dh. 

Cbsmar  bieje  33ejchroörung  oon  ben  bisher  angejührten  j^ormetn  gau3  bebentenb 

abioeicht,  ijt  itjre  innere  33erioanbtjd)ajt  mit  benjelben  unoerfennbar. 

ßine  anafoge  iöejdhmörung,  loeld^e  jeboch  3afjireid;e  Ütbnieichnngen  aiifroeift,  finben 

mir  nach  einer  Stufseichnung  oon  ©arafibi  (596)  in  9lnmänien.  ®er  Dianie  ijt  hier 

gau3  oerroijd;t  unb  biirdh  ein  neunfadhe^  Ungetüm,  b.  h-  burih  bie  neunfache  2frt  ber 

.^ranfheit  erjegt. 

Amin,  Amin,  Cosma,  Damian, 

Nona  strägi,  nona  pocituri; 

Nime  nu  le-o  vezut, 
Nime  nu  le-o  auzit. 

Numai  Maica  Domnului, 

Din  poarta  Ceriului, 

Le-o  auzit  si  vezut, 

Care  ’nainte  le-a  esit 
Si  le-a  intrebat:  unde  ve  duceti? 

Ne  ducem  la  (cutare) 

Carnea  sä  1   mäncäm, 

Zilele  sä  1   luäm 

Sängele  sä  i   bem. 

Nu  ve  duceti  la  (cutare) 

Carnea  sä  1   mäncäti, 

Zilele  sä  1   luäti 

Sängele  sä  1   beti; 

Sfinen,  2Inien,  0   5?o§nia§  unb  Samian! 

91eun  3^iuberer,  neun  Ungetüme; 

91ieinanb  hat  jie  gejehen, 

9{ieinanb  h«t  fte  gehört. 

91ur  Unjere  Jungfrau  3Jiaria 

2fn  ber  ̂ inimef§pjorte 

igat  jie  gehört  unb  gejehen 

Unb  ijt  oor  jie  hingetreten 

Unb  hat  jie  gefragt:  „2öohin  gehet  ihr?" 
„2Bir  gehen  3U  bem  9i.  9t. 
Um  fein  j^leijch  3U  ejjen, 
©ein  geben  3U  für3en, 

©ein  33Iut  3U  trinfen." 
,,^ht^  merbet  nicht  3U  9t.  9t.  gehen, 
©ein  ̂ feijdh  ejjen, 

©ein  geben  für3en, 

©ein  33fut  trinfen. 
55 
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Ci  ve  duceti  in  Dunärea  mare 

Cä  este  un  pesce  mare, 

Garne  sä  i   mäncäti 

Zilele  sä  i   luäti 

Sängele  sä  i   beti, 

Pe  cutare  sä  1’  lasäti 
Luminat,  curat 

Cum  Dumnezü  l’a  lasat, 
Descäutecul  da  la  mine 

Leacul  de  la  Dumnezeu. 

©onbern  geltet  pr  großen  5Donau, 
®ort  ift  ein  großer  gifd^, 

5Deffen  foßt  i^r  effen 

©ein  Seben  fürjen 

©ein  93Iut  trinfen. 

Saffet  31.  3i. 
©rleud^tet  unb  unberül^rt, 

SBie  i^n  @ott  gelaffen  ̂ at. 

®ie  33eräauberung  non  meiner  ©eite, 

®ie  Strpei  non  ©otteS  ©eite!" 

9tun  bef(^ränft  fic^  biefe  f^ormel  nicht  aßein  auf  bie  33alfanhalbinfel,  fonbern  mir 

finben  fie  audh  in  Ungarn.  5Teme§nar9  bgro.  ©bei mann  (690)  hüben  einige  fold^e 

f^ormeln  nerjeichnet,  babei  jebodh  ben  f^ehler  begangen,  ba§  fie  el  unterlaffen  haben,  ben 

3tamen  beS  betreffenben  93olfe§  p   nennen,  gefdhraeige  ben  Urfprunglort  näher  p   be« 

jeidhnen.  2I1§  raenn  mit  ber  aßeinigen  33ejeidhnung  beS  „^omitateS"  ber  roiffenfdhafU 

liehen  g^orfchung  gebient  märe!  ©o  mürben  mir  ber  äßöglidhfeit  be§  9tadhmeife0  einer 

Sßölferbrüde  na(h  bem  3Jorben  leichtfertig  beraubt.  S^emeSnarp  führt  für  „©rbelg" 
(=  ©iebenbürgen)  gegen  ben  böfen  331id  unb  baS  Sefdhreien  ber  ̂ inber  folgenbe  3«uber= 

formet  an: 
,,^efu§  ging  auf  einen  roeiten  2Beg, 

traf  bort  bie  ,®eäauberer'  (SeheEer) 
unb  feug  fie:  SBohin  geht  ihr? 

SBir  gehen  bic  ©efunbheit  be§  9t.  9t.  ju  ,nerberben', 
ihm  §erj  unb  Seber  roegäunehmen. 
@ehet  üon  bort  hinroeg 

in  ba§  :3nnere  ber  fchroargen  @rbe, 

idh  bin  borthin  eingetaben, 

im  9tamen  be§  93ater§,  be§  @ohne§  unb  bc§  ̂ eiligen  @eifte§,  Simen!" 

®ie§  mu§  breimal  mieberholt  merben.  f^ür  ba§  ,,©omogr)er  llomitat"  mirb  oon 
XemeSoarp  folgenber  3au^>6rfP>^aih  angeführt: 

„3efu§  ©hi^iftnS  ging  auf  ben  2Beg  bet  Söahrheit, 

traf  bie  SSefdhmörung 

unb  frug  fie: 

SBohin  gehft  bu,  93efchmörung  ? 
S)iefe  antwortet: 

Qct)  gehe  in  ba§  2)orf  9t., 

um  bem  SJtäbchen  9t.  bie  g^arbe  roelt, 

ba§  §aor  ftruppig  gu  machen  ufm." 

SBährenb  be§  ̂ erfagenS  biefe§  ©pruchel  fleht  bie  Slbbeterin  mit  einem  ©lafe  Söaffer  neben 

bem  §erb.  ®ann  mirft  fie  9   ©tüde  glühenbe  Sohlen  inba§  2Baffer,  inbem  fie  fagt: 

„@§  ift  nicht  ein§, 

e§  ift  nicht  gmei  ufm.; 

roenn  e§  unter  einem  §ut  hemortam, 

fo  bleibe  e§  unter  biefem, 
wenn  unter  einem  3opb 

fo  bleibe  e§  unter  biefem, 

unb  wenn  e§  unter  einer  §aube  heroorlam, 

fo  bleibe  e§  unter  biefer." 
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®ann  roirb  baS  ©efid^t  be§  ,,bel^eften"  ̂ inbel  mit  bem  ̂ ol^lenraaffer  gcroafdfjen  unb 
gum  ©d^iuffe  nod^  folgenbeg  gefagt: 

„2tuge  fat)  eg, 
ajtunb  üerfd^tie  e§; 

utifer  §err  ©briftug  f) eilte  eg." 

biefer  formet  ift  tro^  ber  bebeutenben  SSerftümmetung  unb  ftarfen  Stbänberung  eine 

Stnalogie  mit  jener  ber  ©übjlaraen  unnertennbar.  ©etbft  ba§  ©intaucfjen  ber  J^oble  mieber= 

bott  fidb  ba.  ®a§  „Söfdben  ber  lobten"  unb  ba§  „J^obtenroaffer"  merben  non  S^eme^* 

nun;  gegen  ben  böfen  33tid  „an  mebreren  Orten  Ungarng"  ennäbnt,  leiber  roieber  ohne 
Eingabe  be»  aSoIfe^.  2Ufo  abermals  ein  ©egengaubermittel,  mie  mir  e§  bei  ben  Sübflaroen 

gefeben  bnt>en.  9tur  bei  ben  SDiag^aren  (roo?)  bei&t  e§,  ba^  fie  baS  iloblemnajfer  ent= 

rceber  hinter  bie  ̂ üre  ober  auf  einen  ̂ unb  gieren,  bamit  bie  £ranfbeit  auf  biefem 

haften  bleibe.  @ine  nerftümmette  magijarifdbe  53efcbroörungSformet  auS  @ro^=3lÜifcb  teilt 

uns  Sifjt  (422)  mit; 

„Hol  megyen  vala  Urunk  Jezus  Chri- 
stus eiöl  talala  az  het  igeretet,  hetvenhet 

tiäval,  hetvenhet  menyevel,  hetvenhet 
unokäval. 

Christus  Urunk  mondä:  Tiltlak  az 

Istennek  szent  Igevel,  szent  hatalmaval 

hogy  ne  mehessen  az  gonosz,  ne  ärtas- 

san  senkinek.“ 

„2Bo  unfer  ̂ err  ̂ efuS  GbtiftuS  ging, 

traf  er  bie  7   33erufeneu  nor,  mit  77  ©öbnen, 

77  ©cbiniegertödbtern,  77  ©nfeln. 

Unfer  §err  ©btifinS  fagte:  nerbiete 

bir  mit  bem  göttlidben  beitigen  ©prudb,  mit 

ber  heiligen  9)tacbt,  ba^  ber  33öfe  nicht  gelje 

unb  niemanben  foH  fdhaben  fönnen." 

®er  magparifche  21efd;ioörer  im  ̂ ajbuer  ilomitat  (422)  legt  beim  33efdjinören 

(Raolvasäs)  bie  §anb  auf  bie  §erggegenb  beS  5lranfen  unb  betet  baS  „33ateruufer"  um= 
gelehrt.  Sind;  untergiebt  fid;  ber  Jlranfe  9täud;erungen  mit  SBeibraiub,  ©tinfafant, 

menfd;lid;en  unb  3:derbaaren;  ober  eS  wirb  baS  SBaffer  non  9   Sruunen  heimlich  geholt, 

je  9   ©tüd  iUeiberfe^en,  ©trol;lnoten,  Dbftbaumgtneige,  ©pinngeinebe  ufin.  inerbeu  hinein* 

getan  unb  mit  biefem  SBaffer  ber  51ranle  gebabet.  OiefeS  SSabetoaffer  mu§  am  Slreugmege 

uad)tS  auSgefdhüttet  merben,  beim  eS  gilt  als  unheilbringenb  (Rontäs,  SSerberben). 

(S3gl.  Namet  ber  Oahnatiner.) 

211s  roertnolt  mufe  bagegen  folgenbe  Slngabe  ̂ emeSnarpS  begeidhnet  merben: 

23ei  ben  ©lomafen  beS  9teutraer  üomitateS  mäfcht  bie  f^rau,  befonberS  menn  fie 

non  jemanbem  mit  gufammeitgemad;fenen  Slugenbrouen  befudht  mürbe,  fich  felbft  unb  il;r 

^inb  mit  ihrem  eigenen  Urin,  mifcht  fich  unb  baS  iliub  mit  bem  unteren  3:^eile  beS 

.^embeS  ab  unb  binbet  uod;  ein  ©ädd;en  mit  SBolfSfleifch  um  ben  §alS.  ©ahnt  baS 

^inb,  fo  unterliegt  eS  feinem  Zweifel,  ba§  eS  burd;  böfen  231id  bel;ept  mürbe,  i^n 

einem  folchen  f^ade  gie^t  man  23Iei  burih  einen  23efen  ober  legt  ben  ©äugling  auf  bie 

@rbe  unb  läht  über  ihn  breimal  einen  fleinen  ̂ unb  fpringen. 

®iefe  Slngabe  ift  bemerfenSmert  megen  ber  21ngabe  eines  beftimmten  23olfeS,  ferner 

megen  ber  23enüpung  beS  SöolfSfleifdheS  (Vukodlak),  fomie  megen  ber  (Srmähnung  beS 

©ähnenS  (Bajavica,  bajati  in  Salmatien).  Oie  ©lomafen  bilben  bemnadh  gmeifelSotjue 

eine  michtige  23ölferbrüde  gu  ben  Stuthenen.  Oie  le^teren  bemohneu  nämlich  befanntlidh 

einen  großen  Oeil  Oberungarns,  OftgaligienS  unb  ber  23ufomina  fomie  unter  bem  9tamen 

ber  ̂ leinruffen  gro^e  f^lächen  ©übru^lanbS,  ^obolienS  unb  ber  Ufraine.  ©ettfamermeife 



870 

finben  rair  bei  ben  S^utl^enen  roieber  ba§  befannte  ̂ ol^Ienraaffer,  bie  S3ef(ibioöre* 

rinnen,  roeldbe  l^ier  bie  Sejeidbi^^ttg  Baba,  Septucha,  Vorozka,  Znacharka  führen,  fon)ie 

SefcbtüörungSfornteln,  raeld^e  roieber  eine  auffaüenbe  ätbniidjfeit  mit  ben  bisher  Qnge= 

führten  aufroeifen.  ®er  böfe  S3U(f  l^eifet  l^ier  urok  ober  prystrit  (in  SDalmatien  prit 

[©.  743]).  ;3n  einer  rutiienifci^en  93efd^roörung§formel  (84)  jagt  bie  2Bat)rjagerin  juerft  ein 

„33aterunjer"  anj,  bann  ftüftert  fie: 

„Presvjataja  Bohorodycja „5Die  l^eilige  ®otte§mutter  ftanb  in  ber 

na  vozdusi  stojala, 

Sujt, 

nam  Hospoda  mylostyvoho jie  t)at  ben  barmt)ergigen  ©ott 

na  pomic  prochala. um  ̂ ilfe  für  un§  gebeten. 

Svjatyj  otce  Mykolaju, ^eiliger  33ater  9ti!oIau§, 

stanj  meni  u   pomocy ftet)  mir  bei. 

do  narozdennolio,  molytvenoho bem  geborenen,  angebeteten 

i   chryscenoho  raba  Bozobo  N. unb  getauften  SDiener  @otte§  9t. 

prystrit  izmovlaty. ben  ißrpftrit  §u  bej(^roören. 

Prystrit-prystritysce ®u  böjer  iölid!  jet)r  böfer  iSlid! 

i   uroky  urocysce, unb  nerjd^iebeneS  ißerjel^en! 

podumanyj,  pohadanyj, ber  gehackte,  ber  oorgeftettte. 

naslanyj,  nazvanyj, ber  jugejd)idte,  ber  gerufene. 

vitrjanyj,  vodjanyj,  ohnjanyj, üom  iEBinb,  oom  SBajjer,  nom  j^-euer. 
divocyj,  parubocyj, ber  Don  9}täbcben,  ber  oou  Jünglingen, 

manovyj  i   slacbovyj, oom  ©tege,  oom  9Bege, 

ja  tebe  vysiptuju, icb  iode  bidb  jieraug. 

ja  tebe  izmovlaju, idb  bejd^roöre  bidb. 

ja  tebe  izsylaju  iz  joho  ruk, id^  fdbide  bicb  roeg  au§  feinen  ̂ änben. 

iz  joho  nih,  z   joho  ptecej, aug  feinen  Jü^en,  au§  feinem  3tü(fen, 
z   joho  karych  ocej , au§  feinen  fc^roarjen  Slugen, 

z   joho  palciv au0  feinen  Räumen 

i   semydesjaty  sustavciv,  — unb  fiebjig  ©elenten,  — 
tut  tobi  ne  stojaty, t)ier  foitft  bu  nid^t  ftef)en. 

zovtoji  kosty  ne  tamaty, ben  gelben  5^nodben  nid^t  reifen. 
cervonoji  krovy  ne  spyvaty, ba§  rote  33Iut  nid^t  trinfen. 
svitom  ne  nudyty, bie  SBeit  ni(^t  quälen. 

sercem  ne  vjalyty; ba0  ̂ erj  nidt)t  plagen; 

idy  sobi  na  ocereta geb  roeg  auf§  ©dbilfrobr 
ta  na  bolota, unb  auf  bie  Sümpfe, 

na  bystryji  Yody, auf  rei^eube  SBäffer, 
na  hnyli  kolody ; auf  faule  33aumftämme; 
tarn  tobi  bude  de  pytyhulaty bort  roirft  bu  ̂ ta^  Särmen 
i   ocerety  lamaty. unb  jum  Sdbüfrobrbredben. 
Vzes  ty  tut  nastojavsja, i8ift  f(bon  bter  genug  geftanben. 
sercem  navjaiyvsja, baft  ba§  ̂ erj  geplagt. 
svitom  nanudyvsja; bie  SBett  gequält; 

ja  tebe  izdymaju idb  blafe  bidb  roeg. 
iz  sytaju, 

idb  fdbidc  bidb 
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ne  moim  duchom  — 

Hospodnym, 

ne  mojimy  sylamy  — 
Hospodnymy ; 

ne  ja  pomahaju, 

sani  Sus  Chrystos  poiuahaje.“ 

nid^t  mit  meinem  §nu(^  — 

mit  göttlidjem, 

nic^t  mit  meinen  ilräften  — 
mit  göttUd^en; 

ic^  Ijelfe  nidf;t, 

^eju§  Gl^riftu^  felbft." 

®ie  2Ba^rfagerin  jagt  biefeS  ©ebet  breimat  unb  jebeSmat  fpudt  fie  breimal  aul: 

pchu,  pcliu,  pcliu!  ©djlnife  fügt  fie  Ijinsn:  „@ott  fc^enfe  §ilfe!"  9lac^  biefen 
Sßorten  öffnet  ber  5^ranfe  ben  9){nnb  unb  fprid)t:  „D  SHütterd^en !   ̂rpftrit  unb  noc^ 

ein  großer  ̂ rpftrit,  non  bem  f(^mar5en  SJiann  (ober  oon  ber  ̂ rau)."  ®amit  raill  ber 

tRranfe  fagen,  ba§  ber  ̂ ^'rijftrit  burd;  feinen  9)cunb  roeggeflofien  ift. 
(Sine  faft  gleic^Iautenbe  gönnet  teilt  6fx;menfo  (164a)  (au§  9}lelitopot  im  @ou= 

oernement  Gernpgom)  mit.  ©tatt  gefu§  (Et)riftng  l;ilft  bort  bie  t)l.  9)iaria,  unb  bie 

2Bnt)rfogerin  bebient  fid;  auc^  be§  2ßoffer0,  mit  bem  fie  ben  Slranfen  mäfd^t.  gn  ber 

Utraina  gebrandet  bie  Söa^rfngerin  ebenfalls  SBaffer  unb  ilol)lenftüde  bei  S3efc^n)örungen. 

gn  einer  anberen  3auberformel  auS  (S^arforo  wirft  bie  SBaljrfagerin  30  ©tüde  glimmenber 

§ol3fol)le  in  ein  ©efd^irr  mit  „nnberül;rtcm",  b.  Ij.  frifd^  gefd^öpftem  Söaffer. 
Sie  ©loraafen  bilben  iebo($  nid^t  nur  eine  mid^tige  33ölferbrüde  für  bie  2tuSbrei* 

tnng  ber  ̂ (ognnicaformel  nad;  Dften,  fonbern  aud^  nadj  SSeften  jn  ben  Sfd^ec^en.  ©ine 

ungemein  intereffante  3iiiammenfteIInng,  unb  jmar  auc^  auS  frül)eren  galir^unberten, 

nerbanfen  mir  SJiatiegfa  (451). 

Sie  ältefte  befannte  tfd;ed)ifdf)e  33efd^n)örungSformel  finbet  fid^  in  ber  fiegenbe  beS 

|l.  ifJrofop  ans  bem  13.  gal)rl)nnbert : 

Vy  sieme  proklate! 

Bozl  moci  kazuji  vam, 

abyste  sli  odtudto  ven: 

nekterde  na  püscl  jdete 

a   nikomu  neskod’te! 

äJerflud^ter  ©amen! 

Surd)  ©otteS  HJlad^t  liei^e  ic^  end^, 

oon  l^ier  ju  roeid^en: 

gel^t  irgenbn)ol)in  auf  bie  SSüfte  liinauS 

unb  fd^abet  niemanbem! 

Siefe  gormel  biente  jur  33efd^roörung  beS  SeufetS  im  allgemeinen,  aber  fie  erinnert 

burdl)  bie  33ernfung  auf  ©otteS  3Jiad^t  unb  baS  3Serroeifen  beS  Söfen  auf  ©inöben  unb 

SBüften,  bie  33el)aufung  ber  böfen  ©eifter,  an  jal^lreic^e,  nod;  je^t  im  ©ebram^  fte^enbe 

iöefd^raörungSformeln. 

©egen  fted^enbe  ©d^merjen  (Slnle,  i|3feil)  im  J^opf,  in  ben  Dliren,  3öl)nen  ufro. 

l)itft  bei  ben  Sfd^ed;en  folgenber  3awi>erfprud^ : 

Ve  jmenu  Otce,  Syna  i   Duclia  svateho! 

Zacinäm  zehnati,  Boha  Otce,  Boha  Syna, 

Boha  Ducha  vzyvati :   Oiistfele ,   rüze, 

natko,  sosky,  nalevky,  vsecky  znameni 

a   nednhy,  jdete  na  skäly,  na  hory.  Mate 

tarn  3   studnice,  v   jedne  vody,  v   druhe 

krve,  V   treti  pisku.  Tarn  se  vody  na- 

strebejte,  pisku  nazobejte,  krvi  se  ob- 
mejte  a   tomu  telu  pokoj  dejte! 

gm  Flamen  beS  33aterS,  beS  ©ol)neS 

unb  beS  ̂ eiligen  ©eifteS!  gd;  beginne  jn 

fegnen,  ©ott  33ater,  ©ott  ©ol)n  nnb  ©ott 

^eiligen  ©eift  anjurufen:  ̂ opffted^en,  Stofe, 

Stotlauf,  SSeulen,  Voller,  ade  unb 

©ebrec^en,  gelit  auf  bie  gelfen,  auf  bie  SSerge. 

Sort  l;abet  il)r  3   iBrunnen,  in  einem  SBaffer, 

im  jroeiten  33tut,  im  brüten  ©anb.  Sort 

fd^lürfet  Söaffer,  pidet  ©anb  unb  maf(^et 

eud^  mit  SSlut  unb  biefem  Körper  gebet  Siul) ! 
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K   tomu  mi  dopomähej  Büh,  f   Otec,  f   Saju  oerl^elfe  mir  f   33ater,  f   ©o|n, 

Syn,  f   Duell  svaty!  f   ̂eiliger  ©eift! 

©tue  ä^nltd^e,  oon  ̂ olicanSfy  (au§  bem  ̂ afire  1613)  flammenbe  gormel  lautet: 

Ve  jmenu  Otce, 

slo  sedmdesäte  a   dva  stnlüv, 

potkal  se  s   nimi  Pan  Büh: 

„Kdez  to  jdete,  stfüove?“ 

„Jdeme  Janovych  kosti  lämati.“ 

„Jdete  na  dnvi  a   skäly  a   lämejte  je, 

a   tohoto  Kuby  neckte  s   pokojem.“ 

3iu  ?tamen  bc§  93ater§, 

e§  gingen  sroeiunbfiebjig  Pfeile, 

ba  begegnete  fie  bec  ̂ err  ©ott: 

„2Bo|)in  gel^t  i^r,  Pfeile?" 
„2Bir  gelten  be§  ̂ ol^anng  ̂ noci^en 

bred^en." 
,,©e^t  auf  ̂ olj  unb  getfen  unb  bred^et 

fie,  unb  biefen  i^afob  laffet  in  9^u^)." 

®ie  ©puren  biefer  93efd^u)örung§formeIn  laffen  fid^  jeboc^  aud^  roeiter  nad^ 

®eutfc^(anb  nerfolgen.  gür  augejauberte  mürben  foIc[;e  f^^ormeln  uon 
Sammert  in  33apern  unb  non  Wörter  in  21roI  uerjeid^net.  2tuc^  mad^ten  mir  an  ber= 

felben  ©teile  non  einem  ötinlid^  lautenben  ©egen  in  ber  Söolfst^urner  ̂ anbfd;rift  auS 

bem  15.  3ai^rit)uubert  bei  ©terjing  ®rmät)uung.  2U§  l)anbelnbe  ̂ erfonen  treten  liier 

©t.  i)3etru§  unb  3efu§  i|3reu^en  nerjeid^uete  f^rifc^bier  eine  ä^nlic^e  formet 

bei  £no(^eufra^. 

3u  ber  ipfatj  notierte  33reuner  =   ©d^äffer  (93)  folgenbe,  auf  ein  „33üfd^erl" 
(21mulett)  gef(^riebene  33efd^roörung§formeI  gegen  bie  ©id^t: 

laiß  bidl;  roeg,  non  meinem  33ein,  faie  bic^  roeg  non  meinem  f^leifd§,  faie  bic^ 

meg  non  meinem  ̂ leifdfi  unb  93lut,  faie  bic^  in  ben  roilben  2Balb,  roo  raeber  ©onn’ 

nod^  9Jtonb  fiinfd^eint,  ba^  fie  mir  gur  33ufe  jäf)It,  ̂ atl^arina  ilunigunba,  baö  fielf’  für 
unb  für,  ba§  ̂ elf  ©ott  93ater,  ©ott  ©ol|n,  ©ott  ̂ eiliger  ©eift,  berfte  unb  überrcinb 

bie  ©iclit,  binbe  fie,  fie  fei  falt  ober  fieife,  fie  gef)’  burd^  bein  33lut  unb  ©c^raeife,  ba0 

lielf  ©ott  93ater,  ©ott  ©ofin,  ©ott  ̂ eiliger  ©eift." 
©el^r  d^arafteriftifc^  ift  aud)  ber  ©efraif($fegen  auS  Oberfranfen,  raelc^er  fid^  mit 

bem  fübflamifd^en  fiepte  bedt  (ngl.  ©.  675).  21m  befannteften  finb  in  SDeutfc^laub  bie 

9Kerfeburger  3«uberfprü(^e. 

äfinlid^en  23efc^raörung§formeln  begegnen  mir  foft  in  gonj  ©eutfd^Ianb  unb  finben 

fie  aud^  in  ̂ oüanb  foroie  ©faubinanieu  (©.  692).  2tu§  granfreic^  flammt  eine  äl^nlidje 

23efc^raörung§formel  bei  21ugenfranff)eiten  (ngl.  ©.  800). 

2lu§  bem  bigfier  ©efagten  ergibt  fid^,  ba§  ber  23egriff  ber  fübflaroifd^en  ̂ oganica, 

raenn  auc^  nur  inbireft,  mit  bem  23egriffe  be§  böfen  23lide§,  Urok,  al§  einer  £rant^eit§= 

urfac^e  non  angejauberten  ̂ ranf^eiten  äufammenl^ängt.  ©r  gel^ört  ni(^t  etroa  einem  einzigen 

23oIf,  ja  nid^t  einmol  einer  SSölfergruppe,  j.  23.  ben  ©tarnen,  an,  fonbern  er  ift  un* 

ftreitig  ein  internationaler,  auf  bömonologifd^er  23afi§  aufgebauter  23egriff.  2ßeitere 

f^orfd^ungen  roerben  feine  ©piftenj  geroi^  auc^  bei  anberen  2SöIfern  nad^meifen.  ®a§ 

eine  fielet  jebo(^  feft,  ba§  er  bereits  in  ber  ̂ eilfd^rift*  unb  ̂ ieroglppl^enmebijin  befannt 

mar.  ®ie  9febaftion  beS  fleinen  iflappruS  23rugfd^  in  23erlin  auS  bem  ̂ Q^te  1600 

nor  6f)r.  ©.  ermieS  fid^  nämlid^  bei  eingelienber  Unterfud^ung  fd^on  als  Überfe^ung  auS 

bem  23abplonifd^eu  ins  21gpptifd^e.  S)ie  nerfd^iebenen  9iebaftionen  med^feln  gmifd^en  24 

unb  36  ̂ örperteitaufjäfilungeu.  SDiefe  erfd^einen  im  21Itertum  als  notmenbig, 

ba  fie  §u  ben  12  ̂ ierfreiSjeid^en  in  23ejiefiung  ftel^en  unb  entmeber  bereu  hoppelte  ober 
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breifad^c  3«^^  barfteHen.  ®ie  3^ite  41  ber  balmatinif(^en  g^ormel  (©.  864)  ift  fidfjerlid^ 
uned^t,  bjrc.  aSerftümmelung  in  ber  Srabition.  ®afür  feljlen  bann  4   Körperteile.  SDer 

aite  Seftanb  geijt  nur  bis  3^^^^  50.  gür  bie  33erlufte  in  ber  21ufjät)Iung  ber  Körperteile 

ift  oon  3eile  51  ab  bie  flaroifd^e  3i‘löt  gefommen,  tnelc^e  in  norbflaroifcljen  3ßuber= 

fprndf;en  älpilicb  erf)alten  ift.  ®ie  Dalmatiner  finb  jebodf;  ni(^t  bie  einjigeii,  bei  meld^en 

fidb  berartig  alte  erfialten  ̂ aben;  auS  gleidjer  Duelle,  jebocf;  anbere 

3auberformeln  finb  bis  t)eute  na(^  Durajeff  (712a)  in  ätljiopifd^er  ©pradf;e,  ebenfalls 

mit  d^riftlicbem  33eiroerl,  in  Slbeffinieu  nocl)  je^t  im  ©ebraiu^e.  Den  alten  f^orberungeu 

ber  3^iuberformel  in  Keilfd^riftseilen  entfpridjt  aucl)  3^if^  1   8   infofern,  als  ein 

3auberfpriid)  nur  bann  für  eine  beftimmte  ̂ erfou  als  toirlfam  galt,  menn  au^er  bereit 

9lamen  aud;  ber  9lamen  ber  fDhitter  genannt  nnirbe,  l)ier  alfo  dttarijina.  Diefe  ©igen= 

tümlid^leit  entfprid^t  bem  alten  fOiatriard^at. 

Die  Sefdfuüörung  beftelit  bemnad^  in  einer  birefteu  2tnfprad^e  beS  Iranlmac^enben 

Dämons  mit  3ul)ilfenal;me  eines  beftimmten  33annfprud^eS,  beffen  urfprünglid^e  Umriffe 

mir  lieute  nod;  am  beften  bei  ber  ̂ ognnicaformet  ber  ©übflaroen  erfennen.  Diefe  2trt 

ber  Kranfenl;eilung  mar  befonberS  im  dRittelalter  beliebt,  unb  eS  gab  ganje  'gotianten 
in  jener  3^il/  roeld^e  fid^  mit  23efd)raörungen  befaßten,  ©ine  reid)l;altige  ©ammlung 

oon  ©rorjifmen  erfd^ien  unter  bem  Ditel:  F.  Gelasii  di  Cilia  locupletissimus  thesaurus 

benedictionum ,   conjurationum ,   exorcismorum  absolut.  &c.  Ed.  VI.  Slug.  33inbel 

1744.  8.  ©ine  Sammlung  ber  in  ber  Diöjefe  g^reifing  üblidben  oeranftaltete  U.  Stoiber, 

Annamentarium  ecclesiasticum  Slug.  S3iubel  1726.  8.  II  S3be. 

b)  S   p   m   p   a   1 1)  i   e   m   i   1 1   e   l. 

Unter  fpinpatljetifi^en  Diitteln  oerftelit  man  in  ber  SSolfSmebijin  SlHttel,  burdb  loeldbe 

geiüiffe,  nicht  auf  natürlidjem  SBeg  entftanbene  Kranllieiten  unb  Kranll)eitSjuftänbe  in 

aufeernatürlicber  SBeife  behoben  unb  geheilt  raerben  foKen.  Sie  beziehen  fid)  jebodh  nicht 

allein  auf  Kranlheiten,  foubern  audh  auf  oermanbte  3uftänbe,  j.  S3.  ©rioeden  oon  Siebe 

ober  ̂ ah  (SiebeSjauber),  ©ntbedung  oerloren  gegangener  ©egeuftäube.  Diebsfegen,  fugel= 

fidher  mad;enbe  Slmulette  iifio. 

Sßährenb  für  bie  orientalifd;en  Stationen  bie  ©eburtSjeit  ber  fpmpathetif djen  Kranlen= 

behanblung  im  5.  unb  6.  ©hriftuS  gelegen  haben  bürfte,  fd;eint  bieS 

für  bie  griedjifd;e  Kultur  faum  ein  ̂ ah^laufenb  oor  ©hriftuS  ber  f^atl  getoefen  ju  fein, 

unb  für  bie  germanifdhe  SBelt  ift  ganj  geroife  eine  loefcntlii^  jüngere  3ßil  biejenige 

geioefen,  in  Toeld;er  bie  mit  Spmpatljie  arbeitenbe  23olfSmebiäin  ju  rafcher  ©ntraidlung 

gebieljen  ift  (435).  Übrigens  bürfte  fdhlie^lidh  felbft  and;  baS  ©hriftentum  ber  ©ntftehung 

oon  Spmpathiemitteln  Slorfchub  geleiftet  haben.  ©S  hanbelt  fich  bei  ben  fpmpathetifdhen 

Kuren  um  eine  Übertragung  ber  Kranlheiten  oon  bem  Körper  beS  einen  SJtenfdhen  auf 

ben  eines  anberen  ober  auf  Diere  ober  leblofe  ©egenftänbe.  Die  Übertragung  erfolgt 

ftetS  burdh  eigene  fpmbolifdhe  ̂ anblungen,  bei  loeldhen  geioiffe  S3orfidhtSma^regeln  beob* 

adhtet  loerben  müffen.  So  toirb  bie  „fijmpathetifd;e  Kur"  burdhgeführt  j.  S3.  „ohne 

umjufehen",  „unbefprod;en",  „rüdlingS",  ju  SJtitternacht,  beim  abnehmenben  SStonbe,  bei 

Sonnenuntergang  ober  =Slufgang,  am  greitag,  „ftillfdhroeigenb",  „ungefehen",  „am  bunllen 

Ort",  „unbefleibet"  ufio. 

Sille  biefe  Spmpathiemittel,  befonberS  bie  mit  lirdhlidhen  Stitualien  oermengten  S3e= 

fchioörungcn  unb  3auberfprüdhe ,   mürben  oon  ber  Kiri^e  roieberholt  ftreng  unterfagt 

(ogl.  S.  861).  Die’Spmbolil  ber  einjelnen  fpmpathetifihen  Slerfahren  bejieht  fich  jumeift 
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auf  ben  ©ebanfen  einer  33efeftigun9  ber  ̂ ranffieit  in  einer  beftimmten  Sßeife,  an  einem 

geroiffen  Ort,  fo  j.  rairb  bie  ̂ ranf^eit  einer  9Jieffung  unterjogen,  aud^  nerfuc^t 

man  fie  „abäuroifc^en"  ober  burc^  SerüEirung,  SBegraerfen  ober  Segnen  jur  Teilung 
ju  bringen. 

1.  33  er  na  ge  ln.  ift  einel  ber  gercöimUd)ften  fi;mpat^etifd^en  ^Qeiloerfafiren 

unb  rairb  bereite  oon  Sioini  (VII  3)  erraäl^nt;  er  bel^auptet,  ba§  el  non  ben  33oi= 

finiern  ftamme.  ®a§  SSernageln  beftei)t  barin,  ba§  man  einen  mit  bem  Oranten  in 

33erüt;rung  gebrad^ten  9taget  ober  ̂ olgpflodt  in  einen  33aum  ober  fonftrao  einfd^tägt. 

@ieidf)bebeutenb  mit  bem  33ernageln  ift  ba§  ©infeilen  unb  ©inpflödfen  non  5lranf* 

(leiten  in  SBurjein  ober  33äume.  ®urdf)  biefe  ̂ rojebur  foH  bie  ̂ ranffieit  nom  9Jienfc()en 

auf  ben  33aum  übertragen  unb  bort  feftgefjalten  raerben. 

2.  33erbofjren,  3Serfpunben,  33erpf lanjen.  ©S  ift  bem  35ernageln  naf)c 

oerraanbt  unb  beftefit  barin,  bafe  man  in  einen  33aum  ein  Sod^  boijrt,  3tägel,  §aare  u.  bgt. 

be§  ̂ ranfen  (lineinftopft  unb  fobann  mit  einem  ̂ oljfeil,  ̂ flod  u.  bgf.  nerftopft. 

3.  ©inpflanjen,  ©in  pfropfen,  ber  nerbred^erifd^e  33raud^,  ©efdf;led^t§franf  (leiten 

ober  3lu0fa^  auf  Sd^raangere,  ober  2:iere  ju  übertragen  (ogf.  I,  116,  254). 

4.  f^eftmad^en,  33annen  befte(|t  im  33efeftigen  ber  ilranf(ieit  an  einem  Drt  unb 

erfolgt  burd^  ̂ o^^'^rjettef,  Segenfprüd^e,  Stmulette  ufra.,  um  ben  liörper  gegen  ̂ ieb, 

©tic^  unb  Sc^uB  unnerraunbbar  ju  mad^en  (f^reifc^ül).  S)ie  Unoerraunbborfeit  ift  febod^ 

nic^t  eine  unbegrenste  unb  fann  felbft  bem  2^räger  unter  Umftünben  geföl^rlid^  raerben, 

ba  eS  bagegen  aud^  einen  ©egenjauber  gibt. 

5.  33er graben,  ganj  Sltittefeuropa  befannt  ift  ba§  3?ergraben  oon  ©r=  unb 

©efreten  in  bie  ©rbe,  in  ein  am  ̂ rcuäraeg,  in  ben  geuerl^erb  ober  einen  2lmeifentjaufen. 

®a§  Sibgraben  rairb  äumeift  bei  gieber,  mitunter  aucf;  bei  SBunben,  SBarjen  unb 

böfen  3lugen  oorgenommen.  ^ranfen  (104)  erfoigt  e§  in  ber  3Beife,  ba§  man  ̂ arn 

ober  9tägel  oon  f^ieberfranfen  in  bie  ©rbe  oergräbt.  Qu  33ö|men  nimmt  ber  ̂ ^atient 
beim  gieberanfaHe  3   ©erftenförner  in  bie  iQanb  unb  ftecft  fie  bann  in  ben  33oben.  ®a§ 

gieber  ge^t  hierbei  in  bie  auffpriefeenben  §alme  über,  bie  bann  aud^  bei  SBinbftiüe  non 

f^ieberfc^auer  erjittern.  SiefeS  festere  33erfaf;ren  ift  aud^  unter  bem  9tamen  33er* 

pffanäen  befannt. 

6.  3n§  SBaffer  raerfen.  ^feibungSftüde  oon  Traufen,  befonberg  bei  ̂ inbern, 

8.33.  bag  ̂ emb,  raerben  in  ©tüdfcfien  jerriffen  unb  ing  SBaffer  geraorfen.  ®agfelbe 

gefc(|ie(|t  mit  ben  fog.  3oJ)i^ioe(iäetteIn  ober  bei  f^ieber  (II  326). 

7.  33erbrennen.  Stufelanb  (11)  raerben  SarfteHungen  ber  ju  befcbraörenben 

^erfonen  angefertigt  unb  ing  f^euer  geraorfen;  bieg  gefd^ie^t  befonberg  bei  ber  ©d^red* 

franf(|eit  (Perepoloch). 

8.  33erbadfeu,  Um  baden,  Stbbacfen.  ©g  ift  bieg  ein  SJtittef,  raeld^eg  oor» 

juggraeife  an  tuberfutöfen,  an  ber  „SDarre"  feibenben  ̂ inbern  angeraenbet  rairb.  ©g  ift 
in  SDeutfd^Ianb,  in  ©teiermarf,  bei  ben  ©iebenbürger  ©adfifen  befannt.  ®ag  ̂ inb  rairb 

unter  befonberen  3ctemonien  in  ben  33adofen  geftedt,  ober  aber  eg  raerben  fpmbolifd^ 

33röt($en  gebaden  unb  in  fiie^enbeg  3Baffer  getragen,  ©fanbinaoien  fte(|t  bag  33er* 

baden  bei  3tad^itig  im  33raud^e.  ®em  Umbaden  äl^nfid^  ift  bag  ätbmal^fen  ber  ®arre, 

roic  eg  in  3torbbeutfd^Ianb  üblich  ift  (ogI.  ©.  655,  658,  692). 

9.  Sßegraerfen  befle(|t  barin,  bafe  man  einen  ?Teif  ber  franf^aften  33robufte  rüd» 

raärtg  über  fid^  rairft,  fo  raie  eg  j.  33.  in  ber  oolfgmebiäinifc^en  befannt 

ift.  33on  bem  9tüdraärtgraerfen  finben  rair  ©puren  bereitg  im  ̂ omer  (Odyss.  V 
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349);  SSirgil  (Eclog.)  fogt:  2Birf  e§  beim  füefeenbeu  über  ben  ilopf  unb  fe^e  bicb 

nicht  um!  ©benfo  gibt  eä  eine  äbntiche  ©teile  im  ̂ ibuH  (carmin.  Sulpic.  eleg.  4). 

2)ie  ̂ ranfl;eit  rairb  auf  ben  ̂ inber  übertragen,  metcher  bie  ilranfheit  aufnimmt. 

Oft  mirb  au^er  bem  „9Udhtumfel;en"  audh  ba§  ©tiöfchroeigen  ober  „Unbefcf)reien" 
oerlangt;  mir  finben  e§  bereits  in  ber  Sibel  als  oorbereitenbeS  33erl)alten  bei  ben  §eil® 

oerfudhen  beS  (SlifäuS  (II.  Reg.  IV,  29)  (ogt.  I   ©.  184).  ®aS  einfadhe  Sßegmerfen 

eines  ©teineS,  mit  roelcheni  eine  mit  bemfelben  beftridjene  Sßarje  oertrieben  roerben  foH, 

ermähnt  3JJarcelluS  ©mpiricuS  (de  medic.  237).  Sem  SBegmerfen  ift  ähnlidj  baS  „lln» 

bemu§toerliere n",  mie  bieS  5.  33.  bei  ben  ̂^h'^roehsetteln  in  33apern  üblidh  ift  (©.  846). 
10.  33er f auf en  ift  ähnlich  bem  SBegraerfen,  nur  mirb  bem  llradheitsteil(§en  eine 

©elbmünje  beigegeben,  inbem  eS  in  ein  ©tüd  if3opier  eingemidfelt  mirb.  ©0  merben 

j.  33.  in  33ai;ern  (399)  ©efdhmüre  oerfauft,  inbem  baS  ©efdhmür  mit  einer  51upfermünäe 

gerieben,  bie  le^tere  fobann  oor  ©o'nnennufgang  rücflingS,  ohne  fidh  umjufehen  unb  ohne 
ein  3Bort  511  fprechen,  meggemorfen  mirb.  9)iitunter  mirb  fogar  ein  ©dheinoerfauf  oor* 

genommen,  mie  mir  bieS  bei  ben  nachtfdhreienben  IRinbern  ber  Diuthenen  gefeljen  haben, 

mobei  auch  üblidhe  51auftrunf  ftattfinbet  (©.  649,  663,  709).  SaSfelbe  gefdhieht 

bei  ben  dlumänen,  um  baS  häufige  ©terben  ber  ilinber  ju  oerhüten  (©.  716).  Sem 

33erfaufen  oermanbt  ift  baS  33erfchenfen  ber  jirantheit. 

11.  3tuStaufchen,  2luSmedhfeln,  33ertaufchen  ift  eine  33orftufe  beS  33er* 

faufenS  unb  mirb  bei  ben  dtuthenen  bei  nad)tfd)reienben  Jlinbern  angemenbet  (ogl.  649). 

Ser  33egriff  beS  2luSmed)felnS  ift  mit  bem  ©lauben  an  3BedhfelbäIge  innig  oerfnüpft 

(©.  702,  709). 

12.  2lbfdhreiben  unb  33er  f   ehr  eiben.  @S  beftel;t  bar  in,  ba§  man  ben  Diamen 

beS  Üranfen,  fein  3llter  unb  eine  ber  üblidjen  33efdhmörnngSformeln  auf  ein  ©tüd'dhen 

''^lapier  fdhreibt,  roelcheS  biefer  bann  effen  muh.  2luf  einem  oon  3ßutfe(779)  mitge* 
teilten  mürttembergifdhen  ^auberjettel  ift  biefeS  Siejept  in  dieime  gebradht.  @S  h^iht 

ba,  nadh  einem  ©alimathiaS  in  biblifdhen  3Borten: 

„©h’^iftina  Sarbara,  nimm  bie§  ©tüdt  ein 

3Dlit  ein  ©tücf  ©dimarjbrot  unb  gut  rot  ®Ia§  Sßein, 

®a§  foH  bit  für  beine  Slinbsmutter  unb  ®armgicht  gut  fein." 

hierher  gehören  bie  „3ahumehäetteln",  burch  meldhe^ahufchmeräen  abgefdhrieben  merben 
foUen;  hierher  gehört  ferner  baS  Slbfdhreiben  beS  ̂ ieberS  in  33apern  (II  326).  ©tatt 

auf  ipapier  mirb  mitunter  auf  ein  33rot  ober  33utterbrot  gefdhrieben  unb  biefeS  oerjehrt 

(ogl. '^unbebih  II  423,  ferner  II  326,  690). 
13.  33  er  füttern,  b.  h-  üon  Sieren  freffen  laffen.  ̂ ierburdh  fod  bie  ilranlheit 

auf  baS  Sier  übertragen  merben,  mie  mir  bieS  beim  33erfüttern  beS  2lberlahbluteS  an 

§unbe  in  Sapern  gefehen  haben,  hierher  gehört  auch  baS  ̂ ineinfteden  eines  an 

f^ingermurm  franfen  f^ingerS  in  baS  Dt;r  beS  ̂ unbeS  ober  ber  ̂ a|e  (33orjern). 

14.  effen  ober  21  b nehmen,  ©pannen,  melcheS  sumeift  mit  Seiden  oorge* 

nommen  51t  merben  pflegt,  bie  an  ber  2luSjehrung  erlranlt  finb,  unb  in  ganj  9Jiittel= 

europa  in  ©ebraudh  ift,  befteht  in  folgenbem  33erfal;ren :   Ser  Patient  legt  fid;  platt  auf 

ben  33oben  hin,  fo  bah  baS  ©eficht  nach  unten  gelehrt  hat,  unb  ftredt  2lrme  unb 

33eine  auS,  fo  bah  er  ein  ̂ reuj  bilbet.  Sann  mirb  er  mit  einer  ©dhnur  ober  einem 

33anb  erft  ber  Sänge  nach,  00m  ©dheitel  bis  ju  ben  f^uhfohlen,  unb  hierauf  in  bie 

Quere,  b.  h«  uon  ber  rechten  9Jlittelfingerfpihe  bis  jur  linlen,  gemeffen.  ©timmen  bie 
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beiben  Söiigen  überein  ober  loeidben  fie  nur  raenig  uoneinanber  ab,  fo  ̂at  ber  ̂ ranfe 

„ba§  redete  unb  e§  ift  i^m  nodb  gu  l^elfen.  Qft  bagegen  ber  Unterfc^ieb  grob, 

fo  ift  feine  Hoffnung  oorfianben.  günftigften  ntacbt  bie  3Dfeffenbe,  nacbbem 

fie  baS  3)ia|8  abgenommen,  geraöfinlicb  »erfd^iebene  Bcid^en,  namentlidb  baS  5lreuj,  unb 

befpridbt  ben  ̂ ^atienten  mit  einem  ©egen;  biefer  betommt  SBaffer  ju  trinfen,  moju  er 

in  ©df)lefien  ju  fugen  f)at:  ttinfe  für  bie  SlUmadfit,  für  bie  ©otteSfraft  unb  für 

bie  77  ©eucben.  ̂ m  3tamen  @otte§"  ufra.  ®er  9teft  beg  2Baffer§  mub  bann  in  einen 

f^iub  ober  33ac[;  gefd^üttet  rcerben.  33  uf  dt;  (104)  bemerft,  bab  bie  „ftugen  ©d^äfer"  unb 

bie  „meifen  f^rauen",  meld^e  fidb  mit  biefer  2lrt  oon  ̂ eUoerfu($en  befaffen  unb  bie  feineg» 
roegg  blob  »on  einfältigem  33auernoolfe,  fonbern  aud^  uon  redljt  oornefimen  unb  red;t 

„gebitbeten"  fieuten  fonfultiert  rcerben,  für  il)ren  igofugpofug  in  ber  Siegel  fein,  ̂ onoror 

üerlangen,  ba  iljre  ©prüd^e,  3eremonien  unb  älrjneien  im  entgegengefebten  f^^aü  erfolglog 
bleiben  foöen.  Sag  9)teffen  rcirb  oft  mit  bem  SSergraben,  3Serfüttern,  3Serfel)rtjäf)len  ufrc. 

fombiniert.  Über  ̂ b^lidbeg  bei  ben  Sfdbedben  berid^tet  9Jt atiegf  a   (451),  (2^gl.  „Sänge 

61)nfti"  Sb.  I   ©.  95,  ferner  „f^riebl;of"  Sb.  I   ©.  162  unb  Sb.  II  ©.  690,  693,  696.) 
Serrcanbt  bamit  ift  bog  21  b mögen, 

15.  21bjäf)len,  9tücErcärtgjäf)Ien  beftelit  barin,  bafe  man  eine  Scfd^rcorungg» 

formet  l^erfagt,  in  rcel(^er  oon  irgenbeiner  begonnen  unb  nac^  rüdrcärtg,  b.  1;.  big 

1   unb  0   gejälilt  rcirb;  auf  biefe  2Beife  foH  bie  ̂ raufljeit  burd^  Brillen  auf  „9tidl)tg" 

gebro(^t  rcerben.  Sie  fronfe  ©teEe  rcirb  in  Salmatien  (313)  beim  „^rit"  (rl)euma= 
tifd^eg  Steifen)  oon  bem  Bauberfunbigen  mit  einem  langen,  ju  biefem  B^ede  fultioierten 

gingernagel  beflopft  unb  fotgenbeg  l;ergefagt: 

0   ti  priti! 

ti  moras  odovle  izici, 

iz  desetero  na  devetero, 

iz  devetero  na  osmero, 

iz  osmero  na  sedmero, 

iz  sedmero  na  sestero, 

iz  sestero  na  petero, 

iz  petero  na  cetvero, 

iz  öetvero  na  trece, 

iz  trece  na  drugo, 

iz  drugo  na  prvo, 

iz  prvo  na  nista! 

D   bu  ̂rit! 
Su  mu^t  üon  f)ier  l)erauggel;en, 

»om  9teunfad^e, 

t)om  9teunfadben  auf  bag  21d^tfad^e, 

üom  21cbtfad^en  auf  bag  ©iebenfacbe, 

oom  ©iebenfai^en  auf  bag  ©ed^gfo(^e, 

oom  ©ed^gfad^en  auf  bag  günffad^e, 

uom  günffad^en  auf  bag  Sierfad^e, 

oom  Sierfacben  auf  bag  Sreifad^e, 

oom  Sreifac^en  auf  bag 

oom  B^eifa(^en  auf  bag  ©infadbe, 

oom  ©infadben  auf  nic^tg! 

Dft  beginnt  bag  Serfebrtjäblen,  befonberg  in  Seutfcblanb,  oon  ben  B<^^ün  77 

ober  13.  211g  bie  älteften  Bäblfo^nieln  haben  mir  jene  bei  ber  9tadbitig  (©.  693)  fennen 

gelernt.  Sag  9iüdfrcärtgjäblen  fann  ficb  ftatt  in  ber  B^i^^  ̂ ludb  in  ber  Serfleinerung 

oon  ©egenftönben  augbrücfen,  rcie  ̂ ronfelb  (388)  eine  foldbe  gormel  für  ©efdbrcülfte 

bei  ben  Slutbenen  angibt: 

„©efcbrculft,  bu  §unb§pfote, 
SBurbeft  grob  mie  ein  Stpfel, 
S3om  Stpfel  rcie  eine  SHub, 
58on  ber  97ub  rcie  Sohne, 
Son  ber  Sot)ne  rcie  @tbfe, 
Son  ber  ®rbfe  rcie  SOlohnforn, 
Som  ajtohnforn  rcie  nic^tg. 
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(So  foü  auc^  biefe  ©efd^ioulft  fd^ioinben, 
2Bie  fc^ioinbet 
S)et  Schaum  auf  bem  SBaffer, 
®er  3;au  auf  bem  ®rafe, 

®a§  2Bad)§  auf  bem  fjeuer." 

9{ücfiüärt§lefen  üou  ©pri’K^eu  ift  bei  beu  Sfrabern  üblid;,  befonber^  febocb  in 
i^nbien  (250),  roofelbft  baS  Diüdrcärt^s,  §erimter=,  hinauf*,  in 

ber  3aii^>ermebiäin,  fonbern  auch  in  ber  i^oefie  angeroenbet  rairb  (ogI.  <B.  690).  ®ie 

9}facbt  be0  uerfebrten  2öorteg  fteüit  in  33ejiebnng  §ii  ben  mriftifdben  2:^ejten  eigen= 

artig  nerfabter  Stnuitette,  wie  3.  93.  3tbracababra  (I  3),  bie  ©atorformel  (I  25,  II  423), 

2tbrat)am  (I  144)  n.  bgl.  ®ie  inbi)cE)en  Formeln,  ö^rüdbe  nnb  ©ebic^te  menben 

fogar  beii  Stöffelfprung  (ashta  padam)  an. 

16.  93erül;ren,  ©treidben,  2tbftreid;en,  93ebrüden.  ©g  fod  ben  3^^ed 

haben,  bie  unficbtbaren  5?ranft)eit§urfadben  absnleiten  nnb  31t  entfernen.  $iefe  an  ben 

9)te§meri§mu§  erinnernbe  Utaniputation  roar  bereite  ben  alten  9tömern  befannt,  beim 

Dtartial  äußert  fidb  barüber,  raie  folgt:  „2)ie  93ernl)rerin  bnrdjlänft  mit  gefcbidter  £nnft 

ben  Körper  nnb  befprengt  mit  fertiger  ̂ anb  alle  ©lieber".  gibt  nodb  Ijente,  unb  3mar 
fogar  in  ben  ©robftäbten,  ^urpfufd^er,  raeldbe  ficb  biefen  alten  iBolflglanben  3nnn|en 

ma(^en  unb  burdb  93erührung  alle  möglidben  ilranflieiten  heilen  311  fönnen  oorgeben. 

3nr  ©Übitalien,  befonber§  9teapel,  ©i3ilien,  ift  dharafteriftifdh  ba§  93erühren  beS  ̂ oben= 

fadeS  (Toccata),  um  ̂ ranfljeit,  Unglüd,  älrger  ab3uroenben  (269a).  ©0  fagt  in  folchen 

gäden  ber  'Neapolitaner  hnlblaut :   Eh,  dammoci  una  toccata  (©hr  leiften  mir  un§  eine 

'Berührung) ;   bie§  gibt  umS  einen  3inger3eig  für  bie  ©enefe  mandher  obf3öner  Slmulette. 
3n  mandhen  Säubern  roerben  franle  ̂ Körperteile  mit  einer  5Cotenhanb  ober  einem 

Xotentnod;en  beftridhen.  SDamit  hängen  and;  bie  Teilungen  mit  ber  „SK  ö   n   i   g   §   h   P' 

fammen,  wie  fie  bie  SKönige  oon  Norroegen,  g^ranlreid;  unb  ©nglanb  befonber§  bei 
iQalgfranfheiten  unb  ©frofeln  auäübten  (163),  foraie  ba§  21  uf legen  ber  ̂ änbe  auf 

traute  ̂ örperfteHen,  roie  bie§  3.  93.  beim  „9öunbermann  oon  9BoßmannSberg"  bei  9Bien 

ber  3^aß  roar;  er  gc^b  an,  bafe  bag  oerborbene  931ut  unb  bag  angefammelte  ©ift,  roeldheg 
jebe  tränte  ©teüe  enthält,  in  feine  <ganb  ftröme  unb  bah  er  feben,  felbft  oon  ben  21r3ten 

aufgegebenen  ißatienten  rette  —   jebodh  nur  bann,  roenn  feinen  9Borten  ooHer  ©laube 

gefdhentt  roirb,  eine  ben  meiften  ©pmpathieturen  gemeinfame  f^orberung  (ogl.  ©.  660). 

17.  Umreiten,  ©g  befteht  im  Umfahren  unb  93etreu3igen  ber  leibenben  ©teile 

mit  ̂ Totentnochen,  vierteilen,  beftimmten  21muletten,  3.  93.  ̂ udhgtraHen ,   9}taulrourfg* 

Pfoten  unb  feftem  Varaufbrüden  berfelben  unter  ̂ erfagen  beftimmter  3nnberformeln  (772). 

18.  93etreu3igen.  Unter  „Prekrmt“  oerftehen  bie  ©loroenen  in  (683) 

bag  93cmalen  einer  ent3ünblidhen  ©efdhroulft,  eineg  21bf3effeg  ufro.  mit  Vinte  in  g^orm 
mehrerer  SKreu5e  (©.  742). 

19.  2lnfpuden  unb  21ugfpuden.  ^ierburdh  foHen  bie  Nachteile  trontmadhenber 

Urfadhen,  3.  93.  beg  böfen  931ideg,  ber  21nftedung,  ominöfe  93egegnungen  oon  oornherein 

aufgehoben  ober  parolx;fiert  roerben.  ©0  roirb  3.  93.  bag  frifdh  empfangene  ©elb  ange= 

fpudt;  bieg  roar  bereitg  bei  ber  altchriftlidhen  Vaufe  üblidh-  ©g  roar  au^  bereitg  ben 

Nömern  (Expiatio)  betannt,  benn  ipiiniug  fagt  (543,  XVIII,  7):  ©g  ift  93raudh, 

bei  ber  9Serabreidhung  einer  jeben  21r3nei  breimal  aug3ufpuden  unb  fo  bie  Söirfung 

31t  unterftü^en  (©.  714).  .hierbei  gilt  ber  ©peidhel  nüchterner  ißerfonen  alg  befonberg 

heilträftig.  93erroanbt  mit  bem  21n=  unb  21ugfpuden  ift  bag  21nhnudhen,  mit  roeldhem 
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^ranftjeiten  raeggebtafen  raerben  foüen  ober  auc^  anbere  [ijmpat|eti)^e  ̂ rojeburen 

begonnen  raerben.  (33gL  Prüfen  in  ®eutfd^böl^nien,  gingerraurm  in  SSapern.) 

2In!^auc^en  nnb  SBegbiafen  bejeic^net  man  in  33ai)ern  raie  aud^  a^ntid^e  fpmpati;etijd;e 

^srojeburen  im  allgemeinen  al§  „33r mieten"  (ogl.  ©.  671). 
20.  Stbleden.  ^ranfijeiten,  be[onber§  folc^e  bei  51inbern,  oerfud^t  oft  bie  3Jiutter 

abjuteden,  raie  rair  bie§  bei  ber  Stad^itiö  in  ®änemarf  gefet)en  t)aben.  befonberS 

tieilfröftig  güt  ber  nüdbterne  ©peid^el.  9)titunter  läfet  man  bie  tontl^eit  oom  §unb 

abiedten  (ogl.  ©.  693,  709,  788). 

21.  ©iefeen  befielet  in  bem  ©rraten  einer  ̂ ranftieit  au§  ©tüdd;en  33Iei,  2Bad^§ 

ober  ̂ oI;ie,  raelc^e  l;ei§  in§  SBaffer  geraorfen  raerben,  alfo  fo^ufagen  einen  33et)elf  jur 

„3auberbiagnoftit"  bilben;  6ft  rairb  foId^eS  2öaffer  aud^  ju  ̂eiljraeden  getrunfen  (©.  690, 
691,  855).  ®a§  S3erraafd^en  l^eilt  ben  i^inberfd^redf  (II,  228). 

22.  Slbraafd^en  rairb  jumeift  bei  ber  5Cuberfulofe  angeraenbet.  raerben  3   Söffet 

SBaffer  in  ein  ©efäfe  gegeben  nnb  mit  if)m  ber  ilrante  „freujraeife"  oon  oben  tiernnter 
befeu(^tet.  ®abei  rairb  eine  3Qii^>crformet  gemurmelt,  bie  einen  ̂ Teit  ber  ipoganica* 

formet  bitbet:  2tu§  bem  üopf  in  bie  33ruft,  au§  ber  33ruft  in  ben  33aud^  ufra.  ...  in 

bie  @rbe.  .^at  babei  ba§  SBaffer  ju genommen,  fo  raar  fidler  Sungenfud^t  oortianben. 

®a§  Söaffer  mu^  nad^t^  am  ̂ Ireusraeg  auSgegoffen  raerben;  raer  tiineintritt  betommt  bie 

^rantt)eit.  2)iefe  gefatirbringenben  Stbraäffer  tjeifeen  in  ®atmatien  (313)  Namet  („auf= 

getreten")/  bei  ben  Stumänen  Fäcätura  (angetan),  bei  ben  9Jtagparen  Eontäs  (33er* 
berbnig). 

23.  3lnbampfen  ift  bem  Slbraafd^en  fetir  öl^ntid^  nnb  gefd^ie'^t  ftatt  mit  2Baffer 
äumeift  bei  ber  3tu§äet;rung  mit  ben  Sümpfen  beftimmter  Sungenfräuter  (ogt.II  ©.49,56). 

ä/  24.  Stnräudbern  mit  SBeifiraud^,  ©tintafai^t^  SJtenfd^en*  nnb  Sier^aaren,  f^etten, 
oon  Seintteibern,  Unterhofen,  Seidhentüdhern,  Dbftbaumäraeigen,  ©pinnraeben  ü.  bgt. 

25.  knüpfen,  knoten,  2tbbinben,  33inben  unb  Söfen.  Sa§  knüpfen  nnb 

Söfen  oon  knoten  gehört  ju  ben  ötteften  fpmpathetifdhen  S3otf§hß^^tttittetn  unb  hängt  mit  ben 

primitioften  gönnen  ber  5fftagie  be§  2tttertnm§  jufammen.  Stuf  bie  ©ntftehung  biefeS 

eigenartigen  ©ebraudheS  ̂ )at,  raie  3)tagnu§  (435)  nadhraeift,  bie  neuefte  ̂ eitfehrift* 

forfd^ung  ein  erttärenbeS  S3itb  geraorfen  unb  gegeigt,  bah  gefamte  Sehre  oom  33inben 

unb  Söfen  urfprüngtidh  oon  ber  SSorftellung  auSgegangen  ift,  burdh  eine  fpmbbtifdhe 

^anbtung  eine  ©rfrantung  befeitigen  gu  fönnen,  unb  graar  reichen  bie  erften  Stadhridhten 

berartiger  SSerfuche  bis  tief  in  bie  früheften  ̂ erioben  ber  51uttur  gurüd.  gn  ber  SSibtio* 

thef  beS  affprifdhen  Königs  Stfurbanipat  h^ben  fidh  Sontafetn  mit  fumerifch=offprif ehern 

Sept  gefunben,  auf  benen  berichtet  rairb,  bah  nian  behufs  Leitung  einen  Oranten  binben 

unb  bann  raieber  feiner  geffetn  enttebigen  foCt.  2Bie  bei  biefem  33organge  ber  ilrante 

aus  ber  Unfreiheit  ber  33inbung  befreit  raerbe,  fo  fotte  er  auch  nuS  ben  SSanben  ber 

Trautheit,  bie  ja  feinen  Körper  unb  ©eift  gteid;faHS  feffetten,  befreit  raerben. 

SaS  knüpfen  erfotgt  nach  genauer  33orfdhrift,  oft  unter  ̂ ermurmetn  beftimmter 

gormetn  unb  mpftifcher  SBorte,  rac?bei  ber  Stame  ber  erfranften  i]3erfon  genannt  rairb. 

gn  Sirot  fnüpft  man  fo  oiet  knoten  in  einen  gaben,  atS  man  SBargen  f)at,  unb  hängt 

ihn  unter  bie  Sachtraufe.  (SSgt.  ben  niebertänbifchen  33rauch  beS  ̂ notentnüpfenS  am 
SBeibenbaume  [33b.  I   ©.  183].) 

SaS  Stbbinben  rairb  oorgugSraeife  gegen  gieber,  ̂ opffdhmerg  unb  SBargen  ange* 

roenbet  unb  in  oerfchiebener  SBeife  oorgenommen.  gm  Sauenburgifchen  raie  in  SJtedten* 

bürg  g.  33.  raidett  fidh  ber  gieberfranfe  einen  blauen  SBottfaben  neunmal  um  eine 
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3el^e  be§  (infcn  ̂ u{3eS  unb  trägt  i^n  baran  neun  2:^age;  bann  gel;t  er  üor  Sonnen^ 

aufgang  ftittfd^roeigeub  an  einen  §olnnber=  ober  ̂ Iieberftrau(j^ ,   binbet  ben  3^aben 
uni  unb  fagt: 

„©oben  Stbenb,  §err  S’Ieber, 

ßter  bring’  it  min  gebet, 

gl  binb’  em  S)i  an 
Unb  gal)  baoan. 

gm  9tamen  i   f   f" 

gieber  roirb  atfo  at§  ein  bämoni)(^e§  2Befen  betrad;tet,  ber  giieber»  ober 

^Qolunberftraud^  bagegen  al§  ein  gutes,  raol^ltätigeS,  unb  jenes  loirb  oermuttid)  an  ben 

Iieitigen  Strand^  gefefjelt,  roeit  eS  it)m  nid^tS  an!^aben  fann  --  ein  S>erf al^ren ,   roeld)eS 

aud^  im  3JtorgenIanb  üblid)  ift  (33b>  I   ©.  55).  Dtic^t  fetten  fietjt  man  faft  ade 

eines  Raumes  gaben  nnb  3cugfeßen  tragen,  mit  meldjen  Stbergtäubifd^e  bort  itjre  @e= 

breften  in  fi)mpat^etifd^er  SBeife  angebnnben  unb  fo  it)rer  9)teinnng  nad)  oon  fid^  entfernt 

l^aben.  2)ie  SJtag^aren  tjnngen  ̂ IteibungSftüde,  :Öat)pen,  ̂ aare  ufro.  auf  eigene  £appen= 

bäume  (ogt.  I   268).  93ufd;  ift  fotdfien  33äumen  bei  ®jenin  in  ©prien,  bei  ©myrna 

nnb  in  Strfabien  begegnet,  gn  ©fanbinaoien  roirb  baS  5tnotenmad;en  bei  9tad)itiS  geübt 

(©.  693). 

ädit  bem  „2lbbinben"  als  ©ympatl)ieoerfat)ren  ift  nid^t  ju  oerraec^fetn  baS  mirftid^e, 
med^anifd^e  unb  erfotgreid^  angeroenbete  Stbbinben  oon  SBarjen  ober  ̂ ämorr^oibalfnoten, 

raie  mir  bieS  in  gnbien  gefel;en  t;aben  (II  478).  2tn  ber  ©renje  fte^t  raot)l  baS  2tb= 

binben  oon  ©efd^roütften  mit  gäben,  meld;e  eine  beftimmte  garbe  t;aben  müffen,  foioie 

baS  2tbfd^nüren  beS  SlropfcS  mit  einem  ̂ alSbanb  auS  9)tenfd)ent)aut  in  ©teiermarf. 

26.  S)urd)5iel)en,  ©d^ieben,  ^ried;en  burd^  gefpattene  S3äume  ober  natür* 

lictie  Saumtüden,  befonberS  ber  (Sfdbe  unb  6id)e  (ogt.  I   II  483,  668,  714  ufro.). 

®iefeS  ©ympat^iemittel  roirb  bei  ben  oerfd)iebenften  ©rfranfungen  angeroenbet,  j.  53.  bei 

fiungenfud^t,  bei  Seiftenbrud^ ,   fRad)itiS,  in  ber  ©eburtS^itfe  ufro.  3)aS  ®urd)jiet)en 

erfolgt  jebocb  aud^  burd^  t;ot)Ie  ©teine,  anSget;öl)tte  @rbe,  ferner  burdb  ben  3oun,  buri^ 

baS  genfter,  ein  9to§fumet,  bitrd^  ben  abget;obenen  9tafen,  buri^  ̂ uc^en  ober  2:^eig  ufro., 

Seiterfproffen,  ©arnfträfjne,  ©tut)Ibeine,  ja  fogar  burdj  tierifdje  Organe  ober  burd^  eine 

§enferfd^Iinge.  ®aS  Smrd^sietjen  roar  übrigens  bereits  ben  Stömern  befannt,  benn  bei 

9)tarcetIuS  finbet  fic^  eine  ©teüe,  an  roeld^er  er  oon  einem  gefpaltenen  ̂ irfi^baume 

fprid^t  (Empir.  de  medic.  p.  229).  ®aS  ®urcbjiet)en,  2lb  ft  reifen,  roctd^eS  nic^t  nur 

in  ganj  SJtitteleuropa,  fonbern  and;  bei  ben  ̂ inbuS  unb  bei  oielen  9taturoölfern  befannt 

ift,  roirb  einesteils  burd^  eine  SBieberl^olung  beS  ©eburtSoorgangeS  bei  ber  ©ntbinbung, 

anbererfeitS  burd^  ben  ©ebanfen  an  ein  Stbftreifen  ber  Jlrant^eit  erflärt  (306a).  gm 

3florben  l)ei§t  baS  Ourc^jielien  aud^  „©c^miegen"  (ogl.  53b.  I   253,  II  694,  695). 
27.  SBenben.  (SS  bejiel^t  fid^  auf  baS  ©efunbroenben,  2lbroenben  oon  an» 

gejanberten  Ülranf^eiten.  .^ronfelb  (388)  fülirt  l^ierfür  auS  bem  oberöfterrei(|ifc^en 

^auSrudoiertcl  ein  fpejiedeS  53eifpiel  mit  einer  SBad^olberftaube  an  (ogt.  55b.  I   ©.  440). 

S3ielfa($  roirb  aud^  bie  SBeibe  jum  „SBenben"  ber  ̂ ranfi^eiten  benü^t.  OaS  SBenben 
ift  in  ©d^roaben  gegen  gß^infc^merä  gebräui^tid^  unb  befielet  im  Slbl^eben  unb  Stnfpuden 

eines  £icfelfteincS.  gn  9tieberöfterreid^  fennt  man  baS  ©ölta»  unb  ©d^rounbroenben 

bei  ber  Sttropl^ie  ber  ̂ linber  (ogl.  I   181,  448,  II  657). 

28.  geige  jeigen,  b.  (i.  Oaumen  jroifd^en  ben  groeiten  unb  brüten  ginger  ftemmen, 

ein  uraltes  fympatlietifc^eS  3JZittet,  um  eine  ©rfranfung  burd^  böfen  53lid,  SSerfd^reien, 
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^Berufen  abjuroenben,  raelc^eS  aud;  burdb  ätmulette  bilblic^  bargefteHt  rairb  (ogt.  33b  I 

©.  19).  romanif(^en  Säubern,  befonberS  in  ̂tolien  ift  ba§  Corno  (§orn), 

b.  ®aumen  nnb  ben  ̂ ieinfinger,  befannt. 

29.@efnnbbeten,2lbbcten,©egnen,5nr33u§efagen,  jäl^Ien.  ©§  gibt  jraei 

formen  beS  ©et'unbbetenä.  (Sine  rebenbe,  oftioe  2trt  nnb  eine  ftumme,  paffine.  Sie  erfte, 
a   1 1   i   ü   rairfenbe  rairb  in  Slmerifa,  ber  ftaffi[d)en  Heimat  be§  ©efunbbetenS  (Christian  science), 

in  bie  ©d;nlen  ber  Mindcurers  unb  Mental  healers  eingeteUt.  Sie  jroeite  ̂ auptgruppe 

übt  eine  berut)igenbe  Sßirtung  auf  ben  (Seift  au§,  fie  fud^t  ba§  geiftige  (Steicbgeraicbt  ber 

Oranten  t;eräufteHen  unb  umfafet  bie  ©cbnten  ber  Christian  sciencer  unb  ber  Physical 

healers.  33ei  ben  attinen  ©efunbbetern  roirb  in  befonberS  retigiöfer  2ßeife  bie  ©uggeftion 

burcb  2lnrufen  (Sotteg,  gemeinfnme  (Sebete,  burdb  ©d^reien  nnb  ©ingen  auggeübt.  bem 

anberen  bei  ber  p affinen  ©efunbbeterei,  niub  fidb  ber  i|3atient  auf  einen  ©tut)l 

fe|en  unb  fidb  ganj  bein  ©ebanfen  tiingeben,  ba^  feine  5?ranf^eit  bie  ̂ otge  einer  ©ünbe 

fei.  @r  mufe  fidb  im  füllen  ©ebet  an  ©ott  raenben,  it)U  um  33ergebung  bitten.  9Jüt 

ber  3Sergebung  fi^rainbet  audb  bie  i^nf^eit.  Ser  ©efunbbeter  fetbft  fe^t  fidb  auf  einen 

©tubl  baneben  unb  fammett  nun  feine  ©ebanfen  auf  bagfelbc  Sterna.  2lud^  ang  ber 

gerne  merben  in  foidber  SBeife  Traufe  bet)anbelt.  Ser  ©efunbbeter  erhält  3.  33.  ein 

Selegramm:  §abe  mir  einen  9)Jugfel  oerrentt,  bitte  mit  mir  um  bie  unb  bie 

beten.  Sie  33egrünberiu  beg  ©efunbbeteng  ift  9Jüb  @bbp,  bie  ̂ Qauptnertreterin  in  Seutfdb* 

lanb  ein  gräulein  ©dbön.  Hauptquartiere  ber  ©efunbbeter  in  Seuifd^tanb  befinben  fidb 

in  33erlin  unb  Hattnooer. 

Sie  SSerbreitung  in  Stmerifa  ift  ungeheuer.  Sag  Hmiptbudb  ber  ©efunbbeter  bat  gegen 

200  Stuftagen  erlebt,  gn  Sleuporf  mürbe  eine  ©efunbbeterürdbe  um  5   SJiißionen  Soüarg 

gebaut.  Sag  paffioe  ©efunbbeten  bat  eine  lange  33ergangent)eit  unb  finbet  fidb  in  feinen 

Hauptgebanfen  bereitg  in  ber  mittetatterlidben  3)h;ftiE.  Unb  ba|  ein  lauteg  gemeinfdbaft* 

tid)eg  ©ebet  imftanbe  fei,  alle  Seiben  ju  beben,  glaubten  bereitg  bie  erften  (Sbriften. 

Sur(b  Heftigfelt  beg  ©ebeteg  glaubte  man  ©ott  jroingen  ju  fönnen,  einen  armen  Traufen 

äu  heilen. 

Slacb  ber  Sluffaffung  beg  guriften  Hellmig  (277  a)  lobt  fidb  über  bag  ©efunb= 

beten  folgenbeg  fagen:  Sie  Jlranfbeit  ift  eine  ©dbidung  böfer  Sämonen;  um  fie  ju 

heilen,  mub  mon  fidb  ̂ t^ber  mit  35efdbroörungen  gegen  bie  Sämonen  ober  mit  33itten 

unb  Opfern  an  bie  guten  ©eifter  raenben.  Siefer  allgemeine  ©ebanfe  ift  im  ßb’^^ftentum 

fo  geftaltet  raorben,  bab  man  bie  tonfbeit,  befonberg  fdbraere  ©eudben,  raie  Stugfab, 

©bolera,  ̂ eft  ufra.,  alg  eine  ©träfe  ©otteg  für  bie  ©ünber  anfab-  Siefe  Sluffaffung 

ber  Trautheit  alg  einer  ©dbidung  ©otteg  b^it  jraeierlei  frimineU  intereffierenben  ̂ on* 

fequenjen  geführt:  ©inmal  jog  man  ben  ©(^lub,  bab  eg  fünbbaft  fei,  fidb  Qeqen  ©ott 

aufäulebnen  unb  ju  oerfudben,  mit  irbifdben  SJtitteln  bie  ̂ ranfbeit  ju  befämpfen,  unb 

bann  folgerte  mon  raeiter,  bab  ©ott  burdb  inbrünftigeg  ©ebet  beraogen  raerben  lönnc, 
bie  Traufen  raieber  ju  heilen. 

33eibe  Stnfdbauungen  finben  ficb  audb  beute  noch  oertreten.  S3on  Beit  ju  Beit  lieft 

mon  in  ber  Bettung,  bab  ein  3Sater  aug  religiöfen  33ebenfen  oerabfäumt  bube,  für  feine 

fdbraerfranfe  grau  ober  fein  ̂ inb  einen  Strjt  311  holen,  unb  begbalb  angeUagt  raurbe. 

Sreffenb  fagt  über  bag  ©efunbbeten  geildbenfelb  (185 e):  gn  SSerbinbung  mit 

bem  33eftreben,  ̂ ranfbeiten,  feien  eg  funftionelle  ober  organifdbe,  3U  heilen,  ift  biefe 

religiöfe  Slii^tung  alg  eine  ©efabr  für  bie  ©efunbbeit  oieler  9Jlenf(^en,  aber  audb  alg 

eine  331agpbemie,  olg  eine  ©ottegläfterung  ftrengfteng  3U  oerurteilen  unb  3U  befämpfen. 
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Xa$  ©ebet  foll  ben  3JJenfcben  innerlidb  befreien,  foü  ifm  tröften  unb  erf)eben.  ift 

eine  rein  perföntidbe  2lngelegenf)eit,  in  bie  fidb  fein  f^rember  f)ineinmifdben  fann  unb  foü. 

2öenn  aber  ba§  i^eifee  gfefien  einer  um  bie  ©enefung  if)re§  franfen  ̂ inbe§  ju  ©ott 

bittenben  9)hitter  6rf)örung  gefunben  bat,  u)el(be  9tobeit  liegt  barin,  biefeS  ©ebet  at§ 

eine  gefcbäftSmäbig  auljubeutenbe  9Jtetbobe  ju  entpfeblen  unb  tu  jebem  ̂ aH  unb  bei 

jeber  33efdbmerbe,  für  bereit  SBefeitigung  mir  fe§r  einfadbe  unb  unfdbttlbige  9)UtteI  befi^en, 

ben  ̂ öcbfteu  um  ipilfe  anjurufeu  unb  fo  ba§  ©rbabene  in  ben  ©taub  berabsujieben ! 

30,  SSü^en,  33öten,  b.  b-  fi<^  felbft  eine  33u^e  aufertegen,  um  uon  einer  ̂ rauf= 

beit  f reijuroerben ,   ein  2lnbieten  non  Dpfergaben,  um  ©efunbbeit  p   ertaugen.  ©ine 

auSgejeidbnete  SSearbeitung  biefeS  ©ebieteS  nerbanfen  mir  2lnbree  (10). 

31.  Slbtanjen  roirb  befonberS  bei  ben  9taturüötfern  (©ingbatefen,  SDajat,  ̂ apuag, 

Gaffern)  geübt,  um  ben  J^ranfbeitSbämon  pm  33erlaffen  be§  Körpers  ju  jmingeu;  e§ 

erfolgt  pmeift  biirdb  ̂ Itebijinmänner  ober  SBabrfagerinnen. 

c)  33ebeutung  ber 

33ei  ben  fpmpatbetifdben  5?uren  roirb  in  ber  lieget  ati^b  ein  befonberer  Söert  auf 

Umftänbe  ber  3eit  unb  be§  Drte§  geiegt.  ©o  j.  33.  ift  bie  aftrologifdbe  JlonfteHation, 

ber  ̂ alenbertag  u.  bgl.  oon  33ebeutung.  ®ie  3}tonbpbafen  gelten  al§  febr  roicbtig, 

inbem  j.  33.  bei  abnebmenbem  5Dtonb  ade  ̂ uren  oorgenommen  roerben,  ba  bie  ̂ ranfbeit  ober 

©efdbroulft  ja  abnebmen  foU.  i^n  anbereu  'gäilen  bringt  roieber  ber  roadbfenbe  5Dtonb  ©iüd. 
3lucb  gelten  mandbe  5Cage  ober  ̂ efte  al§  befonberS  günftig,  roie  3. 33.  bie  Dftern,  SSierjiger 

(©.  889)  ber  3{eufountag  (©.  633),  bie  Dämmerung,  bie  9}titternadbt,  bie  9Jtittag§ftunbe. 

Über  bie  ©teilung  ber  ̂ ob^  in  ber  33oIf§ntebi3in  fagt  9Jtagnu§  (435),  bab  bie 

tberapeutifdbe  33ebeutung,  roeli^e  bie  33oif0mebi3in  geroiffen  3nbün  beüegt,  bie  fie,  um 

fie  baburcb  ju  heiligen,  ju  oon  bent  9UmbuS  ber  9Jh;ftif  gcbeimniSooH  umbüllten  3Bert= 

jeicben  erbebt,  auch  in  oieitaufenbjäbriger  3Banberung  oon  33oIf  3U  3SoIf  ficb  oerbreitet  §u 

haben  fcbeint.  ©0  bürfte  bie  heilige  3nbi  nieldbe  and)  in  ben  fpmpatbetifdbeu  ^peilformetu 

eine  fo  auSfdblaggebenbe  dtoHe  fpieit,  ein  uralte^  ©rbgut  au§  ben  3eiten  babpionifiber 

Kultur  fein,  ben  einjelnen  2lbfcbnitten  ber  SSoIfSmebijin  finb  un§  3.  33.  3   Ütofen, 

3   33runnen,  3   ©ii^en,  3   Silien,  3   3f9en,  3   ̂nngfrauen,  3   ©dbiangeu,  3   3Bürmer, 

3   ©(broeftern,  3   liebiidbe  älMbdben,  3   f^^arben  u.  bgl.  roieberbott  begegnet.  2Im  ®rei= 
fönigStage  roerben  mit  3   ̂reu3en  ade  Xüren  be3eidbnet,  um  ̂ epen  unb  ̂ eufelsfpuf 

ab3uroebren.  2lu§  ber  ©teigerting  ber  ®rei3abl  entftanb  bann  bie  9   mit  ihrer  mpftifdbeu 

33ebeutung.  Sofale  Slnfdbauungen,  foroie  religiöfe  33orftedungen  bn^*en  fdbliebli<^b  nn 

biefent  alten  ©rbftüd  ber  3   mit  ihrem  2^ocbterroert  ber  9   aderbanb  Slbänberungen  unb 

Umformungen  oorgenommen,  fo  ba^  neue  3nblenbeilige  mehr  in  ben  33orbergrunb  ge* 

treten  finb;  fo  bürfte  3.  33.  bie  beoor3ugte  ©tedung  ber  7   unter  bem  ©influffe  ber  33ibel 

unb  be§  ©briftentumg  ficb  entroidelt  hoben,  obfdbon  auch  bi^>^  oielleidbt  f(bon  pptbago» 

reifcber  ©influfe  mitgeroirft  hoben  mag.  7   entftebt  au§  3-1-4  unb  bebeutet  bie  S3er= 

binbung  3ioifcben  ©ott  unb  3Belt.  3ludb  anbere  3ob^n  finb  oielfad;  in  ben  9tuf  eineg 

gans  befonberen  SBerteg  gelangt,  unb  3ioar  oft  genug  auf  ©runb  reiibt  rounberlidber 

Überlegungen.  ®ie  3obl  4   roirb  oon  bem  ̂ irdbenoater  3^^enäug  beSbolb  bo<^ 

roeil  fie  int  Sßeltenraume  oon  mabgebenbcr  33ebeutung  fei,  roie  man  oug  ber  33ier3abl 

ber  SBeltgegenben  u.  bgl.  m.  erfeben  fönne.  ®ie  3obI  8   nimmt  im  J^ultug  beg  9teptun 

roie  beg  S^befeug  eine  gan3  befonbere  ©tedung  ein,  unb  3toar  auf  ©runb  geroiffer 

matbematifcber  33orftedungen.  ^lutardb  fagt  über  bie  3obf  8:  „8  ift  ber  erfte 
».  ,§oDorfasJli:onfeIb,  SBerglett^enbe  ®oIfämebi}in  II.  56 
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^ubug  üon  einer  geraben  unb  bie  hoppelte  öou  bcm  erften  33iere(f  unb  [teilt 

in[o[ern  bie  [^eftigfeit  unb  Unerfbbütterlidbfeit  ber  ̂ raft  be§  ©otteg  am  beften  bar." 
3n  ber  inbifdb^t^  unb  dbinefi[d;en  Jlultiir  ift  bie  5   oon  einer  au^  für  mebijinifdbe 

®inge  auSfcblaggebenben  ^Bebeutung;  fo  jöl)lt  man  l^ier  urfprünglidb  nur  5   @ingeroeibearten, 

nämlicb  •   Seber,  ̂ erj,  Sunge,  stieren,  9Jiagen.  ®e§glei(^en  lannte  bie  dbinefif(i^e  SJtebijin 

5   ©inneSorgane,  nämlicb:  D^ren,  Slugen,  3)tunb,  3flafe  unb  n)unberlidbern)eife  Slugen= 

brauen.  3u  ein  förmlid^e§  ©pftem  brachten  bie  ̂ ptliagoreer  bie  jroifd^en  9Jtebijin  unb 

3al)l  oorau§ge[e|ten  SSejiebungen ,   inbem  fie  bie  3ul^Ien  für  bie  förpcrlidben  Urftoffe 

ber  ®inge  hielten  unb  ihnen  bementfprechenb  wichtige  therapeutifdhe  33ebeutungen  su= 

erfannt  roiffen  raollten.  ̂ umiemeit  biefe  uralten  ppthagoreifchen  3uhienmerte  biä  in  bie 

moberne  ̂ Solflmebijin  [ich  erhalten  hu&en  mögen,  ift  faum  mehr  ju  ermitteln,  ba  ja  bie 

einfd;lögigen  ©dhriften  be§  i|}pthagora§  leiber  nicht  mehr  erhalten  finb;  jebenfallg 

haben  aber  bie  4,  7,  10  fchon  in  ber  ppthagoreifchen  iphDii^I^Sie  unb  ̂ Therapie  eine 

auSfchluggebenbe  9toHe  gefpielt.  SDie  3®hi  H   u)irb  beim  fchmeren  3uhuburchbru(h  ber 

^inber  (©.  831)  oerroenbet.  SBährenb  bie  3u^)ien  3,  7,  9,  15  für  befonberS  günftig 

gelten,  wirb  bie  3uhl  13  befanntlich  ol§  unglüdbringenb  angefehen. 

Sluch  bie  3uhi  77  gilt  alS  eine  heilige  3uhi  (©algenjahl  “|~1)  unb  bejieht  fich  u)ohl 
auf  mehrere  SibelfteHen,  fo  j.  33.  ©enefig  IV  24,  ̂ ubic.  VIII  14,  9Jtath.  IV  24, 

3)tath.  XVIII  22.  3u  iltieberöftcrreich  roerben  77  graifenarten  aufgejählt,  obwohl  fie 

in  ber  5tat  nur  bie  Unglüdgjahl  13  erreichen.  ®ie  mitunter  oorlommcnbe  3uhl  72  bei 

ben  2:'fched;en  (©.  724  unb  787)  beutet  wohl  nur  auf  eine  unrichtig  fortgepflanjte  S^rabition, 
ebenfo  bie  3uhf  70  in  33ognien.  ®ie  3«hl  700  fommt  fehr  feiten  oor,  hoch  finbet 

fie  bereits  bei  ipiiniug  (543  50)  ©rwähnung.  ®ie  3uhl  99  hul>en  wir  bei  ber  33e= 

fchwörung  be§  9totlaufS  (©.  733)  fennen  gelernt. 

d)  ̂ ToteS  unb  lebenbeS  f51^U<h  unb  33lut  als  Heilmittel  (3ootherapie). 

©chon  feit  uralter  3eit  bienten  baS  unb  33lut  frifdh  gefchlachteter  5Tiere  in  ber 

3Sol!§mebijin  ju  Heilätueden.  2öir  haben  in  ber  inneren  aitebijin  (bei  „gieber",  I,  ©.  153), 

fowie  in  ber  ©h^^^urgie  (bei  „HunbSwut",  ©.  431)  gefehen,  wie  man  lebenb  halbierte 

5Cauben,  ̂ a^en,  Kaninchen,  ©chilbfröten  ben  Uranien  auf  bie  ̂ ^ufefohlen  auflegt,  wie 

man  9Jtäufefleifch  oerwenbet,  wie  man  franfe  Körperteile  ober  fogar  ben  Kranfen  felbft 

in  bie  (gingeweibe  oon  gefchlachteten  Slteittieren  ftedt.  ®ie  Haltentotten  (544  a)  nehmen 

bei  gieber  ©inpadungen  in  bie  Häute  frifch  gefchlachteter  Dchfen  oor.  3u  Subien  werben- 

beinahe  ade  Steile  eines  frifch  erlegten  ̂ ^igerS  teuer  befahlt,  fo  ba§  ber  ©rleger  für  ben 

SSerlauf  ber  organotherapeutifchen  Kabaoerteile  in  ber  Siegel  2 — 3000  Kronen  herauSju» 

fchlagen  oermag.  2öir  fahen  auch,  wie  man  nicht  nur  baS  33lut  non  5Cieren,  fonbern  auch 

9)tenfchenblut  non  Hingerichteten  befonberS  ho<hf<häfet  bei  ©pilepfie  unb  3IuSfa|.  ©o 

würbe  in  früheren  ̂ ahrhunberten  ber  ©charfrichter  ju  einer  Strt  oon  ©pejialapothefer. 

iltach  bem  Nei-king  (277  a),  einem  chinefifchen  Slräneibuch  auS  bem  brüten  norchriftlichen 

3ahrtaufenb,  wirb  baS  33lut  als  heiüräftiger  ©toff  oerwenbet;  baSfelbe  finbet  @rwöh= 

nung  auch  in  bem  ipapprus  ©berS  aus  bem  15.  oorchriftlichen  ^ah^^hunbert.  SUach 

ipiiniuS  tranf  man  in  dtom  baS  33lut  gefallener  ©labiatoren;  ©alenuS  bejeichnet 
baS  35lut  als  ©eele. 

©elbft  3)ienfchenf[eifch  wirb  als  H^i^uiittel  oft  oerwenbet,  eS  wirb  burch  ©rab» 

ober  Seichenfchänbung ,   ja  fogar  burch  9Jtorb  gur  ©tede  gefchafft,  baS  ©leiche  gilt  oon 
ber  Seber  unb  ©ade. 
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Sebenbe  Spiere  bienten  gleid^faHä  feit  alter  3eit  al§  ̂ eilmittet.  ©egen  ̂ opffd^merjen 

legt  man  in  (738c)  [ebenbe  ©erlangen  auf,  nac^bem  man  i^nen  ba§  9)Zaul 

üortjer  forgfäitig  nerbunben  t)at.  3u  gleid^en  3’^^^^*^  benü^t  man  auc^  Sröfc^e, 

meiere  in  einen  9)hiffelinbeutel  eingeroiefett  roerben;  über  erftannlid^e  Teilerfolge  metben 

bie  ©nglänber  bei  Iftl^mafuren  mit  einer  3iege,  melcbe  nid)t  nur  al§  ilopffiffen 

benü^t,  fonberu  bei  ben  äluföHen  oor  5DJunb  unb  9tafe  gebracf)t  mirb.  ®ie  ̂ ^bianer 

in  9}Jepifo  lieiten  ben  5lreb§,  inbem  fie  fleine  (Sibeebfen  lebenb  febtuefen.  Über  förmli(be 

SBunberfuren  mit  grünen  ©ibeebfen  bei  fppbilitifcbeu  unb  oenerifdien  foroie  uerfebiebenen 

Tautfranfbeiten  unb  ̂ reb§  f(brieb  im  3- 3- S^ö^ier  (584  b)  eine  gelehrte 

3lbbanblung.  3^^  ©nglanb  trinfen  grauen,  roeldbe  fid)  ihre  ©diöuljeit  beroabren  rcoKen, 

3Bein,  ber  über  lebenbe  9tattern  gegoffen  mürbe,  gn  Storbbeutfdblanb  merben  oft  lebenbe 

Tunbe  bei  ©idbt  unb  StbeumatigmuS  al§  gufemärmer  ongeroenbet;  audb  anberrcärt§  in 

3)titteleuropa  roerben  Tübner,  tauben,  Jlanindben  p   Teilsroeclen  auf  bie  erfrantten 

i^örperteile  aufgelegt.  Dr.  Sonne joie,  roeldber  in  ̂ ari^  biefe  Teitmetbobe  praftifdb 

aulübte,  beiüe  Iprtnödige  ©dbulterfcbmerjen  burdb  Sluflegen  einer  jungen  ©aatfräbe. 

5Der  Serroertbung  bei  lebenben  ̂ ier=  unb  9)ienfdbenblutel  finb  mir  in  ben  einjelnen  2lb= 

febnitten  ber  Solflmebijin  roieberbolt  begegnet,  unb  biel  gefdbiebt  bei  Sluttranlfufionen 

uudb  feiteni  ber  roiffenfdbaftlicben  iDiebijin.  SDoeb  audb  ̂ ^r  lebenbe  SJtenfdb  all  foldber 

fanb  bereitl  all  Teümittel  Serroenbung ;   fo  roirb  oon  einigen  gürftlidbfeiten  bei  Stitteü 

alterl  beridbtet,  ba§  fie  im  bob^”  Filter  fteti  jroifdben  2   jungen  3)täbdben  fafeen,  um  fidb 

möglidbft  lang  unb  frifdb  am  Seben  ju  erbalten. 

e)  Teilfraft  ber  ©teilte  (Sitbotberapie). 

®ie  ©teine  all  Teilmittel  finben  in  ber  Solflmebisin  eine  roieberbolte  Serroenbung. 

^ie  Slut*  unb  ©dbredfteine  bilben  in  ber  ̂ inberbeillunbe  roidbtige  Slnbängfel  bei  ben 

graifenamuletten  ber  5?inber.  ®er  Sletitel  ober  2lblerftein  roirb  bereiti  bei  ben  älteften 

i^ulturoölfern  all  geburtlbeförbernb  angefeben.  ®er  ©ebraudb  ber  ©eburtlfteine,  roelcbe 

gerabe  je|t  roieber  in  ©nglanb  all  ©eburtitagl»  unb  Srautgefdbenfe  in  9Jtobe  gefommen 

finb,  ift  baburdb  entftanben,  bafe  man  geroiffen  ©belftcinen  eine  befoubere  magifdbe  ̂ raft 

jugefdbrieben  bat,  bie  jebodb  nur  iu  ganj  beftimmten  3Jtonaten  in  SBirfung  treten  fann. 

S)er  ©tein,  beffen  Söirfung  bann  gerabe  auf  ben  betreffenben  9Jtonat  fällt,  in  bem  ber 

©eburtitag  bei  ©efdienfempfängerl  liegt,  ift  ber  ©eburtlftein  belfelben.  ©leidb^eitig  oer= 

.   binbet  jebodb  ber  Solflmunb  mit  biefen  ©teineu  audb  nodb  ben  ©tauben  an  bie  gäbigfeit,  ba§ 

fie  auf  ihren  5träger  unb  ben,  roeldber  mit  ihm  jufammenfommt,  geroiffe  beilfame  SBirfungen, 

bie  fidb  befonberl  auf  ©baraltereigenfcbaften  erftreefen,  aulüben,  ©o  roirb  bem  ©rauat, 

ber  gteidbseitig  ber  ©tein  bei  ganuarl  ift,  unter  auberem  bie  ©igenfdbaft  pgefdbrieben, 

feinen  2:'räger  ober  bie  2^rägerin  bauernb  mit  Sreue  unb  Siebe  p   umgeben  unb  für  beibe 
roürbig  p   madben.  ®er  2lmetbpft  ift  ber  ©lüdlftein  ber  im  gebruar  ©eborenen  unb 

bat-  aufeerbem  nodb  t)en  unoergleidblicben  Sorpg,  feinen  ̂ Träger  fanft  unb  milb  im  2Befeu 

^u  madben  unb  ihn  an  ungeredbten  gornaulbrüdben  p   bibbern.-  SDer  S   lut  ft  ein  regiert 
ben  SRärj  unb  oerleibt  bem  5Cräger  einen  beifeblütigen  ©bai^after.  SDer  ©tein  bei  ätpril 

ift  ber  Diamant.  Stber  obgleidb  er  ber  i^önig  ber  ©teine  ift,  fo  fdbreibt  ihm  bie 

S^rabition  nidbt  bie  ̂ raft  p,  3ieidbtum  p   erroerben.  S)er  ©tein  bei  9)Ja{  ift  ber  ©m  arag  b, 

einer  ber  föftlicbften  ©belfteine,  bie  uni  bie  ©rbe  fdbenft.  ©tüdftidb,  roer  ihn  trägt,  benn 

fein  Sefi^er  ift  fidber  oor  Sug  unb  2^rug,  ba  ber  ©tein  feinel  3tingel  ben  ©lanj  oer= 

liert,  roenn  fidb  ihm  jemanb  nähert,  ber  Unreblidbteiten  im  Tei^ä^n  trägt.  2öäbrenb  ber 

56* 



884 

^uniftein,  ber  Stc^at,  Dieid^tum,  @Iüd,  ©efimbl^eit  unb  langes  Seben  oerfpridbt,  gleid^t 

ber  S'tub in  in  nieiem  feinem  33ruber  auS  bem  9JJai;  benn  ÜbelmoHen  unb  ̂ CeufelSmert 

nerfd^minben  nor  feiner  ̂ raft,  unb  fein  Präger  ift  gefd^ü^t  gegen  bie  unterirbifcben 

50?äc(;te,  bie  böfen  ©eifter  unb  ii)re  2Infccbtungen.  Ifinlidbe  magifd^e  Kräfte  befi^t  audb 

ber  ©apb^i^/  ©tein  beS  ©eptember,  benn  er  nertreibt  ̂ ranfbeiten  unb  jumeilen 

au^  ben  5Tob.  ®er  ©apf)ir  fpieü  in  ber  ̂ eilfunbe  ber  Silten  eine  siemlidbe  9ioHe,  ba 

man  ibm  audf)  nodi)  eine  Slnjabl  anberer  ©igenfdbaften  jufd^rieb.  ®ie  f^rauen  raerben 

roobl  gern  auf  bie  beiben  ©teine  uerjicbten,  raeun  fie  ben  ©arbonip  tragen;  benn  fidler 

mirb  feine  Trägerin  ein  gtüctUcbeS  führen  unb  [tetS  bie  Siebe  ibreS  ©atten 

befi^en.  ®er  ©arbonip  ift  ber  ©tein  bei  3JtonatS  ätuguft.  Dftober  unb  S^onember 

raerben  burdb  ben  Opal  unb  ben  SopaS  repräfentiert.  Hoffnung  ift  baS  ©mblem  beS 

erften,  raäbrenb  ber  STopaS  an  ben  ©ranat- erinnert;  benn  er  bringt  f^reunbfdbaft  unb 
Siebe.  ®er  SCürfiS,  als  ber  ©tein  beS  ®ejember,  ein  raabrer  SBeibnadbtSftein,  bringt 

Dteidbtum  unb  ©egen.  (SSgl.  auch  Sb.  I,  ©.  64,  106,  175,  263,  295.) 

II.  ©njfjfJt.  Sorbcugcube  3aufittniitlcl. 

2tmutette  unb  ̂ Talismane. 

Unter  Stmulett  (I  19)  »erftebt  man  irgenbeinen  ©egenftanb,  ben  man  an  feinem 

Körper  trägt,  um  fidb  baburdb  uor  ̂ rantbeiten  unb  UnglücE  ju  fcbü^en,  feltener,  raenn  man 

bereits  non  einer  ̂ ranfbeit  befaßen  ift,  um  biefelbe  baburdb  2öabl  ber 

21mulette  raar  non  feber  eine  febr  nerfcbiebene,  aber  fie  lebnte  fidb  äu 

bis  in  bie  9teujeit  b^ein  ganj  befonberS  an  religiöfe  Sorfteßungen  an.  3Bir  raiffen 

aus  ber  ägpptifdben  ©efdbidbte,  über  bie  rair  befonberS  alte  ßtadbridbten  baben,  bab  fdbon 

mehrere  5Taufenb  ̂ ab*^«  ©brifti  ©eburt  fotdbe  Stmulette  getragen  raurben,  raeldbe 

bie  3^orm  eines  j?äferS  batten,  unb  jraar  beS  ägijptifdben  9JtiftfäferS  (©farabaeuS). 
®iefer  ̂ äfer  raar  ben  alten  äigpptern  heilig  unb  ift  oielfacb  auf  ihren  ©ötterbilbern 

bargefteßt.  9)tan  fdbnitt  nun  foldbe  ̂ äfer  auS  ©tein  ober  formte  fie  auS  2^on  unb 

^f^orjeßan,  gob  fie  in  fpäterer  3eit  audb  auS  ©taS  unb  trug  fie  an  einer  ©cbnur  um 

ben  §atS.  Söenn  bie  ßJtenfdben  ftarben,  fo  raurben  ihnen  biefe  ©farabäen  mit  inS  ©rab 

gelegt,  unb  ba  gerabe  bie  alten  ägpptifdben  ©röber  bis  auf  bie  blutige  3fit  fo  au§er=^ 

orbentU(^  gut  erhalten  finb,  fo  fann  man  nodb  fe^t  biefe  ©farabäen  in  großer  3abt 

auffinben.  3^  oornebmer  unb  je  reidber  ein  ̂ gppter  raar,  um  fo  mehr  foldber  2tmutette 

trug  er  bei  fidb. 

2)aS  fragen  ber  Stmulette  raar  ju  jeber  3^ü  überaus  oerbreitet,  unb  eS  gibt  audb' 
beute  nodb  ̂ aum  eine  Sölferfcbaft,  bie  nidbt  Stmulette  trägt.  3a,  bei  mandben  unfuttioierteu 

Sölfern  ift  baS  Slmutett  mitunter  ber  einzige  SefteibungSgegenftanb,  unb  überaß  beftebeu 

beftimmte  Sesiebungen  jur  9teügion.  Studb  in  bie  cbrifttidben  ©ebräucbe  ift  biefeS  ̂ Tragen 

non  ätmuletten  berübergenommen  raorben,  unb  eS  finb  i)m  aße  mögtidben  ©egenftänbe,. 

bie  in  biefer  3Beife  jur  Teilung  oon  Jlranfbeiten  ober  audb  jum  ©dbufee  gegen  foicbc 

getragen  raerben.  Steine  ̂ eüigenbilber,  frei  ober  in  ̂ apfeln  eingefdbtoffen,  ̂ reuje, 

jierlidbe  ©äddben  mit  3fteliquien,  ©dbu^briefe  mit  oerfdbiebenen  ©egen,  ©dbu^jettel  mit 

frommen  ©prücben  raerben  in  biefer  2öeife  an  Sänbern  ober  betten  um  ben  §als 

getragen,  ©ehr  auSgebebnt  ift  audb  ber  ©ebraiu^  non  ̂ fiansen,  raetdbe  als  3lraulette- 
getragen  raerben,  5.  S.  bie  91tanbragora. 
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!Ter  2tbergtaube,  ba§  man  fid^  burd^  getnif?e  get)eime  SJUttet  feft  unb  unoerrounbbar 

inad^en  fönne,  bie  fog. ^affauer  ̂ unft,  mar  nac^  MIeinpaul  (360)  befonberä  im®reifeig= 

jä()rigen  5?riege  nerbreitet;  mau  legte  al§  ̂ aliäman  (I  406)  beu  3ltlermann§l^arm[d^ 

an,  falbte  fic^  roie  ber  l^örnerne  ©iegfrieb  unb  bet)ing  fid^  mit  aßen  mögtid^en  Sßurjeln 

unb  2lbraj;a§fteinen.  2lud^  je^t  ift  bie  i^unft  nod^  nid^t  au§  ber  Übung  gefommeu :   noc§  in 

ben  lebten  Kriegen  finb  bei  ben  ©olbaten  berartige  STaliSmane  in  ßJienge  gefunben 

morbeu,  unb  jraar  ni(i)t 

etroa  bloß  bei  ben  Stuften 

ober  ben  dürfen,  fonberu 

audf)  bei  ben  moberneu 

Italienern,  ben  gebilbeten 

granjofen,  fogar  bei  ben 

mncferen  ®eutfd()en. 

bertäf(^d^en,  mitSprüd^en 

befd^riebene  ®6t= 

ßaltenb,  f eibene  ©ädfdbeu 

mit  3   Olioenblättern, 

3   ilörneru  unb  etroa§ 

geroeil)tem  2Bad^§  barin, 

©tüdlcßeu  SDad^äfeß  mit 

3   5üauen,  2Bilbfd()roein§= 

jäline,  @eorg§taler,  fil* 

berne  ̂ äubcben  u.  bgl. 

Sie  Slraber,  non  beneu 

niete  Slmulette  unb  Salil= 

mane  ftammen,  tragen 

geroöt)nlid^  ipiafetten  ober 

©tidereien  mit  ̂ orau= 

fprücben  auf  bem  bloßen 

Seibe ;   man  befommt  folc^e 

©egenftänbe  in  ̂ airo  im 

Safar  ju  laufen.  3« 

Italien  gilt  befannttid^ 

als  §auptgefal)r  ber  böfe 

SlidE  unb  baS  übti(bfte 

©egenmittet  ift  liierfür 

baS  J?oraßenäft(ben,  roel= 

ein  jeber  an  feiner  Ußrlette  befeftigt;  bie  alten  Stömer  Ijingen  il)ren  ̂ inbern  in 

berfelben  Stbfid^t  golbene  SJtebaitlonS  um  beu  §ats.  Berlin  binbet  man  ben  fleinen 

^inbern  rote  Sänbcben  umS  ̂ anbgelenf,  bamit  fie  nidt)t  bef^rieen  ober  berufen  tnerben. 

3n  33opern  befteben  (399)  bie  3lmulette  auS  ©otb,  ©ilber,  ©ifen,  ftJergament  ober 

Slr^neiförpern,  raeldbe  entroeber  rein  pfpdl)ifdb  ober  rein  fomatifcb  roirfen,  erftere  aucb 

bei  nößig  mirfungSlofen  ©ubftan5en  baburdb,  baß  beS  5lranfen  mädbtig  erregbare  6in= 

bilbungSfraft  gläubig  non  ihnen  Teilung  erroartet,  leßtere  bpnanüfclj,  roenn  fie  aus 

tnirflidb  b^üfräftigen  ©toffen,  3.  33.  ©emürsen,  5tuoblaucb,  ))3feffer,  2lfant,  toipfer, 

Sllaun,  33ernftein,  äRetaßen  ufro.  befteben.  Sie  Slubängfel  (Adalligationes,  Ligaturae 

S(bli.  129.  (i' g   c   V   I   ü   11  b   e   r   9lmiitett  (9iad;  a)i.  'UiüUer) 
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Phylacteria) ,   oft  mit  mannigfad^en  mpfteriöfen  Sluffd^riften  oerfet)en,  gehören  ju  beii 

ätteften  ̂ eitmet^oben  unb  ©c^u^mitteln  gegen  ̂ ranf^eiten  unb  mürben  jum  ̂ eit  at§ 

jauberifdfie  Operationen  oon  ber  ̂ ird^e  unterfagt.  ©in  tppifd^e^  Slmulett  au§  beni 

©gerlnnbe,  foroie  beffen  ̂ n^aÜ,  einen  fog.  ©d^u|brief  (495  a),  jeigen  un§  bie  Stbb.  129 

pPANr'Lir'usj'ea' LTAJTONIlltfllEB' 

I.SIOANNf^NEfOyiUt: 
S.  rCNATltia' 

unb  130. 

Sie  roeifen  oft  bei  33ölfern,  meid^e  geograpt)ifd^  mitunter  burc^  fe§r  grofee  ©nt= 

fernungen  ooneinanber 

getrennt  finb,  eine  auf- 

faHenb  gro^e  äi^nlic^feit 

auf.  2tl§  33eifpiel  bient 
un§  Stbb.  131  unb  ein 

ät)nlic^e§  brad^ten  mir  in 

33b.  I,  S.  22.  Über  ben 

Untcrfdfiieb  jroifdf)en3tmu= 
lett  unb  2:aligman  ogL 

im  allgemeinen  S^eit 

„Stmulett"  unb  „Stpotro* 

paion". 

33ei  ben  Sübftaroen 

^ei§t  ba§  Stmulett  Zapis 

(SSerfc^reibung).  ®erZa- 
pis  roirb  entroeber  oon 

©eiftlic^en  ober  oon  eige» 
nen  Schreibern  (Pisar) 

angefertigt.  Stach  ̂ rau§ 

ftammt  ba§  2Bort  Zapis 
au0  bem  Sangfrit  (pis 

=   ri^en,  fragen).  ®ag 

türfifche  SBort  für  Stmu= 
lett  ift  Amajlija,  raie  bieg 

auch  bie  Stlbanefen  be= 

jeic^inen;  ba§  italienifche 
Ammaliamento  ftammt 

auch  batier,  uid^t,  mic 

5^rau^  meint,  umge= 

feiert.  5Dag  in  Kroatien 

gebräuchtid^e  SBort  Cap- 
rati,  Coprnica  ift  auf 

bag  beutfche  „3aubern"  jurücfjufüt)ren.  Sie  bognifchen  Zapisi  bcftel^en  in  ber  Sieget 
aug  Sprüchen  aug  bem  5toran  (Suren)  ober  aug  33ibeloerfen,  roelche  auf  ein  S3Iatt 

ifSapier  gefd^rieben,  ober  auf  eine  33teiptatte  eingeri^t  ober  auf  Säbet  eingraoiert  raerben. 

häufig  ift  auch  bie  Sage,  ba§  ber  Satigman  bem  Söegünftigten  oon  einer  f^ee 

gefd^entt  rairb,  j.  33.  bag  ©lüdE  oon  ©bent)aH,  bag  feinegroegg  gerbrod^en  ift,  raie  bie 

U^tanbfche  33atiabe  ergibt  (360).  33or  5   3at)ren  befanb  fich  bie  ̂ erjogin  oon  |)orf 

atg  ©aft  auf  bem  attberü^mten  Sanbfi|  Sir  Siicharb  SJtuggraoeg  in  ®ben|aH  unb 

bei  biefer  ©etegentieit  raurbe  bag  ebenfo  berüt)tme  ©rbftücf  ber  f^amilie  SJtuggraoe, 

2lb6.  130.  Scfjugbrtcf  nl§  eine^  ggerlünber  Slmiilettä 
(3iad)  2)!.  SKüHev) 
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ber  ®(a§6ed^er,  ju  ®^ren  ber  föniglic^en  33efud^erin  in  ber  großen  ̂ Qalle  be§  ©c^ioffeg 

auggeftellt.  ®er  rairb  für  geraöi^nlici^  in  einer  ©to^Ifannner  ber  33onC 

üon  ©nglanb  anfberoal^rt  unb  mir  bei  ganj  l^ocbroicbtigen  @elegenl;eiten  mit  größter 

^^orficbt  l^erau^genommen  unb  nadb  beni  Sanbfi^  in  bet  @raffcf;aft  ßumberlanb  gefd^afft, 

roo  er  bann  in  einem  ftarfen  ©lagfaften  fffien  ®rat)tgittern ,   2:'ag  unb  9iac^t 
bemadbt  mie  ber  t)l-  ©enua,  erfc^eint.  liefen  33ed^er  foE  einft  eine  gee 

in  monbl^eEer  3iacbt  bei  bem  Brunnen  im  ©ditobgarten  bem  jungen  £orb  non  (SbenljaE 

gegeben  unb  bamit  baS  ©iüd  be§  ganjen  ©tammeä  begrünbet  haben.  ®eutfdblmib 

befte£)t  eine  ähnlidbe  ©age  in  bem  ©efdfiledbt  non  ber  Stffeburg,  beffen  2tf)nfrau  einft 

oon  ber  ©attin  eine§  beigeftanben  hatte,  jum  ®anf 

3   gelbgrüne  ̂ riftaEbedhcr  erhalten  haben  foE. 

2110  ber  fräftigfte  2^ali0man  roirb  überaE  ba§  SBort  ©otteS  angefehen;  e§  gibt 

feinen  ©dhu^  unb  feinen  STroft  aufeer  bei  ©ott, 

bem  2lEmä(htigen,  mie  bie  3)tohammebaner  fagen. 

3hn  fudhen  bie  2lraber,  inbem  fie  fidh  mit 

^oranfprüdhen  roappnen;  ihn  fudhten  fdhon  bie 

3uben,  inbem  fie  fleine,  mit  ben  2Borten  be§ 

©efe^eS  befdhriebene  ̂ ergamentftreifen  an  2lrm 

unb  ©tirn  banben  unb  an  ben  S^ürpfoften 

mie  einen  §au0fegen  anbrachten. 

®ie  2lmulettc  beftehen  in  9fumänien  (596) 

geraöhnlidh  au§  nerfchiebenen  2)JetaEftücfchen  in 

einet  hohlen  9luh,  bie  man  fidh  um  ben  §al0 

hängt,  gleichseitig  irgenbeinen  3auberfprudh  '^er= 
fagenb. 

®ie  ̂ Talismane  beftehen  in  9fumänien  (596) 

au0  fleinen  ©tüddhen  non  3)fetaE  ober  ©tein,  auf 

meldhe  geheimniSooEe  3eichen  eingraoiert  finb. 

3Jtan  nimmt  an,  bah  fie  bem  Präger  über= 

natürlidhe  Kräfte  oerleihen  unb  ihn  gegen  aEe 

möglidhen  i^ranfheiten  unb  23ersauberungen 

fchügen.  23eim  rumänifdhen  23olfe  finb  be= 

fonberS  beliebt  bie  fog.  les  martisori,  fleine 

9}tetaEftüdlchen,  meldhe  man  um  ba0  ̂ anbgelenf  ober  al§  Dh^Qehänge  trägt,  ©in  roinsiger 

©plitter  Dom  heiligen  ̂ reuj  foE  ben  ̂ Träger  unoerraunbbar  madhen. 

2luf  üielen  2lmuletten  unb  2:ali0manen  finbet  man  bie  SBorte:  2lbonai,  3ah/ 

3ebaoth;  bieg  bebeutet  „mein  ̂ err",  „©ott"  (3ahme,  ̂ ehooa)  unb  „ber  ̂ eerfdharen". 
©ehr  befannt  finb  bie  fog.  23  lut  ft  eine  unb  ©dh  re  cf  ft  eine,  mie  fie  bei  23lutungen 

unb  bei  ber  ©chrecffranfheit  ber  ̂ inber  gebraucht  merben.  ©ehr  häufig  finben  mir  al§ 

Inhalt  ber  ©dhu^briefe  ben  fog.  23enebiftu0 fegen,  roeldher  oom  ̂ apft  Seo  IX. 

eingeführt  roorben  fein  foE.  @r  befteht  au0  5   SJeihen  oon  23udhftaben: 

C.  S.  P.  B.  (Crux  sancti  patris  Benedicti) 

C.  S.  S.  M.  L.  (Crux  sancta  sit  mihi  lux) 

N.  D.  S.  M.  D.  (Xon  draco  sit  mihi  dux) 

V.  R.  S.  N.  S.  M.  V.  (Vade  retro  Satana,  nunquam  suade  mihi  vana) 

S.  M.  Q.  B.  I.  V.  B.  (Sunt  mala,  quae  bibas,  ipse  venena  bibas). 

a 

b   c 

9lbt).  131.  Vergleich  bon 

bcrfc^iebeiier  §cr; 
tiiiift;  a^eübintevl  aii§ ^pottfcbad^,  S^ieberöfterreid) 
(IDluffum  für  SSoltätimbe  in  Sßieii,  iJir.  7932),  b   unb 

c   JfUfcbe  N’saku  gegen  SSrufttrnnfbeiten  bei  ben 
9Knj(^ingoro§,  ägnotorialeä  353cftnfrifn  (ä.  f.  naiur» 
biftorifcbeg  lliufeum  in  SDäien,  Sud. »Sir.  21 197  unb  21696) 
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2)er  :6enebiftuäfegeu  gilt  alg  gegen  aüeS  33Ienbroerf  bei  2^eufell  (495  a), 

ebenfo  roie  ber  fompliäierte  3ad^arialfegen  (ogl.  II  315)  einen  ̂ eftfegen  barfteHt  (202). 

^n  6t)ina  (784)  roerben  Stmulette  unb  ̂ Calilmane  aud^  am  fieib  aufget)ängt  getragen, 

bod^  aud^  getieimnilöotle  ©d^riftjüge,  in  benen  bie  Stftrologie  eine  geroiffe  Atolle  fpielt, 

roerben  teiti  all  Simulette  nerroenbet,  teiti  auf  i]ßapier  gefd^rieben,  nerbrannt  unb  bie 

2tfd^e  fobann,  mit  einem  ©etränfe  oermifd^t,  non  bem  Giranten  innerlid^  eingenommen. 

©ine  umfaffenbe,  leiber  in  lateinifd^er  ©prad^e  »erfaßte  3ufammenfteHung  ber 

^tiplafterienliteratur  oerbanfen  roir  einer  ̂ nauguratbiffertation  oon  £   r   o   p   a   t   f   d^  e   f   (388  a). 

SDie  itolienifd^en  2tmutetle  bearbeitete  oorjüglid^  Seltne ci  (58c). 

III.  ©rufjpc.  SBatirfagenbc 

SDie  roatirfagenben  3öubermittet  bilben  eine  l)öl)ere  ©ntroidlunglftufe  ber  3ouber= 

mebijin.  ̂ Qat  ber  51ranfe  bereit!  ermittelt,  burd;  roeld^e  3duberei  er  oon  feiner  ̂ ranf= 

l)eit  tieimgefud^t  rourbe,  l;at  er  aud^  bereit!  ba!  3oubermittel  gefunben,  roetd^e!  biefelbe 

lieilen  foH,  fo  roid  er  nod^  erfahren,  ob  er  oon  it)r  audl)  gefunben  unb  roie  lange  fie 

bauern  roirb.  ®iefem  3rcedfe  bient  bieaftrologifdl)e3ttubermebijin.  S)ie  Slftrologie 

ober  SRantif,  al!  fternbeutenbe  2Bat)rfagefunft,  gelangte  in  oergangenen  ̂ ^i'^^^unberten 

bei  un!  gu  einer  großen  Sebeutung,  unb  e!  gab  roelc^en  bebeutenbe  dürften  il)re 

eigenen  ̂ ofaftrologen  befd^äftigten.  3^*^  Urfprungllanb  ift  ©|albäa.  ©ie  ̂ at  fid^  im 

Slltertume  ju  einer  fompliäierten  ©d^einroiffenfd^aft  aulgebilbet.  ®ie  3Jtagier  befragten 

ben  Fimmel  roie  ein  Sud^,  roo  jeber  ©tern  einen  9tamen  unb  bie  Sebeutung  eine!  ber 

Sud^ftaben  be!  liebräifd^en  2ltpl)abete!  erliatten  ̂ atte  unb  nun  ba!  ©efd^id  ber  9Jtenfd^cn 

oerbolmetfd^te,  bie  ade  bem  ©influffe  ber  Planeten  unterroorfen  roaren.  ©imeon  ben 

Sod^a'i,  bem  ba!  berülimte  Sud^  ©ol^ar  jugefd^rieben  roirb,  l)atte,  roenn  man  ber 
talmubifd^en  Überlieferung  ©tauben  fd^enfen  roid,  eine  fo  abfolute  tontni!  ber  ©e= 

Ijeimniffe  be!  ̂ immet!  erlangt,  ba|  er  bort  bie  ©efe|e  3^f)0öa!  lefen  fonnte,  beoor 

fie  auf  ber  ©rbe  funbgegeben  rourben.  ®iefer  ßeljre  sufolge  roaren  ade  Sänber, 

^iere  unb  ©eroäd^fe  unter  ben  ©influ^  ber  ©eftirne  gebrad^t.  ®ie  ben  Sitten  befannten 

7   iptaneten  unb  bie  12  3eid^en  be!  X^ierlreife!  bilbeten  bie  ©lemente  be!  ©pftem!. 

3eber  planet,  febe  ̂ onftedation  regierte  einen  2^eit  be!  Körper!  ober  einen  SJienfd^en, 

ein  9teid^,  eine  ©tabt  ober  einen  SCag  (409).  Sie  aftrologifdfie  Setrad^tung  unterfd^eibet 

Öfele  (514)  in  eine  fpliärifd^e  unb  eine  folmifd^e. 

Sie  2öal)rfagerei  erreid^te  aud^  bei  ben  ©ried^en  unb  3Iömern  ju  einer  großen 

Stüte;  ̂ efiob!  Slnfid^t,  bafe  beftimmte  Sage  at!  glüdllii^e  ober  unglüdllid^e  anjufelien 

finb,  l)at  fid^  nod^  lange  erlialten.  Son  ben  Slrabern  fam  bie  ©ternbeuterei  ju  ben 

^ulturoötfern  ©uropa!.  Sie  Slftrotogie  roar  fogar  ben  alten  Sdiepifanern  befannt 

unb  entroidette  fi(|  bei  il^nen  ganj  unabl)ängig  oon  ben  Söllern  be!  Slltertume^.  Sid^t 

nur  Saien,  fonbern  aud^  Slrjte  glaubten  im  9)tittetalter  an  ben  ©inftu|  ber  ©eftirne 

unb  felbft  Sltbertu!  SJtagnu!  roibmet  in  feinem  Sßerle  „De  secretis  mulierum“ 
ein  51apitel  bem  ©inftuffe  ber  Planeten  auf  ba!  neugeborene  5?inb  (©.  633).  ©iorgione 

fd^itbert  bie  aftrologifd^e  Setätigung  eine!  ©ele^rten  auf  einem  Silbe,  roeld^e!  roal)r= 

fd^eintid^,  nad^  bem  SBappen  ju  fd^liefeen,  bem  gürftengefd^led^te  ber  ©fte  angel)ört  l^at 

(f.  Safel).  ̂ eute  blül)t  fie  nod§  in  3*^^icn,  ©l^ina  unb  in  ber  SKongolei.  ©o  roie 

bie  Sitten  bereit!  gro^e  ©ternbeutebüd^er  liatten,  ift  bie!  aud^  l)eute  nod^  in  Slfien  ber 

gad,  unb  fo  roie  bie  SJlepilaner  au!  alten  Süd^ern  ba!  ̂ oroffop  ilirem  ̂ inbe  burd^ 
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geleierte  ©ternbeuter  [teilen  liefen,  Iä§t  [leute  ber  ̂ inbu  ba§  Janam-Patri,  ber  9JiongoIe 
ba§  Milangor  für  [ein  ilinb  auffe^en. 

(Sine  befonbere  ©nippe  ber  roalirfagcnben  3all^'ermebiäin  bilbet  ba§  älori^erfagen 

be§  ©efd^Ied^teä  be§  ju  erroartenben  ^inbeä  bei  ©d^niangeren,  über  roeld^eä  2:^ema 

mir  im  brüten  3lbfd^nitt  au§[ül;rlid^  berichtet  t)aben  (©.  527). 

®ie  „Stellung  ber  9ktir)ität  ober  be§  §oro[fopc§",  al§  eine  g^orm  be§  gelelirten 
2lberglauben§  im  Slüttelalter,  ̂ at  in  ©uropa,  mit  2lu§nal)me  ber  2^ürfei,  itirc  9toHe 

ganj  auSgefpielt.  finben  [idb  i^ieroon  im  SSoIfe  nur  geringe  ©puren,  roeld^e§  in  bem 

gegebenen  2:'age  (©onntag,  f^reitag),  im  nb*  ober  junef)menben  Sllonbe,  ©^üfcbenniolten 
am  §immel,  9Jeuiat)r§tag  ober  (SI)ti[tnac^t,  ilarfreitag,  5lalenberjeicf)en  u[ra.  einen  ©inftufe 

auf  ba§  äutünftigc  33ert)alten  beg  i^inbe^  ju  ermitteln  [udbt-  ©emiffe  3eiten  im 

[inb  für  ba§  33oIf  bei  beftimmten  saubermebijinifd^en  Serrid^tungen  oon  3Bid^tigfeit, 

[o  j.  33.  bie  3®i^  3Sierjiger,  äroifd^en  ben  [^Frauentagen ,   b.  1^.  9}kientagen 
(15.  2tugn[t  unb  8,  September)  ober  bie  12  (tieiligen)  9Mc^te  jraifdl)en  (Eliriftnac^t  unb 

9teujaf)r. 

(Sinjelne  Planeten  „roirten"  aber  nod^  immer  auf  gefuube  unb  franfe  ältenfc^en 
ein,  [o  3.  33.  ber  Saturn,  falt  unb  trocEen;  mann  unb  feucht;  93iar^,  loarm 

unb  trodlen;  33enu§,  feud^t  unb  falt  ufro. 

®ie  Warfen  in  3»bien  (617)  rufen  am  3et)nten  ober  äioölften  Sage  nadl)  ber  ©eburt 

eines  ̂ inbeS  einen  2l[troIogen  Josi  —   forrumpiert  auS  ©anSfrit  jyotisa,  —   bamit  er 
feine  2öeiSl)eit  in  bem  fog.  Janmapattra,  ber  ©eburtSurtunbe,  in  ©anSfrit  oerfabt  nnb 

bei  reid^en  (Sltern  auf  einer  9toHe  oon  60  ̂ arbS  Sänge  nieberfd^reibt,  raaS  3   ober 

4   aitonate  bauert  unb  ein  geioaltigeS  ©tüü  ©elb  Eoftct.  SieS  gefd^iet)t,  um  unter 

Stmoenbung  oerfdtjiebener  roeitläufiger  3^>^®nionien  bem  9?eugeborenen  baS  ̂ oroffop  ju 

[teilen,  bie  ©tunbe  ber  ©eburt  genau  ju  beftimmen,  [eine  SebenSbauer  unb  ©d^i(ffal§= 

raege  ju  propl^ejeien  unb  it)m  einen  9tamen  ju  geben.  Stile  biefe  abergtäubifd^en  ©e= 

brauche  [inb  in  [d^neHer  2tbnatjme  begriffen;  aber  ein  ©uteS  t)atte  baS  ̂ oroftop  boc^: 

e§  biente  jum  ©intragen  beS  ©eburtStageS  beS  ̂ inbeS  unb  beS  StamenS  [einer  ©ttern! 

2tnberer[eitS  rcirtt  jebod^  in  Qnbien  ber  2öat)n,  bei  aßen  ©ntfc^Iie^ungen  [tctS  immer 

oorl)er  311  fragen,  ob  bie  ©tunbe  sumuhürta  (günftig)  i[t  ober  uid^t,  3U)eifeI[o§  tätimenb 

auf  bie  nüdfiterne  Senfentroiülung  (250). 

Stud^  bei  ben  33atat  auf  Sumatra  (584  a)  roirb  fur3  nad^  ber  ©eburt  ber  Guru 

(3auberprie[ter)  f)erbeiget)olt,  um  baS  ̂ oroffop  beS  itinbeS  311  [teßen  unb  um  fe[t3u[teßen, 

ob  baS  ̂ inb  an  einem  „guten"  Sage  geboren  i[t;  benn  im  anberen  [^aße  fönnten 
[^amilienmitglieber,  oielleid^t  fogar  ber  3Sater  ober  bie  9Jtutter  balb  [terben.  StIS 

Honorar  raerben  bem  Guru  für  biefen  Sienft  ein  raeifeeS  §utm  unb  4   Soßor  gereid^t, 

rcobei  er  jebod^  für  bie  ©efunbl^eit  beS  ÄtnbeS  roätirenb  ber  erften  4   SebenStage  oer= 

antroortIi(^  ift.  Stirbt  baS  ̂ inb  innert)alb  biefer  BF^^ift,  [0  ̂ at  ber  Guru  bem  3Sater 
24  Soßar  als  ©ntfc^äbigung  auS3ube3at)ten.  Std^t  Sage  nad^  ber  ©eburt  roirb  bem 

5linb  ein  ßtamen  gegeben,  nac^bem  baS  Steifeorafel  nac^  Stüdfprac^e  mit  bem  Guru 

3u  9tate  ge3ogen  roorben  ift.  Unter  bem  9)hirmeln  oon  3flnberfprüc^en  [priemt  ber  Seiter 

ber  Drafelfeierlid^Eeit  fortroäl^renb  ben  9tamen  auS  unb  3ät)lt  babei  aus  einer  unbetannteu 

SJtenge  9teiS  bie  ungetoc^ten  Körner  je  3U  3roeien.  Steßt  eS  [id^  l^erauS,  ba^  bie  ©efamt= 

3at)l  burd^  4   teilbar  ift,  [0  roar  ber  geroä^Ite  9tame  ein  guter,  fonft  roirb  ein  anberer 

9tamcn  geroät)It  unb  in  berfelben  3Beife  ber  SluSfpruc^  beS  OrafelS  angeftefit  unb  bieS 

[0  oft  roiebert)ott,  bis  enbtic^  ber  gute  Stamen  gefunben  ift. 
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2.  ̂ cfpcnftcr. 

©efpenfter,  al§  üeranlaj'fenbe  ober  birefle  Ur[a(^^e  oon  ̂ ranfl^etten,  finb  mit  bem 
SBefen  ber  3^oIf§mebijin  eng  nerfnüpft.  9Bir  l^aben  [ie  in  aßen  2lbfd^nitten  ber  33oIfg- 

niebijin  ermähnen  mü^en,  ba  bie  33olf§[eele  bei  aßen  fdjroer  erttärlid^en  @rfranfungl= 

faßen  eine  grofee  Steigung  jum  SOtpftifi^en  aufroeift  unb  bie  in  ber  ®unfelt)eit  ber  Stacht 

beobachteten,  fonft  geroöhnlichen  Stalurerfcheinungen  unter  einem  anberen  ©efidhtSrcinfet 

beurteüt  mie  bei  ̂ age  (I  178). 

1.  ®er  93ampir  unb  Söerroolf  finb  2   ooneinanber  oerf(ihiebene  begriffe  für 

©efpenfter,  roeli^en  mir  faft  bei  aßen  33ölfern  ber  @rbe  begegnen.  ®odh  finbet  man 

nicht  nur  im  33olf  ein  gufammenflie^en  beiber  begriffe,  fonberu  fie  raerben  auch  in  ber 

Fachliteratur  häufig  jufammengercorfen  unb  miteinanber  oerraechfett. 

33on  bem  SBort  SSampir  ift  j.  33.  behauptet  roorben,  e§  fei  fpejififdh  ftaraifchen 

Urfprungeä;  anbere  Foi^fch^r,  fetbft  flamifdhe,  erflären  e§  bagegen  roieber  bireft  al§  un= 

flaroifch-  33eibeg  ift  unridhtig.  Stnbere  2tutoren  oerfotgen  ben  33ampir  bi§  nach 

®er  33egriff  ift  eben  ni^t  an  eine  (Sprache,  nidht  au  ein  33olf  gebunben,  fonbern  er 

entfpringt  bem  ©tauben  beg  Sltenfchen  an  ein  Seben  na(^  bem  ©rabe.  ©egen  bie 

ätnnahme  Fif(^er§  (187a),  ber  SSampirgtaube  fei  eine  Steminifjenj  an  ben  ̂ annibatigmug 

beg  Urmenfchen,  fpridht  bag  bei  ben  33ampirfageu  aßer  33ölfer  heroortretenbe  SOtoment 

beg  bem  ©rab  entftiegenen,  alfo  eineg  toten  unb  nur  im  ®untet  ber  Stacht  tätigen 

33Iutfaugerg.  2Bir  hohen  ung  im  33erlaufe  biefeg  33ucheg  roieberholt  mit  biefem  ©tauben 

befdhäftigt  (ogt.  befonberg  I   425,  450,  II  704)  unb  raoßen  jufammenfaffenb  ben  §aupt* 

unterfdhieb  jroifdhen  SSampir  unb  SBerrootf  nodhmatg  fotgenberma^en  heroorheben : 

Unter  SSampir  oerfteht  bag  33oU  einen  oerftorbenen,  feinem  ©rabe  roieber 

entftiegenen  Sßtenfchen,  roetbher  aug  oerfchiebenen  Urfadhen  (Sünben,  ungetaufte  Hinber, 

boppctteg  Stißen,  ©tüctghaube  ufro.)  feine  Stuhe  im  ©rabe  finben  tann  unb  feinen 

Sltitmenfchen  bag  33tut  augfaugt. 

Sttg  Sßerrootf  bejeidhnet  hingegen  bag  33otf  einen  in  ein  Sier  oerroanbetten,  feine 

3Jtitmenf(^en  atg  ©efpenft  oerfotgenben  unb  erfchrecEenben  tebenben  SJtenfdhen;  babei 

rooßen  roir  auf  ben  3ufammenhang  oon  2Berrootf  unb  §unbgrout  nur  hinroeifen  (II  422). 

Ratten  roir  an  biefen  jroei  ©runbbegriffen  feft,  fo  roirb  eg  ung  ein  Seidhteg  fein,  mit 

§itfe  biefeg  J^riteriumg  ung  im  Sabprinthe  ber  jah^ofen  SSerroedhftungen  forooht  beg 

33otfeg  atg  auch  ber  ©etehrten  juredhijufinben. 

2.  ©in  anbereg  gefürdhteteg  Stadhtgefpenft  ift  ber  2t tp  ober  bie  SOtar,  3)rube, 

^rub  ber  ©ermanen,  bie  SStora  ober  Müra  ber  Storoen  atg  ©rjeuger  beg  nädhtticheu 

Sttptraumeg  unb  SttpbrücEeng  (ogt.  I   11,  422).  2)ie  ®rube  befdhteidht  ben  fdhtafenben 

SItenfdhen  jur  Stadhljeit,  fdhroingt  fidh  auf  ihn,  hemmt  burdh  bag  eigene  ©eroidht,  auf 

33ruft  unb  §atg  fidh  roiegenb,  fiuft  unb  2ttem  unb  roeibet  fidh  on  ber  S^obegangft  beg 

©emarterten.  ®iefeg  Stuffdhroingen,  Steiten,  SDrüdfen  ift  überhaupt  aßen  böfen  ©eiftern 

unb  ®ämonen  eigentümtidh  unb  roirb  oom  2Sotfe  mit  bem  Stamen  beg  Stufhucfetng 

(^ucfepad,  ^ocfauf)  bezeichnet.  Sem  SBefen  nach  ifi  her  2ttp,  bie  Srub  nidhtg  anbereg 

otg  ein  perfonifijierteg  J^ranfheitgfpmptom.  2lber  gegen  eine  fotdhe  Duat  gibt  eg  auch 

aßertei  Sdhupmittet,  bie  ficher  h^tfen.  ©in  fidhereg  23annunggmittet  ber  quätenben  Srube 

ift  ber  Srubenfu^,  bag  Pentagramm  ber  Ppthagoreer.  ©inen  ominöfen  3ufnmmen* 

hang  beg  Srubbrüdeng  fdhefnt  bag  SSotf  mit  bem  ©enuffe  beg  33iereg  gefunben  ju  haben, 

nicht  unroahrfdheintidh  beghatb,  roeit  ftarfer  33iergenufe  jum  SItpbrüden  oerantagt.  Seg» 
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l^alb  prangt  aud^  oor  jeber  33ierfc^enfe  in  Stabt  unb  Sanb  ber  ®rubenfu§  al§  33ier* 

jeid^en  (ngl.  ©.  703). 

3.  33ei  d^ronifd^en  ̂ inberfranf^eiten  fommt  raieber^ott  ber  SBed^fetbatg  in 

Setrad^t,  b.  1^.  ein  non  böfen  ©eiftern  auägetaufdbteä  51inb.  ®ie  Siuäroedbfiung  cine§ 

gefunben  gegen  ein  fränfelnbeä,  fd^roödblidbeä  ̂ inb  gefcbiel^t  immer  roäl^renb  ber  erften 

2^age,  in  roeldben  bag  ̂ inb  nodb  nid^t  ben  Otamen  erhalten  tjat  (ngl.  ©•  703). 

SDer  ?tame  SBedbfelbalg,  fagt  ig öfter  (300),  roirb  für  menfdblidbe  SSefcn  gebraucht, 

2BafferfaIb  für  tierifd^e  unb  menfdblidbe  9JJibgeburten.  Se^terer  9tame  ift  ein  SSergleidb 

mit  bem  urfprünglidbften  ©efäfee  be§  roanbernben  Stomaben,  bem  SBafferbcbätter  be^felben, 

ber  ilatbgl^aut  ober  bem  Süttling  •   (Sutte,  Sotticb),  bem  SSorläufer  be§  burdb  erganjenbe 
Üteparaturen  auggebitbeten  ober  entroidfetten  ̂ oläbotti($e§.  äiJie  fonft  fet;r  oft,  fo  mürbe 

audb  t)ier  ein  §au§gerät  äum  33orbitbe  bei  ber  ̂ Bejeid^nung  eine§  ̂ örperteiteg,  bjro.  einer 

Seibegfrudtit.  SSon  bem  prall  unb  fd^roetlenb  mit  Söaffer  gefüllten  sßüttling  aug  Jlalbg- 

t)aut  fteben  ftummelförmig  bie  4   ©ptremitätenftümpfe  ab.  ®iefe  abgeftreifte  ilalbgtiant, 

bie  oernäbt  unb  oerftebt  ober  mit  ©d^itf,  Saft,  9tinbe  ufro.  oerftopft  mürbe,  biente  in 

itirer  gefüllten  f^orm  alg  SBafferbutte  jum  Sergteid^e  mit  bem  förpertidb  ätinlidben 

2Bedt)fetbaIge,  ber  bamit  ben  9tamen  „SBafferbatg"  erhielt.  2öafferfalb  ift  mobl  ber 
ättere  9lame  für  bag  SBefen;  bie  Serfud^e,  feine  ̂ gerfunft  unb  @ntflel)ung  ju  erftären, 

führten  benn  ju  ben  übrigen  9tamen,  morunter  SBedbfelbalg, 

SBedbfeltinb,  9)tonbtinb,  aJtonbtalb  bie  beoorjugteren  finb. 

2tug  bem  5Ceufetg=  unb  ̂ epenmatin  ift  befannt,  ba§  ber 

SCeufel  bie  §eren  mifebraucbt.  ®ie  fo  erzeugte  ̂ Teufelgbrut  fommt 

atg  SBedbfelbalg  jum  Sorfd^ein;  eg  ift  ein  am  5förper  fdbmarj= 

baarigeg,  fd^eublidbeg  Hinb.  9tudb  gebiert  ber  2^eufel  eine  fold^e 

9Hibgeburt  (Sdbanbbalg),  menn  er  in  ©eftalt  eineg  SBeibeg  (alg 

Succubus)  bag  Sperma  virile  empfängt. 

4.  2Bäl)renb  ber  2Be^fetbalg  fein  eigentlidbeg  ©efpenft,  fonbern  im  ©runbe  ge= 

nommen  nur  einen  ̂ ranflieitgbegriff  barfteHt,  gibt  eg  auberbem  audf;  eigene  Jlinber  = 

g   efpenft  er.  @g  finb  bieg  jumeift  ungetauft  oerftorbene  ̂ inber.  ̂ n  9iorbbeutfdblanb 

treiben  fie  alg  :(jrrlidbter  iliren  Spuf;  in  Sapern  finb  fie  alg  Silmij,  ̂ obotb,  ̂ eimdben, 

^cinjelmänndben  befannt.  Sie  b^iben  in  ©ngtanb  Gabble  retebet,  bei  ben  Setten 

in  Siotanb  Smuts,  bei  ben  Slomenen  Mövki,  bei  ben  Sübruffen  Mafki,  bei  ben  ®al= 

matinern  Tintilin  (Sgl.  ©.  716).  Son  il)nen  oerfdbieben  finb  bie  3   wer  ge,  meldbe  mit 

il)nen  nur  bie  fleine  ©eftält  gemein  haben  unb  ein  befonbereg,  mit  hoben  Serftanbegfräften 

auggeftatteteg,  jauberfunbigeg  SJtenfdhengefdhledht  barfteüen. 

5.  3n  einer  anberen  ©ruppe  gehören  bie  24ergef penfter.  Sie  haben  bei  ben 

meiften  Sölfern,  befonberg  in  ©uropa,  bag  ©emeinfame,  bajs  fie  in  ber  3tacht  erfdheinen, 

ihre  ©eftalt  häufig  önbern  unb  beim  näheren  3ufehen  immer  an  ©rö^e  junehmen. 

Unter  foldhe  gehört  j.  S.  ber  Lorko  ber  Dalmatiner,  bie  Empusa  ber  ©riechen,  bag 

feuerfprühenbe  grafaftefalb  ber  ©Ifäffer. 

3.  2)ämoucu,  böfe  ©elfter. 

Son  ben  ©efpenftern  oerfdhieben,  bodh  mit  ihnen  oermanbt,  beftürmen  bie  Dämonen, 

bie  böfen  ©eifter  ben  armen  ©terblidhen,  um  ilpn  bag  Dafein  ju  oerleiben,  feine  ©e* 

funbheit  ju  fdhmälern  unb  ̂ ranfheiten  anjuhängen.  Diefe  animiftifdhe  2luffaffung  ber 
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^ranf^eit§ur[ad^en  finben  tüir  ooräugSroeife  nod^  ̂ eute  bei  ben  ̂ iaturoölfern ,   roeic^e  in 

einem  jeben  nur  einigermaßen  fompligierteren  ©egenftanbe,  in  einem  jeben  Unfall  ober 

jeber  ̂ ranfßeit  ba§  2öer!  eigener  ®ämone  ober  böfer  ©eifter  erblicfen. 

2Ug  bie  Urheimat  be§  ®ämonengIauben§,  roeldber  im  2;eufel§glauben  beS  6ßriften= 

tumeg  feine  f^ortfeßung  finbet,  iinb  ber  mit  ißm  jufammenßängenben  noIBmebijinifdben 

33errid^tungen  müffen  mir  roof)I  Stff^rien  unb  93ab^Ionien  bejeidinen,  roofelbft  bie  33e= 

fd^mörung  böfer  ©eifter  unb  bie  SEBaßrfagerei  feit  uralten  3eiten  üblidb  roaren. 

®ie  "^efdbraörung§te£te  finb  nadb  D.  SBeber  (746c)  jum  größten  Steile  jmeifpracßig 
abgefaßt,  b.  ß.  fumerifd^,  in  ber  ©prad^e  ber  oorfemitifdben  Serooßner  be§  füblic^en 

33abplonien§,  unb  babplonifdb=fewUifdb*  barf  ßeute  raoßl  all  aulgemadfit  gelten,  baß 

ber  fumerifd^e  ̂ ept  menigftenl  in  ben  meiften  gäQen  bal  Original,  ber  femitifd^e  Ste^t 

bie  Uberfeßung  barfteüt.  33emerfenln)ert  ift,  baß  aud^  in  ̂ Tegten,  bie  lebiglid^  in  femitifd^er 

©eftalt  überliefert  finb,  bie  tedbnifdben  Slulbrüdfe,  namentlidb  bei  9ütuall,  faft  burcbroeg 

ibeograpßifdfj  gefd^rieben  finb.  ®amit  ift  fd^on  aulgefprod^en ,   baß  bie  9J?eßrjaßl  ber 

S^epte  bil  in  bie  oorfemitifd^e,  alfo  für  uni  oorßiftorifd^e  3eit  jurüdfreid^t,  menn  audb 

oielleidbt  nur  bem  ©runbftodle  nad^.  ©iner  ber  9iadbfolger  ̂ ammurabil,  Slmmijabuga 

(jirla  2100),  »erlangt  in  einem  33rief  aulbrüdflidfi  bie  33eobacßtung  »on  33orjeidben, 

eße  ein  ©etreibetraniport  inl  2Ber!  gefeßt  roirb.  33efonberl  ßäußg  tritt  bie  3ncmfprudß= 

naßme  ber  SDienfte  ber  33efdßraörungl=  unb  SBaßrfagepriefter  in  ber  ©argonibenjeit  auf, 

über  bie  mir  atlerbingl  beffer  all  über  irgenbeine  anbere  burdß  eine  faum  überfeßbare 

^üKe  oon  gleidßjeitigen  Oenfmälern  unterridßtet  finb. 

Sie  33ejeidßnungen  für  ben  33efdßn)örunglpriefter  finb  äsipu  unb  masmasu,  biefel 

offenbar  ein  fumerifdßel  Seßnroort.  Sie  33ejeidßnung  äsipu  fommt  oiel  feltener  oor  all 

bie  anbere.  Ser  aulübenbe  i^rieftcr  roirb  faft  immer  masmasu  genannt.  Siefer  fdßeint 

bie  ̂ anblung,  jener  bie  ̂ iejitation  ber  f^^ormel  oorgenommen  ju  ßaben.  SBeadßtenIroert 

ift,  baß  bie  beiben  ̂ auptgottßeiten  bei  33efdßroörunglrituall  ©a  unb  fIRarbuf  beibe 

forooßl  „masmasu  ber  großen  ©ötter",  all  audß  —   roenn  audß  feltener  —   „äsipu 

ber  großen  ©ötter"  genannt  roerben.  Saß  fie  eine  feftorganifierte  3unft  gebilbet 

ßaben,  ift  nadß  Slnalogie  anberer  ̂ riefterf taffen  feßr  roaßrfdßeinlidß ;   baß  innerßalb 

ber  3unft  eine  geroiffe  ßierarcßifdße  ©lieberung  bcftanben  ßat,  beroeift  bal  SSorfommen 

bei  Sitell  einel  rab-masmasu,  b.  i.  „Oberbefdßroörer".  ©teidßfatll  nadß  fonftigen 

Slnalogien  barf  man  rooßl  anneßmen,  baß  audß  bal  ̂ efdßroörunglprieftcrtum  erßebtidß 

roar.  2Bal  fonft  aul  ben  Septen  ßeroorgeßt,  ift,  baß  ber  33efdßroörunglpriefter  im 

unmittelbaren  Sienft  ber  ©ötter  ©a  unb  feinel  ©oßnel  fölarbuf  ftanb.  ©eine  3luf= 

gäbe  roor,  bie  Sämonen  ju  oertreiben,  bie  ben  3Jlenfdßen  befeffen  ßielten,  ißn  franf 

madßten,  ißn  an  ber  Erfüllung  feiner  fultifdßen,  religiöfen  ober  fittlidßen  ̂ flidßten  ßinberten. 

ilranfßeit  unb  „©ünbe"  roaren  erfennbare  2lnäeidßen  bafür,  baß  fidß  ber  Sämon  einel 

9Jtenf(ßen  bemädßtigt  ßatte,  ißn  in  „35ann"  ßiett.  Sie  33erjagung  bei  SämonI,  bie 
Söfung  bei  Kännel  erfolgte  burdß  Sßort  unb  3®’^®>^onien  bei  33efdßroörunglpriefterl 

mit  bem  ©rfotge,  baß  bie  jürnenbe  ©ottßeit  fidß  bem  befreiten  SJtenfdßen  roieber  gnäbig 

guroenben  fonnte.  ©o  roar  ber  äsipu  33efdßroörungl=  unb  ©üßnepriefter,  ßeilte  bie 

^ranfßeiten  unb  fteüte  bie  aufgeßobene  ©emeinfdßaft  bei  3Jlenfdßen  mit  „feinem"  ©ott 
roieber  ßer. 

5iadß  ber  Stnfdßauung  ber  93abplonier  unb  Slffprier  rourben  bemna(^  aEe  ̂ ranl= 

ßeiten,  roeldße  burdß  ̂ ranfßeitlbämone  oerurfadßt  roorben  roaren,  mit  oerfößnenben  ̂ utt* 

mittein  beßanbett  unb  eine  ber  erften  Seßanbtunglarten  in  ber  3öubermebigin  mußte 
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tüol^l  bie  antibänionifc^e  geroefen  fein,  ©ie  rourbe  iirfprünglid^  gunieift  unter 

l^üfenabme  blutiger  ©üt)uopfer  auSgefütirt  unb  erft  im  Saufe  ber  3eitcn  miebertiolt 

burcJ^  fteHnertretenbe,  fpmboUfierenbe  33erric^tungen  erfe|t,  3.  53.  einen  roten  f^aben,  ilult= 

brote,  ©etreibeopfer.  ®ie  53efd^roörunggformeIn  fc^einen  für  eine  9teit)e  non  anberen 

53öifern  norbüblid^  geraorben  ju  fein;  fie  gelangten  oorerft  nac^  2lttägr;pten  unb  3ttt)iopien, 

fpäter  famen  fie  burd^  53ermittlung  ber  if3t)öniäier  unb  ©ried^en  nad^  ©uropa,  roo  fie 

faft  bei  einem  jeben  53oIfe  metir  ober  minber  beutlid^  nad^äuroeifen  finb,  2öir  finben 

fie  in  ©uropa  am  beutüd^ften  in  ber  fog.  ̂ oganicaformet  ber  ©übflamen  erl^nlten. 

2166.  133.  ®   r   a   II  ci  t   §b  ä   m   0   nt  n   ber  boSnifdjen  ^tgewner;  a   Minceskol,  b   Lilyi,  c   Tcaridyi, 

d   Shilalyi,  e   Bitoso,  f   Poreskoro,  g   TquIo,  h   Lolmisho,  i   Melalo. 

tro^bem  ba§  fie  burd^  llmtaufd^  ber  urfprünglii^en  ©ott^eiten  gegen  d^riftlic^e  ̂ eilige 

in  ftarf  d^riftianifiertem  ©eraanbe  oerftümmett  erfc^eint.  55on  l^ier  bürfte  fie  mot;!  burd^ 

^Vermittlung  ber  53ötfer,  roelc^e  bamalg  bie  ©ebiete  ber  mittleren  SDonau  bemo^nten,  ju 

ben  9iorbftaraen,  ©ermanen  unb  nac^  9iorb=  unb  SBefteuropa  il^ren  2Beg  gefunben  £)aben. 

2U§  ba§  53eifpiel  einer  äiemU($  unoerfätfd^t  gebliebenen  urfprünglid^en  2tuffaffung 

über  ben  bämonologifd^en  Urfprung  non  5lronfl)eiten,  raelc^e  an  jene  ber  alten  33abplonier 

erinnert,  moHen  mir  ben  ®ämonenglauben  bei  ben  lieutigen  bo0nifd^en  3i9euncrn  anfüljren. 

©t einer  (6.59a)  berichtet  barüber  folgenbeS: 

9iac^  ber  3t9eunerfage  mürbe  bie  fd^önc  g^eenfönigin  Ana  ju  einer  ©lie  mit  bcm 
3mergfönig  Logolica  gejrcungen,  au§  roeld^er  9   Jlinber,  bie  S)ämonen  aller  5lranfl)eiten, 
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entfproffen.  Minceskol  ift  ber  ti)eiblid;e  ̂ ranftjeitgbomon,  raeldjer  in  ©eftalt  eines 

Käfers  (ügl.  2ibb.  133  a — i)  über  ben  ̂ aud)  in  bie  ©d^eibe  l^ineinfriec^t  unb  burd)  feine 
borftigen  ben  raei^en  @ntjünbungen  unb  ©efd^roüre  (©ppl^iUS)  nerurfai^t. 

Lilyi,  in  ber  ©eftait  eines  ftruppig  bel^aarten  f^ifc^roeibeS,  ocrurfad^t  bie  9iui)r,  duften, 

33recbbur(^)faII  unb  ©dfileimfluB.  Tcaridyi  ift  ein  ®ämon  beS  f^ieberS  in  3taupen= 

geftnlt.  Shilalyi  nerurfad^t  baS  „falte  f^ieber".  Bitoso  l^at  bie  ©eftalt  eines  mcr= 
föpfigen  äBurmeS,  TOel(^er  fid^  mit  feinen  5löpfen  einbeifet  unb  foraie 

Dl^renfted^en  fieroorbringt.  Poreskoro  (ber  ©efd^mänstc)  ift  ein  33ogeI  mit  4   ̂unbe= 

unb  4   ̂a^enföpfen  unb  einem  ©c^langenfd^mans.  S3on  i^m  rühren  alle  anftedenben 

ilranflieiten  fier,  roie  ifJeft,  6l)olera,  S^ppl^uS.  33on  TquIo  rüf)rt  baS  33aud^ju)iden 

f)er.  Lolmisho,  bie  rote  statte,  bringt  bie  ̂ rä^e  unb  äl)nlidöe  ̂ QautauSfdt)Iäge  fieroor. 

Melalo,  ber  „iUeblige",  oerurfad^t  bie  ©pilepfie,  ©eifteSfranf^eiten,  5?römpfe  unb  bie 
Dlinmadbt.  Sei  ber  Selianblung  bebient  fid^  bie  3i9cunerin  eines  SlmuIetteS,  f (einer 

Silber  beS  betreffenben  ©ömonS  ober  f (einer  ©teinppramiben,  roeld^e,  in  SCüd^er  ein= 

geroidelt,  um  bie  betreffenbe  tranfe  ©tede  gebunben  raerben. 

äl^nlid^e  ̂ ranf()eitSbämone  ermä()nt  5Cru()e(fa  (706)  bei  ben  ©übflaroen  in 

SoSnien.  Unb  jmar  erregt  Tvora  beS  ̂ ranfen  ̂ opf  fo,  ba§  er  fid^  oon  lauter  Un= 

i()o(ben  uerfolgt  roäfmt.  Cinilica  mad^t  il^m  ben  5fopf  roirr  unb  fpiegett  SBal^nbüber 

oor.  Otrovnica  oergiftet  baS  Slut.  Krvopilica  fangt  baS  Slut  auS  roie  ein 

Sampir.  Mraza  ftiftet  in  ber  f^amilie  3onf  unb  ̂ aber.  Strava,  ^inberfraifen, 

fd^leid^t  in  ber  ©eftalt  eines  SöurmeS  in  ben  Körper  beS  ̂ inbeS.  Nametnica,  bie 

©d^öbigenbe,  oerurfad^t  ben  Namet  (©d^aben,  türfifd^  Sihir).  2)er  Namet  fann  burd^ 

baS  Segen  eines  fd^roarjen  f^abenS  mit  70  5?noten  einem  feben  f^einb  angejaubert  roerben. 

5Da  alle  ̂ rant^eiten,  bie  auf  fold^e  2lrt  entftanben  finb,  nur  burd^  ©egenjauber,  alfo 

Slmulette,  Apotropaia,  gaften  unb  ©ebete  gel)eilt  roerben  fönnen,  fo  fielet  in  SoSnien 

unb  ̂ erjegoroina  baS  ©ef(f)äft  ber  3®n^>ci^er  unb  Serfd^reiber  (Pisari),  beren  ̂ unft 

oorjüglid^  im  2lnfertigen  beS  Zapis  (gefd^riebeneS  2lmulett)  beftel)t,  in  liol^em  Slnfelien. 

4.  göuBcrer  unb  §cjcn. 

3aubermebijinifd^e  Serrid^tungen  fann  rool)l  ein  jeber  abergläubifd^  angelegte  9Jtenfd^ 

oornel)men.  5Dod^  bie  eigentlidfien  „Organe"  ber  3aubermebiäin  finb  bie  3<iuberer  unb 
^epen.  ©ie  bilben  ein  §aupttl)ema  in  bem  9)Mrd^en=  unb  ©agenfd^a^e  ber  ̂ ultur= 

oölfer  unb  nelimen  nod^  Idente  im  SlütagSleben  ber  idoturoölfer  eine  lieroorragenbe 

©teile  ein.  Oft  ftel^en  fie  an  ber  ©renje  mpt!^ifd^  gebadeter  3Befen  unb  roirflidber  sauber* 

funbiger  i|3crfonen;  freilidb  proteftieren  bie  (enteren  bagegen,  fidb  als  fold^c  benennen  ju  laffen, 

unb  behaupten,  bafe  fie  felbft  böfen  3iuberern.  unb  ̂ epen  entgegenroirfen  unb  2ltittel 

anjugeben  roiffen,  um  burdb  2Bal)rfagerei,  3auberfprüdbe  ufro.  beren  Serjauberung  auf* 

gubeden  unb  gunidbte  gu  madben.  Oodb  änbert  fidb  babei  nur  baS  SBort,  ber  Segriff- 
bleibt  berfelbe  unb  bie  Oummfieit  ftirbt  nid^t  auS.  f^aft  überall  gelten  bie  3öuberpriefter 

als  eine  Serförperung  beS  Ubermenfdblidben,  unb  bie  ©dbeu,  mit  ber  bie  Unroiffenben 

fie  betradbten,  entfpringt  rool)l  mel)r  ber  f^urdbt  oor  bem  Unerflärlidben  als  ber  3fleigung 

für  bie  'sCröger  ber  Söunberfraft.  ©eroi^  finb  eS  oft  erftaunlidbe  Stefultate,  roeld^e  bie 
3nuberer  mit  i^ren  anfdbcinenb  fo  primitioen  9JHtteln  erreidben,  aber  nidbt  feiten  mi§* 

braudben  fie  audb  ibr  ©efdbid  unb  ihren  (Sinflu^,  um  über  ihre  ©tammeSgenoffen  eine 

.^errfdbaft  auSguüben,  bie  an  5terroriSmuS  grengt.  ©dbon  in  ber  Sibel  (5  3Jiofe  18) 
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toirb  ba§  3SoIf  Q§rae(g  üor  2Bat)r|agern,  Zauberern,  33efdbroörern  geroarnt.  33emerfen§roert 

fcbeint  hierbei  bag  Übenoiegen  ber  §ei'eit.  Slud;  in  grauer  ̂ orjeit  gab  e§  mehr  ̂ e;-en 
al§  §eEenmeifter,  mehr  oom  Satan  befefiene  SBeiber  a(0  aKänner.  Slber  and;  je^t  noch 

finb  bie  ̂ Trägerinnen  be§  Stberglauben§  unb  be§  §e£en[pufe§  mehr  bie  2Beiber  atg  bie 

^Jiänner.  So  roie  bie  grauen  ju  ben  gläubigften  Seelen  gehören  nnb  nod;  jeht  überall 
bie  mädhtigften 

Stillen  be§  33e= 
fenntniffeSunbber 

Sieligion  finb,  fo 

Ieid)t  überfdhreitet 

audh  ba§  g(au= 
ben§rei(he  ©emüt 

be§  9Beibe§  bie 

gefährlid^e  ©renje 

unb  gerät  in  jene 

rätselhafte  9iebel= 

region,  roo  3lber= 

glaube  unb  2Bnn= 

berglaube  33er» 
ftanb  unb  Sinne 

gefangen  holten 

unb  bie  roeiblidhe 

iPhontafie  fidh  in 

bobenlofe  3Birr» 
fale  nerliert. 

Tio03[öirfenber 

3atiberer  unb 

^ej:en  fteht  mit 

ber  3>olf§mebijin 

in  einem  innigen 

3ufammenhange. 

So  roie  ber  noch 

nid;t  [aufgeflärte 

^auer  ober  ge» 

hirnbefchränfte 

Stäbter  in  6u» 

ropa  bei  „ange= 

janberten"  5?ranf» 
heiten  nicht  jum 

Slrjte,  fonbern  jum  alten  SBeibe  geht,  fteHt  and;  bei  ben  fttaturoölfern  nodh  heute  ber  „äliebijin» 

mann"  jene  ̂ erfon  bar,  roelche  nidjt  nur  über  einige  mebijinifche  ilenntniffe  oerfügt,  fonbern 
oudh  ber  3ouberei  funbig  ift  unb  bie  Dummheit  ber  franfen  fOtitmenfdhen  roeiblich  au^äunü^en 

oerfteht.  ̂ ebenfalls  hoüe  ber  menfchliche  ©eift  feit  jeher  eine  Unmaffe  non  33erftanbe§fraft, 

gnteüigenj  unb  gefunbem  Urteil  anjuroenben,  um  fich  burch  ben  fliebel  beS  2lberglauben§  burch= 

gufämpfen.  ®iefer  gbee  hot  fi<h  auch  bie  bilbenbe  llunft  roieberholt  bemächtigt  unb  roir 

haben  in  unferen  STafeln  unb  2lbbilbungen  mehrere  groben  hieroon  norgelegt  (2lbb.  134). 

9lbb.  134.  XitelEupfer  3   ii  SSebftrrä  „U  n   1   c   r   f   it  cl)  u   n   g   ber  bcrmcinteii 

11  ub  fog.  öejcreien"  (1719) 
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®ie  3ouberproäeburen  berul^en  gum  größten  2^eil  auf  benfelben  @runbfä|en.  ®er 

3auber  bient  nämlict)  nict)t  nur  baju,  ̂ rantt)eiten  ju  nertreiben  unb  3öuber  abjuroebren, 

fonbern  er  ift  auch  geeignet,  5lranfbeiten  auf  geinbe  unb  Sßiberfadber  —   sutneift  unliebe 

iRacbbarn  ober  5?onfurrenten  int  Sebengerroerbe  —   ju  übertragen. 

®a§  äauberntebijinifcbe  3Sertreiben  unb  Sibraebren  ber  5lranfbeiten  unb  beg  Seufelg 

beftebt  auffaßenbertoeife  bäufig  in  einem  Sfteinigunggprojeffe,  raeldber  etma  an  unfere 

heutige  ®eginfeftion  erinnert,  raobei  bie  franfbeitgerregenben  Meinte  forgfättig  an  um 

jugönglidbe  ©teilen  ober  roenigfteng  abfeitg  gefdbafft,  gebannt  toerben  (451),  bagegen 

gelangen  umgefebrt  bei  ̂ epereien,  burdb  toeldbe  ̂ ranfbeiten  beroorgerufen  raerben  foQen, 

Dbjefte  jur  ißerraenbung,  meldbe  bamalg,  aber  audb  ^ocb  alg  „infeftiög" 
gelten  fönnten  (ogl.  (Sbina  699,  ©ften  640), 

§eute,  äur  3eit  ber  allgemeinen  93olfgaufflärung,  fann  man  ficb  raobl  ̂ aum  mehr 

oorfteßen,  meldb^r  grobe  Unfug  mit  folijben  SSorfteßuugen  im  3)iittelalter  getrieben 

roorben  fein  mag,  unb  toeldbe  ̂ efatomben  oon  unfcbulbigen  Opfern  biefer  furdbtbar 

oerbummenbe  aiberglauben  jur  3eit  ber  ̂ »ßuifition,  ber  igejenprojeffe  unb  ber  5TeufeIg= 

augtreibungen  geforbert  b^ben  mub-  Über  biefe  Xbenta  beftebt  eine  grobe  Siteratur 

unb  mir  looßcn  jur  ̂ öuftration  jioei  oom  oolfgmebiäinifdben  ©tanbpuntt  intereffante  Sei* 

fpiele  aug  Söbmen  onfübren,  toeldbe  3Jtatiegfa  (451)  in  anfdbaulidber  2Beife  erjäblt, 

unb  aug  toeldben  mir  erfeben,  roie  oft  bie  bamaligen  ̂ uriften  infolge  ber  aßgemeinen 

Serbummung  mit  Stecbtgftreitigfciten  biefer  Slrt  ju  tun  gel;abt  haben. 

@g  halte  —   nach  6pr.  3}Urbautg  ©pjerpt  —   int  Sabine  1523  eine  ebrfante 

3^ran  in  i]3rag  bag  ̂ 'räuterbab  ibreg  franfen  ̂ linbeg  auggiefeen  laffen,  mag  fogleicb  ihre 
ißacbbarin  oeranlabte  ju  oermuten,  eg  foße  biei^burdb  ihrem  fleinen  Mnb  ein  3auber 

angetan  raerben.  Um  bieg  ju  oerbüten,  befahl  biefe,  bie  Kräuter  aufjulefen  unb  auf 

ben  f^üebbof  ju  fdbaffen.  Oaraug  fcblob  aber  bie  erfte  f^rnu,  eg  gefcbebe  bieg  mit  ber 

Slbfidbt,  um  ihr  ̂ inb  mit  ben  entraenbeten  Sabereften  ju  bebepen,  unb  baoon  raar  fie 

um  fo  mehr  überzeugt,  alg  aße  ißadbbarinnen  anerfannten,  ba^  bag  iUnb  bebept  raorben 

fei.  @rft  bie  Stichler  ftärten  biefe  SDtiboerftänbniffe  auf,  ja  fie  batten  nicht  einmal  raegen 

@brabf(^neibung  ein  Urteil  gu  faßen  für  nötig  befunben,  nadhbem  fidh  bie  f^rauen  bieg* 

begüglidh  burch  raechfelfeitige  Serbächtigungen  unb  Sorraürfe  fdhon  felbft  auggeglidhen 

batten.  3ant  @lü(f  gab  eg  eben  audh  bamalg  einfidhtgooße,  oernünftige  SOtönner,  raeldhe 

ber  abergläubifdhen  SJlenge  gegenüber  einen  flaren  ̂ opf  behielten. 

3n  einem  oon  3-  ©intef  aug  ben  ̂ uttenberger  ©erichtgbüchern  publigierten  g^aß 

befcbulbigte  ein  llnedht  bie  oon  ihm  treulog  oerlaffene  ©eliebte,  ba^  burd;  ibi^  3utun 

beg  Slbenbg  ber  5Ceufel  in  ©eftalt  eineg  Socfeg  erfdheine  unb  ihn  oor  bag  §aug  ber 

©eliebten  trage,  rao  fie  ihn  oerfpotte.  Söaren  Seute  anraefenb,  raenn  ber  ̂ T^eufel  ihn 

holte,  fo  gelang  eg  ihnen  mandhmal,  ihn  gurücljubalten ,   raobei  ber  SJlann  eigentümlidh 

fidh  gebärbete  unb  erft  nach  2   ©tunben  gu  fidh  lam.  ©inmal  fam  ein  oerftänbiger  SOtann 

bagu,  biefer  erfannte  fofort,  bab  eg  fidh  ^ne(^t  um  einen  „Söutaugbrudh"  banble, 

unb  ermahnte  ihn,  feinen  Starren  aug  fidh  3^  machen,  ©g  banbette  fidh  äugen* 

fdheinlich  um  (bpftero*epileptifdhe)  Krämpfe,  bie  burch  eine  pfpdhifdhe  Slufregung  oer* 

urfadht  raorben  raoren.  Oaß  übrigeng  bei  ber  in  jener  3eil  bei^rfdhenben  Steigung  gu 

neroöfen  SOtaffenerfranfungen  eine  ungeraöbnlidhe,  raenn  auch  barmtofe  SJtaniputation, 

bie  augenfdheintich  mit  böfer  2lbfi($t  gegen  jemanben  unternommen  raurbe,  bei  biefem 

in  ber  2^ot  ben  Slugbruch  neroöfer  ©pmptome,  .^opffchmerg  unb  Übelfeit,  ja  felbft 

btjftcro=epileptifche  Krämpfe  nadh  fidh  gieben  fonnte,  läbt  fidh  ja  nidht  begraeifeln.  Son 
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biefem  ©efid^tSpunft  ou§  fonnte  ba§  3<iu^>ern  uiib  ̂ epen  ftet§  al§ 

ftrofroürbig  aiigefeben  raerben. 

3tn  allgemeinen  fd^einen  bie  igegenprojeffe,  jeboc^  nod^  me^r 

bie  5unei)menbe  35ilbung  nnb  ©efittung  jiir  B^olge  gel^abt  ju  l^aben, 
ba§  ba^  ©d^aben  eine§  jmeiten  feltener  mürbe,  ferner,  bafe 

beim  3a«{>ern  ju  ̂eiiäroedien  meniger  abentenerUdf^e  9)iittel  jur  Stnroenbnng 

gelangten  nnb  ba§  23efcf)roören  l^äufigcr  unter  3ni)itferufen  @otte§, 

ß^rifti,  beg  ̂ eiügen  @eifte0  nnb  ber  ̂ eiligen  erfolgte,  bai)er  jebe  ®e= 

meinfd^aft  mit  bem  33öfeu  —   oft  auSbrüdUdb  —   abgeraiefen  mürbe. 

9tefte  oon  (Vracari),  metd^e  fid^  oorjug§meife  mit 

jaubermebijinifd^en  9JtanipuIationen  befnffen,  fomie  3lmulettefd^reiber 

(Pisari)  finbet  man  fiente  nod^  in  33o§nien.  ©ie  bebienen  fidb  oft 

ber  5lräuter=  nnb  3‘^u^’^i^^'üdber  bei  U^ren  33erric^tungen ,   menn  fie 

biefelben  aud^  tängft  ni(^t  met)r  lefen,  gefdfimeige  benn  oerftetjen  fönnen. 

3::rut)elfa  fanb  bei  einem  fold^en  3Solf^arjt  eine  otte  §anbfd^rift  mit 

einer  3tnja^I  intereffanter  ®aten  über  bie  populären  93egriffe  oon  J^ranfs 

tieiten  unb  bereu  Heilmitteln.  ®a§  9Jtanuftript ,   oon  meld^em  mir  in 

ber  testen  Xafel  eine  ̂ robe  geben,  ift  in  cpriEif(^er  ©c^rift  unb 

ferbifdber  ©prad^e  oerfafet  nnb  ftammt  au§  bem  3of)re  1749. 

©oldbe  Slrjueibüd^er  gab  e§  in  9Jtitteleuropa,  befonberS  in  ®eutfc^= 

taub,  in  HiiÖe  unb  'güße.  9^on  if)nen  get)ört  unter  bie  befannteften 
baS  ©otl^aer,  Utred^ter,  DSnabrücfer,  £opent)agener  2(rjueibud^.  ©ine 

banfenämerte  3»fß»ittienfteQung  über  biefen  ©egenftaub  oerbanfen  mir 

Sord^Iiug. 

©ntfe^lid^e  gurd^t  oor  3auberei  be£)errfd^t  bie  fonft  nid^t  mutiofen 

Sebuinen  (667).  aöem  mittern  fie  H^E^rei,  SlranttjeitSjauber.  .Kranfe 

roenben  fid^  an  meife  9)tänner  unb  f^rauen,  um  fid^  entjaubern  ju  laffen, 

3n  ben  S^iefen  näd^tlid^er  Unfultur  iebenb,  l;alten  fie  nun  jeben  nur 

irgenbroie  geiftig  Hö^efftei)enbeu  für  einen  meifen  9}iann,  ein  über» 

natürlid^eS  2ßefen.  3«  einigen  ©egenben  2lrabien§,  befonberS  unter 

ben  ©cbiiten  im  ©üboften  ber  ift  ©ebraud^,  ben  9tad[)* 

fommen  HoffanS,  ben  fog.  ©faibg,  bie  Hänbe  ju  füffen  unb  311  beried^en; 

bieg  gefdf)iei)t  nidi)t  aug  ©^rfurd^t  unb  grömmigfeit,  fonbern  begl^alb, 

meii  ber  ©erud^  beg  ©faibg  oor  3ouber  ©d^u^  oerIeit)t  unb  ©egen 

unb  ©efunbfieit  bringt. 

93ei  ben  9?atnroöIfern  nimmt  bie  ©teile  beg  3«ut>ererg  ber  befonnte 

9)te  bis  inmann  ein;  er  ift  meift  Heilfünftier,  ̂ riefter,  SBal^rfager 

unb  3öuberer  in  einer  ̂ erfon.  @g  fann  nid^t  unfere  Slufgabe  fein, 

eine  Sefdbreibung  biefer  Heilfunbigen  bei  aßen  3taturoölfern  3U  geben, 

fonbern  mir  motten  ung  nur  barauf  befd^ränfen,  einige  ©tidI)proben  aug 

je  einem  Sßeltteile  oorsufüliren. 

93ei  ben  Sotaf  auf  ©umatra  liaben  mir  im  allgemeinen  Steile  (93b.  I, 

©.  314)  bag  fdbänblidbe  2:^reiben  ber  3uuberpriefter  fennen  gelernt,  unb  mir 

bringen  l^ier  nadbtröglidb  bie  Slbbilbung  eineg  3auberftabeg,  in  meld^em 

bag  Pupuk  eineg  auf  entfe^lid^e  3lrt  3U  5Tobe  gemarterten  Knaben  ent» 

f)alten  ift  (2lbb.  135). 
u.  ̂  0 D 0 r t a 5 .ßr on f el b,  SBergleid^eiibe  SelBmebfsin  II. 

9lbb.  135. 

Pupuk,  bei  
'' 

3(Uibcrftab  eines 

3nuberpnefteiS 

(Guru)  bet  ben ^aiat  (Drigtnnl: anfnal)nie) 

(3)ad)  ®   B   0   bj)b  a) 

57  ■' 
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®a§  oerbcrblic^e  Sßirfen  ber  Söaljrfager  bei  ben  Gaffern,  ben  fdbicr  unglaublich 

bummen  Aberglauben  ber  legieren  foroie  ben  mächtigen  ©influb  ber  3aitbermebijin  auf  baS 

ganje  Seelenleben  beS  33olfe§  fd^ilbert  in  aufchaulicher  2Beife  ÄgibiuS  3Jl  ü   1 1   e   r   (492  a), 

unb  mir  bringen  aB  ̂ ^robe  bie  naturgetreuen  Silbniffe  eineg  ABahrfagerg  unb  einer 

Sßahrfagerin  (Abb. 
136  unb  137). 

Um  auch  ein  Sei* 

fpiel  aug  ber  3au* 
bermebijin,  mie  fie 

bei  ben  fübameri* 

fanifchen^nbianern 

am  oberen  i|3aranä 
auggeübt  mirb,  ju 

geben,  erteilen  mir 

Sogt  (738b)  bag 

Söort. 

©ine  grofee  Ser* 

chrung  geniefeen  bei 
ben  ̂ ainguä  bie 

3auberer,  bie  meift 

audb  ̂ eilfünftler 

finb.  SDiefelben 

treiben  nodb  h^wte 

ihr  Unroefen  genau 

fo  mie  üor  3   big 
4 

3n  ber  Drtfchaft 

Silla  Ajära,  un* 

gefäfer  1   Stunbe 
non  ber  ̂ üfte  beg 

^aranä  entfernt, 

traf  ich  ben  ̂ ain* 
guä^ofe  Domingo, 

raelcher  fich  unter 

ben  ©impanä  beg 

genannten  Drteg 
unb  ben  bafelbft 

roohnenben  ̂ ara* 

guanen  mit  ber 
9166.136.  51  af f   rifc^  e r   SÖ  al) r   1   a   g   er  6   eint  3; a   113  ;   bal  ..  m 

freujiDeiie  auf  ber  93rujl  (9Iac^  äg.  SBülter)  ärjUiCfeen  4-'^^£tg 

ben  Sebengunter* 

halt  für  fich  feine  f^amilic  nerbient.  3ofe  S'omingo  ift  oon  Heiner  Statur,  eine 

fchmöchtige,  blaffe  f^igur,  aber  ebenfo  mie  fein  erroadjfener  Sohn,  ber  ihn  bei  feinen 

Sefudhen  begleitet,  gut  gelleibet.  ©r  moflte  einen  ̂ eon  furieren,  ber  oorgab,  ̂ opf* 

fchmerjen  ju  haben,  in  ber  2:at  aber  oollftänbig  gefunb  mar.  ^am  gerabe  red;t, 

um  bag  intereffante  ̂ eiloerfahren  mit  eigenen  Augen  §u  fehen. 
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9?Q(^bem  fic^  ber  angeblich  Jlranfe  gefegt  l^attc,  fu!^r  ber  ̂ eilfünftler  mit  ben 

Ringern  ber  Siechten  über  bie  Stirn  imb  Unfe  Scl^täfe  be§  „Patienten".  ?ta(f)  biefem 

35orfpiel  erflärte  ber  „Strjt",  er  müfte  raucben;  bie  5lranf^eit  fei  inbeg  nic^t  fdbroer,  ber 
^ranfe  Ijabe  feine  SBürmer,  mot)f  aber  Steind^en  unter  ber  ̂ aut  an  ber  franfen  Stelle. 

übergab  bem 

3auberer  eine  furje 

^nbianerpfeife;  er 

ftopfte  biefelbe  mit 

bem  S^abaf  einer 

jerfcbnittenen  3i' 

^arre,  jünöete  fie 
an  imb  blie§  eine 

3citlang  geroaltige 

•Jfaudiroolfen  in  bie 

ßuft.  9iad^  einer 

furjcn  2öeile  fuf)r 
^r  abermals  mit 

ber  9fect)ten  über 

bie  Stirn  unb  linfe 

Schläfe  beS  ,,^a= 

tienten"  bis  bii^tcr 
baS  linfe  Ol)r,  liejs 

bann  bie  f^inger  auf 

ber  Schläfe  rut)en, 

mäbrenb  er,  in  ber 

fiinfen  bie  pfeife 

i^altenb,  fräftig 

raubte.  ®ann  blieS 

«reinebid)te  9faucb= 

roolfc  auf  Stirn 

unb  Sd)läfe  beS 

,4?ranfen,  unb  jroar 

auf  bie  Stelle,  roo 

feine  3fecf)te  ru^te. 

darauf  bob  er  biefc 

auf,  befeud)tete  bie 

gingerfpi^en  ber= 
fclben  mit  Speid^el 

unb  ftricf)  abermals 

mit  benfelben  über 

Stirn  unb  Sdt)läfc. 

5ia^bem  et  biefe  „Operation"  mehrere  SOfale  roieberf)ott  pfeife  jur 

Seite,  legte  ben  3Jfiinb  auf  bie  Sd)läfe  unb  fog  auS  ßeibeSfräften,  als  menu  er  bem 

Äranfen  aHeS  35lut  hätte  auSfaugen  rcoHen.  ®ann  hielt  er  fi(ih  mit  beiben  ̂ änben 

ben  Sauch,  fing  an  ju  raürgen,  roie  raenn  er  fidh  erbre(^hen  müffe  unb  jog  f(^liehlich 

nadh  biefer  gräulichen  Operation  ein  ̂ iefelfteinchen  non  ber  ©rö^e  einer  @rbfe  auS 

57* 

.«  n   f   f   V   i   1   d)  c   SjJ  11 1)  r   1   ü   g   e   r   i   n   in  b   o   t   ( e   r   9t  ni  t   g   t   r   a   d)  t ,   tßeinc,  9(vme 

unb  95nift  tueife  bemalt  ('Jtacb  'itg.  aJiüller) 
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feinem  eigenen  äRunbe.  9)Ut  fic^tUd^er  ©enugtuung  legte  er  e§  nor  ben  i^ranten  auf 

ben  S:ifc^  unb  jagte  it)in,  ba§  fei  feine  ilranf^eit.  @r  fragte  il^n  bann,  roie  e§  itpi 

fe^t  äurnute  fei,  unb  at§  ber  it)m  antroortete,  er  füt)te  nod)  immer  ©d^merjen  im  ̂ opfe, 

bebeutete  i|m  ber  3“uberer,  er  tiabe  nod^  mef)rere  foldber  ©teind^en  unter  ber  §aut. 

®ann  begann  bie  befd^riebene  Operation  oon  neuem  unb  abermals  fam  jum  ©dblufj 

ein  ©teindben  junr  58orfdbein:  2llS  baS  fünfte  erfd^ienen  mar,  erüärte  ber 

„Slrjt",  je^t  fei  teineS  mel)r  ba  nnb  erflärte  bie  Operation  für  beenbet,  wobei 
er  fidb  9Jlübe  gab,  feine  2lnftrengung  unb  ©rfd^öpfung  funbäugeben.  @r 

fe^te  fidb  raie  ̂ alh  tot  nieber  unb  erflärte,  er  je|t  bie  5lranfl)eit  in  fidb 

felbft  aufgenommen.  2)ie  ganse  ̂ ur  foftete  bem  i^atienten  V“  2öafdb= 

feife.  Oft  beloufen  fidb  bie  Soften  beS  S3erfabrenS  auf  ein  §emb  ober  eine 

§ofe.  ^ranfbeit  fdbroer,  fo  gie^t  ber  3out>erer  ̂ arjförner  oon  ̂ firfidb* 

bäumen,  ja  fogor  lebenbe  SBürmer  au§  feinem  3Jtunbe,  bie  er  nadb  feiner 

2luSfage  auS  bem  5lörper  beS  ̂ ranfen  gezogen  b^^en  luill,  in  SBabrbeit  aber 

bei  fidb  oerborgen  gebalten  bat- 

©ine  lebhafte  ©dbilberung  über  bie  b^ute  in  ̂ ritifdb'Dteuguinea  nodb 

beftebenbe  3aubermebijin  oerbanfen  mir  i^oedb  (544  a),  roeldber  beridbtet: 

,   !öei  meinem  2lufentbalt  auf  ber  englifdben  9tegierungSftotion  ©ape  Sftelfon 

an  ber  ?torboftfüfte  oon  Sritifdb=9ieuguinea  gelang  eS  mir  einmal,  ben  ©lauben 

ber  Seute  an  ihren  3auberer  5U  erfdbüttern.  ©in  9)tann  ber  ̂ olijeitruppe 

tarn  eines  STageS  jum  fttegierungSbeamten  unb  roieS  ihm  einige  runbe 

©teindben  oor,  bie  ihm,  raie  er  glaubte,  eben  ein  3auberer  auS  einem 

nabe  gelegenen  ̂ raorafiborf  auS  bem  9tüden  gejogen  habe,  ©r  be* 

bauptete,  bamit  feien  audb  bie  ©dbmerjen,  raeldbe  er  in  biefer  ©egenb 

gehabt  batte,  oerfdbiounben.  ©S  batte  fidb  offenbar  um  ̂ ejenfebu^ 

(Lumbago)  gebanbelt.  ®ie  betreffenbe  ©teile  am  ätüdfen  raar  mehr* 
malS  gang  leidbt  eingefdbnitten ;   bie  ©dbnitte  raaren  gang  oberjlädblidb 

unb  bluteten  faum;  tro^bem  glaubte  ber  3Diann,  bafe  bodb  bie  ©teine 

betauSgenommen  raurben. 

Oer  9tegierungSbeamte  unb  idb  fudbten  nun  ben  3Jtann  oon  ber 

©dbrainbelbaftigfeit  beS  3aubererS  gu  übergeugen,  eS  fnüpfte  fidb  eiae 

Unterrebung  an  ben  f^all,  an  ber  fidb  audb  ber  eingeborene  „©ergeant'' 
beteiligte. 

Oiefer  le^tere  fant  etroa  eine  SBodbe  fpäter  gu  mir  mit  einer 

^anbooH  ebenfoldber  ©teine  unb  ergäblte  folgenbeS:  ©ben  batte  er 

benfelben  3auberer  gu  einem  fleinen  ilinb,  einem  fedbSraöcbentlidben 

©äugling,  gerufen,  ba  baS  Äinb  an  33audbfrämpfen  litt.  Oafe  er  fidb 

überhaupt  an  ben  3auberer  raenbete,  ben  er  teuer  begabien  mufete, 

unb  nidbt  an  midb,  ber  unmittelbar  nebenan  raobnte  unb  unentgeltlidb 

orbinierte,  beraeift  ben  unerfdbütterlidben  ©lauben  biefer  Seute  an  ihre  3auberer.  ©S 

ift  um  fo  auffaHenber,  olS  idb  targ  oorber  fein  ̂ inb,  baS  an  einer  febr  fdbraeren 

2lugenentgünbung  gelitten  batte  unb  gu  erblinben  brobte,  raieber  ooüftänbig  geheilt 

batte.  Oer  ©ergeant  ergäblte  weiter:  ber  3auberer  liefe  fidb  iot  oorauS  begabien  unb 

fünbigte  an,  er  werbe  nun  bie  ©teine,  raeldbe  bie  Urfadbe  beS  Übels  feien,  auS  bem 

öaudb  entfernen,  ©r  befpradb  baS  5linb,  unb  feine  ̂ änbe  näherten  fidb  bem  Mnbe. 

Oa  fprang  ber  ©ergeant  auf  unb  fafete  ben  3auberer  rafdb  an  beiben  jganbgelenfen. 

9(bb.  138.  S8otf^: 

hart  in  einer 

Silbe  r^iiife, 

gegen  ba:^  SSerfd^reien 

ber  ̂ inber  (§o^eii; 

rubperäborf,  Stiebet: 

öfterreid^ ,   nnä  bem 

3a^rel770),  n.  ®r. 

(SlRufeum  für  öftere. 

SSoItätunbe  in  SBien, 

3no.=31r.  11977) 
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nod^  lange,  beoor  er  ba§  i^inb  berührt  ̂ atte  —   unb,  fte^e  ba,  bie  ©teinc  roaren  fd^on 

in  ben  Rauben  be§ 

S5a§  ber  3anberer  alfo  fd^roinbelte  unb  bie  ©teine  fd^on  mitgebrad^t  l^atte,  mar 

nun  felbft  für  ein  ipapual)irn  fiar  geroorben. 

■   fei  l^ier  furj  baran  erinnerl,  bafe  aud^  in  ©uropo  einft  ä^nUd^c  ©d^roinbelfuren 
mit  fiineineSfamotierten  ©teind^en  praftijiert  mürben,  unb  biefem  5C^ema  nerbanfen 

reid^e  (^emälbe  berüt)inter  ÜJialer  jener  3eit  ifire  ©ntfte^ung. 

5.  Sofei*  58Htf  mib  S^erfc^rcicH. 

2)er  böfe  33(icf  unb  ba§  3Serfdfireien  merben  ai§  Urfat^en  non  angejauberten  iR:ranf= 

tjeiteu  angefefien  unb  finb  faft  allen  33öifern  ber  ©rbe  beEannt.  33eibe  finb  befonberS 

für  ̂ inber  gefä^rtidi)  unb  fönnen  oft  ganj  unroiQfürUdb,  felbft  feiteng  befreunbeter  iper= 

fonen  erfolgen.  21m  gefäbrlidbften  ift  aüerbingg  ber  böfe  23IidE  feiteng  ber  ̂ ej:en,  bie 

oft  a(g  alte  SBeiber  nerfleibet  non  §aug  ju  ̂ aug  gel)en  unb  fid^  fiier  il;re  Opfer  fud^en. 

®er  böfe  Sli'cf,  rael(^er  fcbon  im  ganjeu  2lltertume  befannt  mar,  beftebt  in  ber 
{^äbigfeit  gemiffer  ÜKenfdben,  befonberg  fold^er  mit  jufamntengeroacbfenen  2lugenbrauen, 

eine  ̂ ranll)eit,  ja  felbft  langeg  ©iedbtum,  befonberg  ©pilepfie,  ̂ raifen  ober  'sCuberEulofe 
bernoräurufen. 

®ag  2Serf (freien  ober  ij3erufen  entftel;t  gröBtenteilg  burcl)  ju  lauteg  Sieben  ober 

übermäbigeg  Soben  non  i^erfonen,  Vieren  ober  ©egenftänben,  inoburdb  bereit  bigljer  gute 

©igenfd)aften  in  fd^ledlite  umfd)lageu.  3lug  biefem  ©runbe  merben  bie  meiften  Sliittel 

ber  einjelnen  fijmpatbetifcben  ^eilnerfabren  „unberufen",  ol)ne  ju  fprecben,  oljne  ju 
fragen,  ot)iie  fidb  uniäufelien,  ungebanEt,  ungefudbt  ufm.,  alfo  ftetg  in  Siegationgform  jur 

©teile  gefdf)afft. 

2llg  SJlittel  gegen  bag  böfe  Sluge  unb  bag  33erfdl;reien  merben  bie  nerfd^iebenften 

2lmulette  unb  ̂ aligmane  getragen  unb  jabireicbe  fpmpatt;etifdbe  SJUttel  unb  3auberfprüdl)C 

angemenbet,  benen  mir  bereitg  mieberbolt  in  unferem  3BerEe  begegnet  finb.  2llg  ein 

fel)r  beliebteg  2lmulett  gegen  bag  23erfcE)reien  ber  ̂ inber  in  ben  beutfd)en  2llpenlänbern 

gilt  befonberg  ber  SocEgbart  (2lbb.  138  unb  I   27).  2Bir  nermeifen  l)ier  auf  bag  ilapitel 

3aubermebiäin  im  nierten  2tbfdl)nitte  (II  706),  ferner  auf  ben  „böfen  23lidE"  (I  73), 
23errufen  (I  432). 

©t^lufjUiorf. 

2)ie  3aubermebijin  bilbet  ben  etlmograpliifdf)  unb  folEloriftifdl;  moljl  intereffanteften 

2lbfc^nitt  ber  SSolEginebijin.  3^  ber  2lnmenbung  ber  fpmpatl^etifc^en  91tittel  unb  .^uren 

feilen  mir  mo^l  juuädlift  bag  23eftreben  ber  einfadben  SJcenfdfien,  meiere  bag  ©dbrnerjeng^ 

lager  eineg  dlironifdb  ober  fd)mer  erEranEten  9Jlitbruberg  ratlog  umfteben,  and;  bort  ein» 

jugreifen,  mo  ilirem  23erftanb  unb  ber  gefunben  Überlegung  febeinbar  eine  pb^re  9)ladbt 

iQalt  gebietet.  ’iodb  böberem  ©rab  ift  bieg  bei  ben  oerfdbiebenen  3auberformeln  ber 

gad.  Sem  primitioen  3Jlenfdben  gilt  eg  bort,  mo  er  für  bie  51ranEbeit  Eeine  mirEli(bc 

Urfadbe  ju  finben  oermag,  alg  felbftoerftänblidb  anpnebmen,  bab  bie  itranEbeit  non  böfen 

©eiftern  ober  böfen  SJlenfdben  angejaubert  fei.  Sic  £ranEbeitgurfadbe  ift  bemnadb  „auber= 

uatürlidb"  unb  mub  alfo  —   fo  folgert  bie  2SolEgfeele  —   mieber  auf  aubernatürlicbem 
3i?ege,  b.  b-  burdb  ©egenjauber  entfernt  merben. 
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Sluf  bätnonologifd^er  33afi§  beruht  bie  SJuffaffung  einer  großen  5Reil^e  non  itranf= 

feiten  unb  für  mandbe  non  ben  legieren  gibt  eg  bireft  perfonifisierte  ̂ ronfi^eitgbämone. 

®iefc  animiftifdbe  Siuffaffung  ift  uralt;  toir  finben  fie  bereilg  im  alten  SSabplon,  in 

2lffprien,  ̂ nbien  unb  2lgppten.  Spuren  finben  fid)  nod^  l)eute  in  faft  ganj  ©uropa 

in  ben  jalilreicben  ̂ efditnörunggformeln,  roeld^e  ficb  tro^  if)reg  fcbeinbar  nerfdbiebenen 

äufeerlid^en  ©eroanbeg  unb  tro^  ber  diriftianifierten  Slugbrucfgrceife  ftetg  auf  ein  ̂ rototpp 

ber  älteften  3SöIfer  jurücEfü^ren  laffen. 

Slnbere  fpmpat^etifdie  ^eilmetl)oben  muffen  mir  roieber  auf  bie  fpmbolifierenbe 

SluffaffungSart  be§  SSoIfeg  jurücffül;ren,  rcoju  5.  93.  bag  3lbroafd)en,  SDurd)äie|en , 

9Bafferraerfen,  93ergraben  ufro.  gehören. 

©inen  intereffanten  ©inblicE  in  bag  Seelenleben  beg  93olfeg  bietet  ung  ferner  ber 

93ampir=  unb  Söertnolfgglaube.  2Bir  l)aben  ung  ber  9Jlül)c  unterjogen,  biefe 

beiben  roieberl)ott  nermengteii  unb  burd^einanbergemorfenen  begriffe  bei  allen  erroölinten 

93öltern  etraag  ftrenger  ju  bifferensieren,  alg  bieg  bigl)er  felbft  non  gad^leuten  gefdbefien 

ift,  unb  auf  bie  aSerroed^flungen  ^in3utneifen,  roeld^e  fogar  non  feiten  beg  93olfeg  in  biefer 

Sfüd^tung  erfolgen,  ©g  fei  nod^malg  betont,  bafe  ber  93ampir  eine  lebenb  geroorbene 

blutfaugenbe  Seid^e  ift,  mäl)renb  ber  Söerraolf  einen  ju  einem  Xier  umgeroanbelten 

ÜJlenfdben  barftellt.  SDiefe  93egriffe  finb  nid^t  einem  33olfe,  nid^t  einer  9iaffe  eigen,  fonbern 

fteüen  ein  geiftigeg  ©igentum  ber  gefamten  9)ienfd()l^eit  bar,  raeld^e  bei  mandben  unflaren 

©rtranfunggformen  nadb  ber  Urfad^e  ber  5lranfl)eit  falinbet  unb  hierbei  ben  ̂ fab  beg 

aUpflijigmug  einfdblägt,  fobalb  ber  gefunbe  SJienfdbennerftanb  ben  2Beg  ber  natürlidben 

©rtlörung  nerliert. 

9)iit  ber  bömonologifdben  Sluffaffung  ber  ̂ ranfbciten  audb  ber  ̂ epenglaube 

jufammen;  roeldbeg  Untieil  er  in  feinen  birelten  unb  inbireften  folgen  angeridbtet  f)at, 

banon  beridbtet  ung  bie  ©efdbidtjte  beg  3)littelalterg  unb  ber  S^^uifition.  9Jiit  il)m  finb 

ber  „böfe  93li(f"  unb  bag  „93 er f (freien"  unmittelbar  oerfnüpft.  ̂ n  biefen  beiben  93e- 

griffen  fpiegeln  fid^  bie  mitunter  fel)r  mächtigen  ©inbrüdfe  auf  bie  jmei  raidlitigften  Sinneg= 

Organe  beg  primitioen  3)lenfd^en  n>ieber,  roelcl)e  mitten  in  ber  31atur  unb  im  Jlreife  ber 

Unjal)l  oon  roirflid^en  unb  eingebilbeten  ©efa^ren  beg  SlQtagglebeng  auf  il)n  anftürmen. 

2lud^  gegen  biefe  ©efaltren  gibt  eg  eigene  9)]ittel;  mir  finben  fie  in  ben  Slmuletten  unb 

Xaligmanen,  benen  mir  ebenfaUg  bei  allen  93öl!ern  beg  ganjen  ©rbbaUg  begegnen. 

Obrao^l  nun  ber  Slberglaube  in  ber  93olEgmebi3in  bie  traurigfte  fRolle  fpielt  unb, 

loie  mir  gefelien  liaben,  nod^  l)eute  felbft  in  ben  l)ö^ften  Hulturjentren  feine  munberlid^en 

93lüten  treibt,  fo  ift  er  oom  ©tanbpunfte  ber  oergleid^enben  9Solfgmebiäin  ungemein 

roid^tig  für  bie  93eurteilung  ber  Sitten  unb  ®ebräu($e  nerfd^iebener  93ölfer.  ®abei 

finben  mir,  roie  aud^  anberraörtg,  parallelen  bei  ben  nerfd^iebenften  unb  ooneinanber 

fel)r  raeit  entfernten  93ölfern.  9Sorgänge,  bie  ung  bei  einem  93olf  unoerftänblid^  finb, 

erflären  fid^  oon  felbft  burd^  eine  oergleid^enbe  93etrad^tung  begfelben  ©egenftanbeg  bei 

einem  51ad^bar=  ober  bei  einem  anberen,  etroog  raeiter  fefe^aften  9Solf.  Slllerbingg  ift 

eg  l)od^  an  ber  3fit,  alle  biefe  93elege  3U  fammeln;  benn  obrooi^l  ein  Sprid^roort  fagt: 

bie  SDumml^eit  unb  ber  2lberglauben  ftirbt  nid^t  aug,  finb  bie  meiften  93eftanbteile 

burdfi  bag  ©inrcirfen  einer  nioeHierenben  im  fielen  Sd^minben  begriffen. 

93alb  roirb  man  bie  oerfd^iebenen  Slmulette,  ̂ Taligmane,  Spmpat^iemittel,  3auberfprüdf>e  ufro. 

nur  in  ben  3Jlufeen  ju  fel)en,  nur  in  ben  ätrd^ioen  ju  lefen  befommen. 

93om  Stanbpunfte  ber  93olfgaufflärung  unb  allgemeinen  ©efunbl^eit  roirb  bieg 

aHerbingg  nid^t  ju  bebauern  fein.  ®enn  mir  bürfen  nid^t  oergeffen,  ba^  bie  meiften 
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auf  3lberglaubeu  fufeenben  3JUtteI  hart  an  bie  Kurpfufd;erei  grenjcn,  bcr  rair  in  unferem 

'üiicbc  forgfäUig  au§  bem  SBege  gingen,  ba  fie  ein  eigene^  5Ci)enia  für  fidb  bilbet. 
3lbergiaube  unb  ®ummf)eit  finb  ein  ©efdbnnftcrpaar  unb  ii)r  fteter  Begleiter  mit  feiner 

geioerbgmofeigen  2lu§beutung  berfelben  ift  ba^  ̂ urpfufdbertum.  ®er  2lberglaube  ift 

jebodb  nidbt  immer  ungefäbrlidb!  6r  barf  unter  feinen  Umftänben,  rocber  feinem 

2Befen,  nodb  feiner  ̂ orm  nadb  unterf  dbä^t  merben.  ®ie  mafegebenben  gaftoren  müffen 

TOol^f  ober  übel  mit  if)ni  gut  oertraut  fein.  Dft  fann  ein  oolfäfunbiger  Slrst  oiel  leiditer 

eine  ̂ rantbeit  befämpfen,  roenn  er  mit  beu  ̂ uliffcngef)eimniffen  am  5lraufcnbette  oer= 

traut  ift,  unb  im  33ereicbe  be§  ©trafgefe^eS  oermag  ein  mit  ber  SSoff^mebijin  eingeioeibter 

^urift  eine  gefeftlidb  oerpönte  ̂ anblung  oft  ganj  anberg  ju  beurteilen  ol§  ein  älnbänger 

be§  toten  33ucbftaben§.  ^n  unferem  33ubbe  haben  mir  roieberboft  barauf  bing^roiefen, 

bab  ber  2lberglaube  mit  bem  ©trafgefe^e  leicbt  in  KonfUft  geraten  fann.  ®er  3lber= 

glaube  oerfeitet  Seute,  bie  an  3auberei  gfauben,  leidbt  jum  33erbrecben.  ®er  2lbergfaube 

fann  bafb  friminell  werben  unb  befcbränfte  ̂ JJienfÄen  ju  betrug,  SDiebftabf,  Staub,  Sei(^en= 
fdbönbung,  ja  fefbft  jum  SJiorb  fübren. 

äBir  bürfen  uämfidb  nidbt  jeben  Slbergfauben  nur  auf  S^rabition  äurücffübren; 

benu  reffamefücbtige  unb  morftfdbreienbe  ^urpfufcber,  loefdbe  in  ben  ©tragen  ihre  SBare 

anpriefen,  gab  eS  bereits  im  9)tittcfafter,  unb  eS  gibt  beren,  aHerbingS  in  einer  oer= 

feinerten  ̂ orm,  audb  noch  b^itte.  ©ie  bebienen  fidb  nur  moberner  <QiffSmittef,  fo  roie  g.  3?. 

mandbe  geioiffeufofe  SSerfeger,  roefdbe  bie  lounberlidbften,  mit  bem  fraffeften  Sföbfinn  ooß= 

gepfropften  mpftifdben  33üdber  oerbreiten;  fie  bß^’en  baS  @ine  gemeinfam,  bo§  fie  redbt 

billig  finb  unb  bireft  auf  bie  Kritiffofigfeit  ber  SJtenfdben  bauen.  2)en  ©preu  oom 

SBeijen  gu  fonbern,  bie  SSorgüge  unb  Stadbteife  ber  ooffSmebiginifdben  älnfidbten  fritifd) 

gu  befeudbten,  biefefben  gegeneinanber  abguroägen  unb  untereinanber  gu  oergteidben,  mit 

einem  SBort  im  ©inne  ber  Sfuffförung  gu  roirfen,  baS  betradbten  rair  afS  bie  §aupt= 

aufgabe  ber 

e   r   g   f   e   i   cb  e   u   b   e   n   o   I   f   §   m   e   b   i   g   i   u. 



2lnleitimg  ptn  f^fientatifdien  Sammeln  be§ 
oolfSmebiätnifd^en  SRoteriafö. 

(Sine  „Stnieitung"  foE  immer  furj  fein,  fonft  f)ört  fie  balb  auf  „äinleitung"  ju 
fein  unb  rairb  gerabe  nid^t  oon  jenen  gelcfen,  meldbe  fie  am  meiften  bead^ten  foßten. 

®ie  meiften  ©animier  fel)len  fd^on  burd^  bie  SBal^l  be§  ̂ ublifation^orteg.  Sine  nod^ 

fo  gute  Slrbeit  in  einem  politifdben  ̂ roüinjblättd^en  bleibt  j.  33.  für  bie  3ßiffenfd^aft 

ol^ne  jeben  2Bert.  ®al)er  foEen  fold^e  Slrbeiten  ftetg  an  eine  3entralfteEe  geleitet  roerben. 

Sie  unterjeidbueteu  Slutoren  finb  gerne  bereit,  bie§  ju  nermitteln.  Slnbere  ©ammler 

uerfaEen  raieber  in  ben  g^efiler,  bafe  fie  ba§  non  ilinen  gefunbene  ̂ örnd^cn  2Bal)rl)eit 

unter  bem  3Sergröfeerung§gla§  ifirer  ©ammelfreube  anfelien  unb  fiierüber  geleierte  3lrti!el 

mit  raeitau§l)olenben  ^ppot^efen  fd^reibeu.  2luc^  fold^e  Strbeiteu  finb  ol^ne  jeben  2Bert  unb 

nur  geeignet,  33erroirrung  anäuftiften.  Siefe  3lrt  ©ammler  foEten  fi(^  mit  ber  ©enugtuung 

begnügen,  bajg  fie  al0  5lärrner  burc^  3ufanimentragen  ber  33aufteine  bereits  eine  roertooEe 

Slrbeit  leiften,  roölirenb  fie  bod)  bie  Bauleitung,  b.  l).  bie  roiffenfd^aftlic^e  Bearbeitung 

beS  ©toffeS,  ben  Baumeiftern,  g-ad^männern  überlaffen  foEten.  Siefe  müffen  jebod^  über 

genaue  Henntniffe  aus  ber  ̂ liilologie,  ©efdbid^te  ber  Sltebijin,  .Hunft  unb  ̂ ulturgefd^idt)te, 

@t|nologie,  2tntl)ropologie,  praftifdbeu  5Etebijin  ufm.  nerfügen,  um  ein  ridfitigeS  Urteil  ju 

faßen  unb  ©c^lüffe  ju  jielien,  gu  roeld;en  bie  einfad^en,  raenn  aud^  fleißigen  SEtaurer 

raeber  bered^tigt  nod^  auc^  genügenb  norgebilbet  finb.  Samit  foE  aßerbingS  nidfit  gefügt 

fein,  bajg  ber  ̂ inroeiS  auf  äl)nlid^e  ©itten  unb  ©ebröud^e  bei  anberen  Böllern  nid^t  am 

^la|e  märe. 

2BaS  baS  eigentlid^e  ©ammein  anbelangt,  fo  foß  l)ier  befonberS  ber  ©runbfafe 

auSgefprodben  roerben,  ba§  bieS,fpftein=  unb  planmäßig  gefc^eben  foE.  unferem 

Buche  baf>en  mir  unS  bemüht,  biefeS  ©pftem  jum  erften  9)tale  barjulegen.  Unfer  9Berf 

erbebt  jroar  audb  nicbt  ben  2lnfprudb  auf  Boßftänbigfeit,  fonbern  eS  ift  felbft  erft  als  ein 

©runbftein  gebadbt,  auf  bem  erft  roeitergebaut  roerben  foß.  ©ein  ©runbgebanfe  ift  ber, 

bab  man  bie  oolfSmebijinifdben  Beobadbtungen  nidbt  einfadb  ft;ftemloS  nieberfcbreibt, 

fonbern  nach  ber  Slnorbnung  ber  roiffenf(baftlidben  SEtebijin  einteilt,  alfo  innere  ̂ ranf= 

beiten,  ©bii^ui^Qie,  ©eburtsbilfe  ufro.  SiSjiplin,  j.  B.  bie  innere,  teilt  man  bann 

roieber  nadb  bem  ©toffe  ber  roiffenfdbaftlidben  3Jtebijiu  in  Kapitel  ein,  alfo  innerhalb  ber 

Kapitel  gebt  man  roieber  nadb  5?örperregionen  üor:  ̂ opf,  §alS,  Stumpf,  ©jtremitäten. 

Sie  Surdbfübrbarfeit  biefer  SOtetbobe  ift  oicl  leidbter  als  bieS  j.  B.  bei  jener  oou 

©toll  für  bie  ©cbroeij  ber  gaE  roar.  ©eine  oorjüglidben  Fragebögen  finb  fo  betaißiert 

unb  fomplijiert,  bab  ber  Saie  ficb  nur  mit  9)tübe  in  ihnen  orientiert. 

SaS,  roaS  unS  fehlt,  finb  gute  SJJouograpbien  über  einjelnc  Sanbbegirfe  ober  Sänber. 

2llS  gute  Beifpiele  lönneu  mir  bie  Büdber  oon  Foffel  (©teiermarl),  Sammert  (Bapern), 

Trebel  (Stublanb)  ufro.  anfübren,  obroobl  audb  bei  ihnen  mandbe  ©eite  noch  eine  jiel* 

beraubte  ©pftematif  oermiffen  labt. 
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Sßeit  luertöoUcr  finb  jebodb  für  un§  9){onograpbien  noc^  feineren  Umfangt,  b.  fi.  folc^e 

über  einjelne  ̂ roiiffieiten.  93ei  folcben  gilt  e§  al§  ©runbfa^,  ba§  genaue  Drt§=  unb 

3eitangaben  ju  einer  unbebingtcn  (Selbftoerftän’blidbfeit  gel)ören,  ebenfo  bie  genaue  2ln* 
gäbe  beS  3^oIfe§  unb  3^orfül)rung  enentueHer  ^ranff)eit§namen  unb  3ttuberformetu  in  ber 

Urfprad^e.  Slngaben  bei  fold^en  Arbeiten,  raie  33.  „9lorbbeutfi^lanb",  „Ungarn", 

„^öalfan"  u.  bgl.,  bei  lueld^en  ba§  33olf  nid^t  befonberS  benannt  ift,  finb  ebenfo  niertlog 
unb  unu)iffenfd^aftli(^,  raie  j.  33.  bie  fd^önften  prätiiftorifd^en  ÜJtufealfd^auftüüe  ol)ne  Eingabe, 

10  0   unb  10  ie  fie  gefunbcn  loorben  finb.  3»  unferein  SBud^e  begegnet  man  leiber  nodl) 

oft  fotdben  2lngaben,  bie  loir,  ber  9tot  geljori^enb,  nid^t  bem  eigenen  5Criebe  folgenb, 

aufnel)men  mußten,  ba  fie  un§  loegen  be§  3ufonimeiil)ange§  al§  raidbtig  f(ä)ienen.  9Bie 

oiele,  unb  jioar  geioife  l)öd^ft  loertooHe,  mujgten  loir  au0  biefem  ©ruitbe  gaitj  imbead^tet 

laffen ! 

ÜJtauctien  loertooüen  33eitrag  l^aben  loir  ber  unermüblid^en  9)titarbeit  oülf§freunb= 

Udl)er  f^rauen  ju  oerbanfen,  unb  mir  bürfen  l)ier  loo^l  betonen,  bo§  eine  fammelfunbige 

^rau  oft  inel)r  ©tuet,  ©efc^icE  unb  ©rfolg  gerabe  auf  ben  oft  belifateii  ©ebieten  ber 

©eburtit)ilfe  unb  ber  .Hinberfranf^eiten  loirb  aufmeifen  fönnen  al§  ein  nod^  fo  eifriger 

unb  gelet)rter  @tl)nologe.  2Bir  l)oben  ja  im  jßertaufe  be§  33udl;e§  gefelien,  raie  fc^raierig 

eg  5.  33.  oft  ift,  jur  5lenntnig  ber  einjeluen  3ouberformeln  ju  gelangen.  ©ol(^e  gormeln 

mögen  ol)ne  jebe  ̂ ^orreftur,  otme  Umftellung,  fo3ufagen  „o^ne  9>tetoudl)e",  genau 
loiebergegeben  roerbeu. 

3um  ©dj)luffe  rooUen  mir  fieroorliebeu,  ba§  gerabe  feiteug  ber  Sirste  bie  33earbeituug 

ber  33olfgmebiäin  am  roertoollften  erfdlieint.  ©in  älrjt  ift  in  erfter  Sinie  berufen,  über 

ben  Söert  eineg  3Ji'ittelg  innerhalb  beg  oon  il)m  genau  beobad^teten  3Jtilieug  ein  Urteil 
abjugeben,  unö  finbet  fid^  aud^  in  ber  ©pftematif  am  el)eften  jured^t.  Unb  gerabe  Slrste, 

alg  aufrid^tige  33olfgfreimbe,  fönnen  in  biefer  §infi(^t  am  meiften  3ur  Stufflärung  beg 

33olfeg  beitragen  foioie  am  erfolgreid^ften  ben  in  ber  SSolfgmebijin  nod^  l)errfdl)enben 

2lberglauben  befämpfen ! 



©c^lu^mort. 
2)anf  ber  roerttätigen  Unterftü^ung  unfcrer  Herren  aJZitarbeiter  unb  58erlegcr 

ift  e§  ben  Unterjci(ibneten  gelungen,  biefeS  SBerf  programniäbig  ju  @nbe  ju  führen. 

2löcrbing§  roor  e§  un§  be§  ̂ la^mangelä  l^alber  nicht  möglidh,  äße  Slbfdhnitte  gleidhmäbig 

burchjuarbeiten.  3JJandhe§,  33.  einselnc  Kapitel  ber  ̂ aulfranfbeiten,  ber  2Iugen=  unb 

Dbrenheilfunbe,  fonnte  nur  angebeutet,  anbereS  überhaupt  nidht  aufgenommen  roerben. 

2Bir  raollen  un§  bamit  abfinben,  bafe  33oHftänbigfeit  auf  bem  ̂ elbe  ber  »ergletdhenben 

3Sotfömebijin  norläufig  überhaupt  nicht  ju  ersielen  ift,  ferner  mit  ber  Hoffnung  fdhliefeen, 

bafe  mir  nodh  ©etegenheit  höben  raerben,  oergleichenb  nolfSmebijinifdhc  Probleme  meiter 

auSjuarbeiten.  ^erjeit  luüffen  mir  un^  mit  ber  3tufgabe  begnügen,  bie  ©renjen  ber 

ocrgleidhenben  3SoIfgmebiäin  gu  fuchen  unb  ju  beftimmen  unb  ingbefonbcre  eine 

reinliche  ©(Reibung  ber  unoerfälfdhten,  mirfUdhen  unb  roahrhaftigen  SSolfSmebijin  non  ber 

überrauchernben  ^urpfufcherei  gu  erjielen. 

2Bir  höben  bereite  im  33orroortc  gum  erftcn  33anb  einer  9teihe  non  33ehörben,  gelehrten 

©efeßfdhöften  unb  ̂ erfönlidhf eiten  ben  gebührenben  SDant  für  ihre  3)Utarbeit  auggefprodhen. 

ferner  fdhulben  mir  aßen  gadhmännern,  roeldhe  bie  ©üte  hötten,  bag  Söerf  in  einer 

für  ung  fehr  f(hmeidhelhöften  Sßeife  gu  befpredhen,  h^rgUdhen  ®anf. 

©dhlieblidh  richten  mir  an  aße  ®amen  unb  Herren,  meldhe  ©elegenheit  höben,  un= 

nerfälfdhteg  nolfgmebiginifdheg  3J?ateriat  gu  fammeln,  bag  höftidhe  ©rfudhen,  ung  über 

michtige  33eobadhtungen  unb  gunbe  auf  bem  Saufenben  gu  erhalten. 

2öien,  im  September  1908. 

Dr.  Dgfar  b.  |)üborla, 

III.  3leignerftrabe  5. 

l)r.  3lbolf  ̂ ronfclb, 

IX.  ̂ orgeßangaffe  22. 
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Hozat  I   22 
Hrauue  II  8   10  12  697 

Hranb  II  413  732 

Hraubeuburgifdgeg  ißeftmittel  II  310 
Hraubfalbe  II  418 
Hrouiittociu  II  350  [646]  747 
Hraud)cu  II  (671) 

Hrauultnirj  I   89  II  18  428 
Hred^biird)fall  II  667 
Hreittoegericg  II  366 

Hreuueffel  I   89  II  22  60  62  132 
Hrenueffelbliite  II  288 
Hreuueffelfaft  II  31 

Hreuufteiu  I   59 
Hrom  II  215 ! 
Hrombeere  I   90 

Hrud)  II  478  672 
Hrud)banb  II  483  ! 
'Hrudjtraut  I   91  II  479 

Hrud)(eibeu  I   57 

Hrud)rid)ter  II  409 

Hrud)fdgabcn  I   118 
'Hruuueutrcffe  I   91  164  II  70 

74  75! 

Hrunnfd)au  I   198 

Hruftbriifeuentjüubiiug  II  606 

Hrufüuurjel  I   123 

Hud)ampfeu  I   91 

Hu^e  I   91 
Hiu^eufdjluamm  I   91 
Hud)§baum  I   92 
Hudcl  II  471 

Hiigeleifen  II  125 
Hü|eu  II  (881) 

Hurjeltraut  I   352 

Hu^e  lagen,  sur  II  (880) 
Huttcrniild)  I   136 

®arie§  II  412 

ß:afilbe,  gl.  II  563  615 
(Saffianigäuferin  II  (726) 

ßagenuepfeffer  II  80 
Kcnier  IT  67 
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Chalazion  II  795 

ti()al3cboii  II  (107) 
(i^inapulöer  II  325 
S^inarinbe  I   93 
(S^inaimirjel  II  159 

(S^inin  I   [165]  II  342  ! 
IS^iromnutie  I   (93) 

d^oleva  II  304 
e^olerabiftel  II  663 

ß^olciatropfen  II  307  343 
(S^riftuä  I   94 

S^riftuäöl  II  763 
lSf)rifti  Sänge  I   (95) 

g^rifttmu'3  I   96 
Cisine  II  790 
Sonbom  II  150 
gouöabe  II  600 

ginnte  [34ii| 

®ncf)g  I   97 

Dnc^^i^mal^  I   97 
Xämonen  II  (891) 
^ammrife  II  563 

5)ampfbab  I   [165]  II  [62] 
(Dnrmgic^t  II  127 

■Barmtatarr^  II  132 
liarnireifeen  II  642 

g)arrabbarfen  II  (655) 

®nnnbma^len  II  (655) 
Xnrre  II  662 
Dattel  II  79  203 

Decubitus  II  415 

DeSinfettiou  I   97 
Diabetes  II  269 

Diac^glonbiflen  I   [165] 

Diafobenfgrup  II  [647] 
Diatoniffenpulöer  I   122  II  215 

Diomnnt  I   98  II  (883) 
DiebSter^e  II  537 

Digitalis  II  [202] 
Dike  —   Adike  II  720 
Dia  I   98  165 

Dipf)teritiS  I   438  II  8 

Diptam  I   99  165 
Dörr  II  34 

Dbrrbaub  II  370 

Dof)te  I   99  II  211 
Donnerbort  I   100 

Donnerteil  I   (59)  II  (12  564) 
Donnertraut  I   (100) 

Donnerftein  II  (564) 
Donnermurj  I   100 

Doppelfouger  II  (704) 
Dorant  I   30  101 

Doft  I   102 

Drache  I   (103) 
Dto^enbaum  I   72 

Drn^enblut  II  574 

Drai^enttmrj  I   39 
Dre^trantt)eit  II  197 

Drei  [Jiouen  II  (851) 
DreitönigSfreibe  II  (222) 
DreitönigSttmffer  II  677 
DreifönigS^ettet  II  (214) 
Droffetbeere  I   104 

Drube  n   (890) 

Drubenrufe  II  (703  707  890  891) 
Drubentraut  I   50 

Driifen  II  689 

Dn'iicn)cl)lDeUung  II  264 
Driiiengcid)tüullt  II  398 
Diirrnnir3trnut  I   62 

Dntntengolb  II  301 
DnUen  II  839 

Dnnftbäber  II  62  137  ! 

Dnrcf)fd)lcd)tcn  II  746 
Durd)]ted)en  ber  Dtjrcn  II  782 

Dnrcb3ict)m  I   (57)  II  (49  59  694 
696  879) 

DpSenterie  II  301 
Dzin  II  2U3 

(Sberel'd^e  I   104  ll  121  351 
gberraute  I   104 
gbetmarber  I   105 

gbeltnei^  II  47  83 
gbelftci)ie  I   (19)  106 

gfeu  I   107 
gfeublätter  II  70 

g^ering  II  ( 164) 
gprenpreiS  I   109  II  27  28  37  62 

gpfülbe  II  607 
gibe  I   109  165  II  433 

gibijc^  rilO  165  II  152 
gibijd)tee  II  19!  21!  24 

gibiid^tt)ur3el  II  24 ! 

gid)e  I   111 
—   gefpaltcne  II  (688) 
gic^elpil3  I   186 
gid^enbainn  II  480 

gid^e)ibtätter  II  5 
gicpenmiftel  I   219 
gic^enrinbe  I   347 ! 

gid)en[c^lüanim  I   112 
gid)^örnd)en  I   113  II  197  (214) 303 

gid)ta§el  I   113 
gibed)]e  I   113  II  (14)  157  167 

221  247  (753)  817  843  883 
gibe^ientopf  II  (762) 
gibotter  II  19!  21 

gierftod  II  587 

gipnutftic^  II  583 
ginbrennfiippe  II  133! 

gingeload^Jener  Stagel  II  503 

gin^orn  I   114  323 
ginteiten  II  (874) 

ginpftaii3en  II  (874) 

ginpftöcfen  I   116  II  (874) 

ginji^ufe  II  607 
giien  I   119  165  II  206  681 

giienbammeri^tag  I   119 
giien^ut  II  [240] 

giientrnnt  I   120  136  II  425  688 

831 
giienbitriot  II  841 
giStiogel  II  221 

gi)peife  II  785 

gttnmpfie  II  674 

gtjem  II  720  724 
giben  II  (793) 

glefantentauS  II  736  739  784 
glitiri[d)e  Sraft  II  844 
gtettron  I   60 
gtentier  I   121  II  190 

glenElmie  II  (211  212  215)  220 

222 
Elephantiasis  II  758 

gliiabettjtugeln  II  739 

giftet  I   122  II  215 

glfterauge  I   122 

gmpfängniS  II  522  525 

gmpufa  I   122  II  891 

gngelfü&  I   122  131 

gngelfü^lmtr^el  II  121 

gngelrour^el  I   123  124 

gnglifd)e  Sra)itl)cit  II  687 

gng(ifd)er  Sd))ueife  II  345 
gntbinbimg  II  561 

gntenfd)inn(j  II  29 

gntmnnnung  II  496 

gntlDcibung  II  587 

gnttüöl)nunn  II  603  605  758 

gnäian  I   123  II  83!  123!  255 
367  618 

gnjianbrajDitluci)!  II  79  ! 
gpilationSpiiiäette  II  764 

gpilepfie  I   27  79  218  II  209 
graenuiS,  ©t.  II  668 grben  II  (773) 

grbettelter  S53ei)i  II  (198) 

grbrcd)en  II  91  667 

grbfd)Inffel  II  425 
grbfen  I   125  II  (747  770) 
grbbeere  I   125  II  420 

grbbcerluurtet  II  665 

grbe  II  (574)  634  641 
grbeffen  II  578 
grbnufe  II  153 
grbrand^  I   126  II  143 

grbfd)eibe  I   126  165 
gtfrierung  II  417 
grtältinig  II  3 
grle  I   56  126 

grnäptung  beS  .StinbeS  II  651 
—   tünftlicpe  II  652 
grfd)teden  I   (185)  II  (229) 

grfd)rectet  II  607 
grfdjütternng  II  (650) 

gT5fd)Ieid)e  I   128 

gfcpe  I   (56  57 1   127 
gfd)en)uurä  II  839 

gfdjerfcbringe  II  782 

gfd)öl  II  776 

gfet  I   126 
gfelSbtnt  II  237  238 

gfetSfjnnr  II  88 

gfetS^erj  II  211 

gfelS^nf  II  212 

gfelShnftni  II  20  701 
gfelSIeber  II  105  210 
gielSmild)  I   301  II  25  34  61 !   237 
gfelSpeniS  II  (163) 

gffigbnmpfe  II  672 gute  I   128  II  (172) 

gulentopf  II  270 
Expiatio  II  (714) 

Ex  voto-S8ilber  I   336 

JJaben  II  (669) 

jjärbeb  ftel  I   367 
gnlfenleber  II  210 

2raafud)t  I   27  79  218  II  209  681 
gfamilienpftafter  II  409 
garbenblinbheit  II  805 

garne  I   129 
fjautbnum  I   132 
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gaulecfcu  II  bl2 

J^eberiDfife  II  725 

gcen  II  598 
geige  (grud^t)  I   165  II  10  23  26 

geige  I   22 

—   feftniac^en  II  (874) 
—   jeigen  II  (879) 
geigel  I   54 
geigenbaum  I   132  II  303 
geigeiuouräel  II  832 
gfigtoiitä  I   195 
gelberbniim  I   326 

geIbbot)neuIatfee  II  75  1 
gelbgrillc  II  (732) 

geibmin3e  I   165 
gelbriifter  I   424 

gelbfpinnc  II  785 
geü  II  784  797 

geabintei-I  II  (787) 
gend)el  I   132  166  II  21  23  667 

739 

geii(l)etionicn  II  672 
genfteridf)luei6  II  721  755 
gettwacf)§  I   133 
gett^enne  II  138  367 
geuet  I   133  II  367  732 

geiterfeber  II  730 
geliertröte  II  842 

geiiermäler  I   (419)  II  767 
geuerfalanmnber  I   369 

geuerftaf)!  II  (720) 
geuerftein  II  81  87) 
giaterpiilöer  II  20 ! 

gid)te  I   134 
gid£)teiinobeIn  II  373 

gieber  I   135  181 

gieberf)oftie  I   (142) 
gieberpacfel  I   (141) 
ginger^iit  I   155 

gingertrmit  II  (176  331) 

giiigernägel  II  [44] 
gingerlmirm  II  498 

gifcbgaDe  II  806 

gifdjber^  II  806 
gifcf)leber  II  789  806 

gi[df))cl)uppcntraiitt)cit  II  732 
giiotenmet)!  II  744 

glad)topf  II  186 
g(ed)te  II  671  720  725 

glect  II  699 

glebermau§  I   155  II  (175  176 
178)  252  763 

gtebermausblul  I   (80)  II  764 
gleijcf)  II  274  774 
gleiid)gift  II  346 

gliiber  I   158  215 
gliebertce  II  21! 

gliegenpitj  II  [249] 

gliefeeiibeg  5£5a[f  r   II  (851) 
glo^  II  757  816 
glo^traut  I   60 
glug  II  740 
glugfeuer  II  722 

glufe  I   158  II  738 

glufe,  meiner  II  624 
gö()n[ud)t  II  228 

goiitanellen  I   138  158  II  [40  391] 
gorette  I   (418)  II  43  (110) 
gorellengnäe  II  818 

grai«beiubl  II  (677) 

graiäbrief  II  (678) 
graifen  II  (674) 

graiieubanb  II  (680) 

graii'eiitreiije  II  (680  708) 
grai[eupfonbd)eii  II  (680) 
graiiciifteme  II  (680) 

graiieitiil)r  II  (680) 

graiä^aiibc  II  (676) 

gmiitette  II  (677  680) 
grai4tiiod^eii  II  (676) 

graiSperleii  II  (677) 
graigfdjilling  II  (675) 

gran^ofentraiit^eit  II  151 

grattfein  II  724 
grauenf(ad)§  I   159 
graueii()oar  I   159  [166] 

grauenmantel  I   160 

grnueiimild^  I   160  II  40  129  425 
601  721  736  786  788  811  812 

grautafel  I   289 

greifuget  I   228 
greifanitraut  I   403  II  722 

grembtörper  II  368 
—   im  9tiige  II  796 

—   im  £)^re  II  816 

greffeube  gted)te  II  753 
greffenbe  3Iättid)er  II  658 

grettc^eii  II  105 
griebt)of  I   162 

griefel  II  700  739 
grofd)  I   162  II  43  78  220  316 

344  (665  769)  843  883 

gro)d)gefd)ttmlft  II  666 
grofdjteutenbouillou  I   62 

grofe^taie^  II  796 
grofe^teber  I   145  II  325  328 

groftbeule  II  420  421 
grm^tabtreibung  I   162  II  541 
grud)tabtrcibiingämittel  I   [163] 

gud)§  I   174 
gud)§beufc^ct  II  43 

guc^ätopf  II  762 
gud)^leber  II  43  88 

gud)§lunge  II  35 

gud)§3unge  II  740 
güneii3ä^ne  II  832 

giinffingertraut  I   174 
gunmtel  II  766 

gupäbcr  II  195 

Oable  reichet  II  (715) 

©ahnen  II  (863  869) 

©änfebliinnhen  I   [166]  174  II  27 844 

©iinfefingertraut  I   174 
©iinfefuB  I   174 
©änfetot  II  88  109  (111)  783 

©agat  I   166  175 
©aigmilth  II  34 

©alounerpflafter  II  607  (785) 

©aleopfi^tee  I   176 
©algantWur^el  II  838 
©alileital  il  (745) 

©alijer  II  787 

©aüäpfel  I   112 
©ade  II  818 

©ndenblafe  II  765 

©adenfteine  II  277 

©adnunnberttee  II  276 

©adlig,  ©t.  II  673 
©anianbcr  I   176  II  12  84  172 

(176)  438 ©amgblut  I   80 
©amgtrideln  II  567 

©anglion  II  396 
©arn  II  (714) 

©artenfemhet  I   123 
©arienitröte  II  767 

©artenrante  II  219 

©artenfdhnede  II  816 

©and)  I   264 
©anmen  II  79 
©ebärmutter  I   320 
©ebilbbrot  I   415  II  (64) 

©eburt  II  634 
©eburtgbaum  II  (635) 

©eburtggotiheiteii  II  612 
©eburtgheilige  II  612 
©eburtihelfcitröte  II  (859) 

©ebnrtgmehen  II  668 

©cfraig  II  674 
©ef)irnhautent3iinbung  II  199 

©ehirntrantheiten  II  674 

©ehbröl  II  813 
©cierleber  II  210 ©eierneft  II  (8) 

©eiftcrtaii3  II  242 

©eifegadc  II  783 ©elatine  I   [176] 

©elbcr  ©eibenfaben  II  (669) 

©elbeg  gieber  II  300 
®elbfud)t  I   146  188  II  (57)  669 
©clbmcibe  II  659 

©elbmura  II  749  792 
©etent  II  403 

©(lüfte  II  540 

©emfe  I   177 
©emfenfteifdh  II  43 
©emgrofe  II  566 

©equetfi^teg  ©lieb  II  766 
©erm  I   177 

©erfte  I   177 
©erftengraupen  II  23  40 
©erftentorn  II  530  537  793 
©erftentifanc  I   136  177 
©ertrub,  ©t.  II  855 
©ertrubigfi^ürje  I   (360) 

©efchlechtgbeftimmuiig  II  527 
©cid)Ied)tgtrantheiten  II  148 

©efi^ledhtgorganc  II  672 

©efchofe  II  413 
©efchttJÜr  II  391  402 
©efcbimilft  I   185  II  393 

©efid)tgf(^nierä  II  258 
©efpenfter  I   (178)  H   (890) 
©efunbbcten  II  (880) 

©efunbbeter  II  (329) 

©efunbbohren  I   116 
©eiunblnenben  I   (181)  II  (879) 

©emüdhä  II  395 
©ehiür;;nelten  II  838 

©id)t  I   117  II  269 

©id)ter  II  674 
©id)tmorche(  I   [186] 

©idhtringc  II  [274] 

©id)trofe  I   31  170  186  349  II 
212  214  257  833 



911 
(^ieBeii  II  (690  878) 
«iftlatHcf)  I   [271] 

<J5iftmäbc^en  II  346 

(^iftfumac^  II  732 
©ifttourjel  I   65 

®ift3ettel  II  277 
(Öimpef  I   (418)  II  (110  221  736) 

859 

©ini'eng  I   186 Wla^tcaiit  II  152  343  789 

(öla^iplittcr  II  756 

(yiauberjal^  II  123! 

OHiebic^mumm  II  403 

(ilobus  hystericus  II  201 
«lode  I   (187) 

ö(ocfcnfcf)itial,5  II  (810) 
@lüct§f)(iube  I   (188)  II  (327)  593 
051ül)eiien  II  390  407  [793| 

(ÖHi^enbe  Äo^Ien  II  (869) 

(^lü^tDein  I   [166| 
Öiieift  n   729 

(Sobfrepg  (lorbial  II  [648) 
l^öltatoeuben  II  (657  879 1 
Olöttl  II  643 

(Molb  I   188  II  (1 15)  676  749  (769) 
®olbbIecf)  II  66 
Ololbblume  II  107 
Ololbcne  9lber  II  138  476 

(^olbcner  lletd)  II  (114  115) 
(^olbcner  II  ̂ 28 

«ü(bfaf)m  II  669 

(yolbftngcr  II  786 
<9olbtäfec  II  810 
GSoIbliict  I   54  166  188 

Ololbpflafter  II  (500) 
(Sotbpuloer  II  (677)  [668] 

O^olbring  II  (794) 
Öolbfcplügerfjäutcpen  II  669 
(6o(bftüd  II  (794) 

(6otte§acferf)uften  II  34 
(yotteganbeterin  II  (697) 
®ott(  II  643 

OSrab  I   (188) 
Olraberbe  II  (43) 

©raiiat  II  (883) 

Granatapfel  I   37  189!  518  520 
Grauer  ©tar  II  801 
Graöibität  II  509 

Griüe  II  8   14  74 

Grimmenpulbcr  II  [646] 
Grinbmur,)  II  730 

Grofe^örigteit  II  810 
Gruenj  I   113 
Grummelftein  II  564 

Gummigutt  II  [122| 
Gunbelrebe  I   189  II  83  618 

Olimbermann  I   189  II  117 

Gurfel  II  78  832 
Gurte  I   190 

Gurtenlate  II  80 

Gurfenfaft  II  41  63 

Giittel  II  (696) 

©aagfammler  II  811 
$aor  I   (190)  II  (192  193  282) 

658 

tgaarfiirben  II  764 
^aartrnuf^eiten  II  761 

4»aarmilben  II  762 

§oarfetl  I   [191]  II  [391] 

§aarftrang  I   191 

§aartuucl)äre3tpt  II  761 
§aanmirm  I   454  II  102  730 
§abatutöl  I   192  II  [10] 

§abcrgeife  I   (192) 

§ämorr^oiben  II  138  476 

§afer  I   193 
§afergrü^e  II  40 
§afertaffee  II  30 
^afertörner  II  81 

§aferftrob  II  24 
§ageborn  I   193  222 
Siageltorii  II  795 

$a^ii  I   193  II  7   572  832  833 
§a^nenbliit  II  (677) 

iQabnenfufi  I   166  195 

§a^nent)obeu  II  211 

§aifcl)  II  394 
§afentreu,)  I   195 
|al§banb  II  833 

§a(§gefüfee  II  486 
§aläjc^mer3  II  9 

§al§fcpiuinbfuc^t  II  63 
^ammelne^  II  84 
§ammclglcber  II  805 

®aub  II  127 

$auf  I   166  195 
§anffnmcu  II  837 
§arn  I   (141  196  351)  II  [10] 

17  [39]  71  72  75  85  108  (110) 

151  (293)  340  721  756  768 
770  [786|  (869) 

§ariibefd)au  II  141 

§arnbiagnofc  II  142 
^arutreibenbe  füJIittel  II  143 

§art^eu  II  60 
§art(eibigteit  II  668 

Hartriegel  I   198 
Haie  I   199  II  (732  784  833) 

Hafelmau4  I   201 
Hafeluufe  I   199  II  787 

Hafelruurni  I   200 
HafcDmirä  I   166  202  II  6   118 199 

Hafeiiblnt  II  147  293  302 

HafeiifeU  II  252 
Hafengalle  II  (252) 

Hafenpaar  II  33 
Hafenfobl  II  438 
Hufenmiftaf(^e  II  32 

Hafenopr  II  252 
Hufenfe^roeife  II  (736) 
Haubenler(!^e  II  (124) 

Haul)edE)el  I   202  II  70  74 

Hnufen  II  802 
Hausmittel  I   203 
HauSnaber  I   382 
HauSnatter  II  746 
HauStuura  I   100  II  193  284  334 
'   677  682  820 

HautauSfcplag  II  721 
Hauttrant^eiten  ber  Äinber  II  670 

719 

Hautpflege  II  777 
Hed)t  II  (115  164  214) 

Hed)ttopf  II  771  • 
Hed^ten^ä^ne  II  832 

Hectenrofe  I   222 

Hedentunrmfd^malä  II  678 

Hedenpfop  I   51 
Heibetraut  I   205  II  839 

Heibelbeere  I   205  II  133 ! 

Heilbiiber  I   44 
Heilbrote  I   (206) 

Heilige  I   207 
Heiltriiutcr  I   208 
Heimchen  II  (696  891) 

Heimtoeli  II  228 
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'^lutorcn=  unb  l^itcraturücrjcij^iii^. 

1.  'ilöergloubcn,  ®ud)  oom.  ßeipjig 
179U.  (9Jeue  oerbefferte  Sluflage  oom 

3af)rc  1791,  f.  fififcber,  8.) 
1   a.  SSom,  rt)eld)er  bei  bem  gemeinen  Sanb= 

öolf  anjutteffen  ift.  ®on  einem  8anb= 
Pfarrer.  qSr.  ißroD.=»l.  VIII  186  ff. 

2.  Stö^onblungcn  jur  @efd)i(^te  ber  SRebi= 
^in.  §erau§geg.  non  $ugo  5Plagnu§,  SUlar 
9Jeuburger  unb  ̂ arl  ©üb^off.  i8re§lau 
19U2  ff. 

2   a.  3Irfcrmoitn,  21nleitung  für  Sanbleute, 

roo  feine  Slerjte  finb.  fj’ranffurt  a.  9JI. 
1807. 

3.  Ülgrippa  öoit  9fcttc§J)eim,  (S.,  3.Tfa= 
gifd)e  äSerfe,  famt  ben  gebeimnisnollen 

©cbriften  be§  ̂etruä  non  2Ibano,  i)3ictoj 
riu§  non  SBiKingen,  ®erf>arb  non  6re= 
mono,  2lbt  Srit^eim  non  @panf)eim, 
bem  93ud)e  Slrbatel,  ber  fogenannten  Öeü. 

©eiftfunft  unb  nerf^iebenen  onbern.  58oII= 
ftänbig  in  fünf  Seilen,  mit  nieten  2lbbil= 
bungen.  ©tuttgart  1855 — 1856. 

3   a.  Sllbcrt:  ißräbiftorifd)e  S3einbru(^ner= 
bänbe.  SBien.  äRorgenpreffe  1896  lUr.  35. 

4.  9lI6ertu§  9)}ognu§:  Seroät)rte  unb  ap= 
probirte  fpmpatt)etifcf)e  unb  natürliche 
egi)ptifcl)e  ©ebeimniffe  für  9Henfcf)en  unb 
für  S3ieb.  35rabant. 

—   Saiiu  al§  fünfter  i8anb;  3ltbertu§  2Jlag; 
nu§  ber  anbere  unb  maf)re,  ba§  ift:  ©e= 
beimniffe  ber  Statur  unb  Sunft,  audb 
ber  rareften  SBunberinirfungen  in  b«n= 
berten  bocbnübli(^er  curiöfer,  magifdber, 
fpmpatbetifcber  SSorfcbriften.  §erau§geg. 
non  3f.  §.  ̂ifcber.  Altona  1790. 

—   ®aju  al§  fecbfter  93anb :   S-  9^*  9Hnrtiu§, 
Unterriebt  non  ber  rounberbaren  2Tlagie 
unb  berfelben  mebijinifc^en  ©ebraueb, 
ou(^  non  jauberifeben  unb  miraculofen 
Singen:  ©pmpatbie,  ©pagprif,  Slftrologie 
ufm.  granffurt  1719. 

—   Saju  ol§  fiebenter  Söanb:  Sob-33aptifta 
non§elmont  (berühmter  nieberlänbifcber 
Slrjt  unb  äbeofopb):  Sie  SRorgenrötbe. 
Sq§  ift:  günf  betrlicb«  unb  geheim^ 
niSreidbe  IRe^eptbücber  jum  leiblichen 
SBobt  ber  SItenfdbheit.  I.  SDSelche  gro^e 
Kraft  in  ben  SSorten  unb  Singen  ftecte. 
II.  2Iu§  Söorten,  Kräutern  unb  ©efteinen 
tdbt  ©ott  niete  Söunberbing  erfdbeinen. 
III.  Se§  Stfänber§  Sutter  Iöftliche§  Üni= 

nerfatmittel.  IV.  Sie  geheimen  SRittel 
be§  Sbeopbraftu§  ißaracelfug  jum  langen 
Seben.  V.  Ser  93aum  be§  8eben§.  ©ulj= 

bach-  1683. 
—   21.  Senjel,  9Jlebijinifch=philofopifche  unb 

fpmpathetif(^e  Schriften,  fo  ba  beftehen 
in  be§felben  medicina  diastatica,  ober 
in  bie  ̂eme  roirtenben  2trjneifunft,  bann 
in  befonberen  ©ebeimniffen  magnetifcher 

unb  fpmpotbetifcher  Kuren  roiber  Kranf= 
heiten.  9Sie  auch  babei  feine  scripta 
geinine  de  amore  et  odio.  Slebft  Unter; 
rid)t,  auf  roas  2lrt  bie  Siere,  ̂ flanjen 
unb  ©rbe  nur  natürlichen  2Hagie  angu» 
menben.  ̂ of  1753. 

4.  2tl6crtn§  2)Jogmt§:  Kräutermann,  SS., 

S

.

 

 

3auberarät,  roelcher  lehret  curieufe 

Slröenepen  

oerfertigen,  

inie  
man  

nid)t allein  

au§  
ben  

bret  
Speichen  

ber  
Statur curieufe  

Slrjneien  

nerfertigen,  

fonbern auch  
burch  

©pmpathie  

unb  
Stntipathie, 

SBerpflanjungen,  

Slmulette,  

geringe  

SJlittel unb  
burch  

bie  
Sllagie  

bie  
.Kranfheiten 

be§  
menfchlii^en  

Seibe§  

glücflich  

curiren fönne.  

Slrnft.  

1730. 4   a.  2tlbu:  ©efchichte  ber  Srepanation  unb 

ihre  Snbifationen.  ^naug.=Siffertation. 
SSerlin  1899. 

5.  Sllejonbct,  Dr.,  Karl:  Sie  hilflienifche 
SSebeutung  ber  SSefchneibung.  f^ranffurt 
a.  SJt.,  Q.  Kauffmann. 

—   SEBahre  unb  falfdhe  §eilfunbe.  SSerlin 1899. 

—   ©efchlechtStranf  heiten  unb  §eilf chroinbel. 

Seip^ig  1908. 
5   a.  2llfonii§:  Settifche  S3oIf§mebijin.  §ifto; 

rifche  ©tubien  au§  bem  ißhut*u«f-  Sufli* 
tute  ber  Unioerfitöt  Sorpat,  IV.  Sonn. 

5b.  Sllpcnburg,  Q.  St.  non:  iStpthen  unb 
Sagen  SiroI§.  3ünch  1857. 

5   c.  SnpinuS:  iprofper.  De  medicina  Aegyp- 
torum.  Denuo  edit.  Q.  SS.  g^riebreiih. 
Störblingen  1829.  II  105  Kap.  XVI  unb 
©.  111  Kap.  XVII. 

6.  Slläbcrg,  Dr.  SJt.  (Kaff el) :   Stechtehänbig; 
feit  unb  8inl§hönbigfeit. 

6a.  SllnenSteben,  SS.  non:  Slberglaube  unb 

SSauernregeln  im  SSoIfimunbe.  ©efam« 
melt  unb  herauSgeg.  non  SS.  n.  2llnen§= 
leben,  ©rnftfehe  SSerlaglbuchhanblung, Seipäig. 
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7.  'Um  Urquell.  2Honot§fd)rtft  für 
funbe.  §etau§geg.  dou  g.  ®.  Slrau^.  §am= 
bürg  unb  SBien  1890  f. 

8.  9(infrf)(:  9lberglaube  al§  Heilmittel. 

SlrctjiD  f.  Srimmot='llntl)rop.  1904. 
9.  ̂ nbreae:  3^^^  ötteften  @efcbid)te  ber 

31ugent)eilfuiibe.  SLUagbeburg  1841. 

--  ®ie  Slugcn^eütunDe  be§  ©ippolrateS. 
SUagbeburg  1843. 

10.  3lnbrce,  SUic^atb:  ®t^nograp^ifd)e 
^araUeten  unb  SSergleicpe.  Stuttgart 
1878,  ajtaier. 

—   Sie  SDletatte  bei  ben  9{aturoöI!ern.  8eip= 

,^ig  1884. 
Sie  Slnt^ropopbagie.  Seipi^ig  1887. 

—   ®otioe  unb  SBeil)egaben  be§  fatl)olifd^en 
'l]olfe§  in  Süboeutfcbtanb.  ©in  93eitrag 
jut  93olf§funbe.  Sraunfe^roeig  1904, 

'Uicmeg  &   ©ol)n. 
—   3‘*>^ '-yollst.  ber  ®ietefelb  1881. 

Sagemät)Ierei,  31ngang  unb  ©c^icffal§= 
oögel.  SOiitt.  b.  31ntt)rop.  ®ef.  in  SäJien 
1876  VI  78  ff. 

—   Sie  prä^iftorif^en  Steingeräte  im93olf§= 
glauben.  SUitt.  b.  2lntt)rop.  @ef.  in  ®icn 
XII  111  ff. 

^   Sa§  3ci(^nen  bei  ben  Slaturoölfem. 
ÜTlitt.  b.  31ntt)rop.  @cf.  in  SBien  XVII 98  ff. 
SSraunfebraeiger  SSoIf§funbe.  2.  2lufl. 

i8raunfd)n)eig  1901,  SSieroeg  &   Sot)n. 
10a.  'Jlu&ree=Gi)fn:  Kirebenftaub  beilt  2öum 
ben.  93erein§  f.  IBolfsfunbe 
in  SSeclin  1906. 

—   f.  ©pfn. 
10b.  3(nbrejeU),  lieber  ben  Slberglauben 

be§  ruffifeben  3SoIte§.  3lr(^in  f.  roiffen= 
fcbaftlicbe  Äunbe  non  fRu&lanb.  I   1841. 

11.  3lnbrian=aBerburg,  Dr.,  J^erbinanb  (5rei= 
berr  non  (SBien):  Heber  3Betterjauberei. 
3Jlitt.  b.  ̂ ntbrop.  ®ef.  in  SBien. 

-   Ueber  ben  SOBetter^auber  ber  SUtaier. 
©orrefp.:®!.  b.  Seutfeben  2lntbrop.  ®ef., 
1893  9tr.  8   S.  36  ff. 

—   fHuffifebe  SSolfSjauberfprücbe.  SJlitt.  b. 
'Jlntbrop.  ®ef.  XXXI  [132  ff.] 

—   SEBortaberglauben.  ©orrefp.=SI.  b.Seut= 
feben  Slntbrop.  ®ef.  1896  97r.  10. 

—   Sie  Siebenjabl  im  ®eifte§Ieben  ber 
SBölfer.  ÜJlitt.  b.  Slntbrop.  ®ef.  in  2Bien 
1901  XXXI  225  ff. 

12.  'Urtfert:  Seitraggur  S8olfsmebijin9iorb= 
böbmeng.  für  öfterrei(bifd)e 
SBolfslunbe  IV  46. 

—   fUorbböbmif^e  Heil»  unb  3a«bermittel. 
2Jlitt.  b.  9Iorbböbmifd)en  ©rfurfionsflubs 
XX  128—134. 

13.  3(nna(en  be§  f.  f.  naturbiftorifeben  §of= 
mufeumi.  ®ien. 

14.  —   be§  S8erein§  für  naffauifebe  2llter= 
tum§!unbeunb®ef^icbt§forfcbung.9Bie§= 
haben. 

15.  Annual  report  of  the  Bureau  of  Anieric. 
Etbnoioffv.  SBafbington. 

16.  Anthropological  Society  and  Insti- 
tute :   Anthropological  Review  and  Journal 

of  the  Anthropological  Society.  Sonbon 1863  ff. 

17.  L’Anthi'opologie,  paraissant  tous  les 
deux  mois  sous  la  directiou  de  Cartailhac, 
Hamy,  Topinard  etc.  i]3ari§  1890  ff. 

18.  Anthropologist,  the  American,  publ. 
linder  the  auspices  of  the  Anthropol.  Society 
of  Washington.  SBafbington  1888  ff. 

19.  31ntbropoö,  internationale  3®*tf<^’^ift 
für  S3ölfer=  unb  Spracbenfunbe. 
illuftrage  ber  5fterreicbiicl)en  Seo  ®cfeH= 
febaft  mit  Unterftübung  ber  beutfeben 
®   örrei=®efeUfd)aft  berauggeg.  unter  9Rit= 
arbeit  jablreicber  ÜJliffionäre  non  P.  SB. 
Sebmibt  S.  V.  D.  3ttwnritbfcbe  Srueferei, 
Salzburg  I   §eft  1. 

20.  31nseigen  für  fdbroeijerifebe  2lltertum§= 
funbe  3üti<^. 

21.  Slnjcigcn  unb  SRitteilungen  be§  ®er= 
manifeben  97ationalmufeum§.  9Jlüncben. 

22.  Archaeologiai  Ertesitö  (Ungarifdbe^ 
fJiationalmuleum  in  Subapeft). 

22a.  'Ilrcbimontanui^,  Dr. :   33om  31berlop 
SlRebijinifdbe  SBoebe.  9Ir.  17  unb  18  Halle 
a.  S.  1906,  aitarbelb. 

23.  31r^it)  für  'Itntbropologic.  SSegrünbet 
non  31.  ©cter  unb  S.  Cinbenfdbmit. 

auggeg.  non  fUanfe,  ®eneral= 
fefretär  ber  Seutfiben  31ntbrop.  ®ef.  unb 

®eorg  Sbileniu§-  Sraunfebmeig ,   SSic= 
roeg  &   Sobn. 

24.  —   oHgemdneä,  für  ©tbnograpbie  unb 

Öinguiftif.  'Bertueb 
&   ®ater.  SBeimar  1808  ff. 

25.  —   ctbnograpbifcb^^'  H^’‘^““§9®9- 

31.  SSrau.  Qena  1818' ff. 26.  —   für  bcit  ticriffben  3)lagncti§muö.  Het“ 
au§geg.  non  ©febenmaper,  tiefer  unb 
SRaffe.  ßeipjig  1817  ff. 

für  Sriminal=31ntbropoIogic  unb  ̂ imi; 
ualiftif.  ('Crofeffor  Dr.  H-  ®rob.)  8eipHg. 
für  wiffcnftbaftlicbe  Sunbe  uou  IHubloub. 
(©rmonn).  Söerlin  1841  ff. 

27.  Archivio  per  l’antropologia  e   la  etno- 
logia.  Puhhl.  da  P.  Mantegazza.  Firenze 
1871  ff. 

27a.  —   delle  tradizioni  populari. 

28.  —   Trentino.  Biblioteca  e   31useo  comu- 
nale  di  Trento. 

31retoio§,  f.  8acb§. 

29.  31riftotelc§ :   SBerfe.  (H®’^““^9^9-  »on 

3-  Seifer.)  berliner  3lfabemie  ber  SBiffen= 

febaften,  1831—1870. 
—   Opera  omnia.  ißari§  1848 — 1874. 
-   Sierfunbe.  Äritifd)  beridbtioter  Sejt 

mit  beutfeber  Ueberfebung,  fadbticber  unb 
fpracblidjer  ©rflärung  unb  noQftänbigem 

3nbep.  H®’i^““§9®9-  3Iubert  &   2Bim= 
mer.  Seipjig  1868. 

f.  9Iofe. 
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30.  3Ir(t,  Dr.  5-  S.  oon:  2lnt^ropoIogifrf)C§ 
au§  ©übtunefien.  aSoc^enfc^rift  fürS^ü 

rurgte  unb  ̂ pgiene  be§  Muges.  VIII. 
30  a.  3lfcardlt,  Dr.  9UtUio:  §i[toIogi^c^e 

©tubien  unb  balteriologifc^e  SSerfuc^e 

über  2lbipocire.  SSierteljatirsfi^r.  f.  ge< 

ric^tl.  a«eb.  32,  §eft  2,  1906. 
30  b.  Ashmead :   Pre-Columbian  Lupus.  St. 

Louis  medical  and  surg.  Journal.  Nov. 
1900. 

31.  Atti,  Societü  Romana  di  Autropologia. 
SRom. 

31a.  Slnffenbcrg:  9^eife  na^  ©ranaba  unb 
(Sorbooa. 

32.  91h§  nllcn  'JÜJelttcUcn.  ^Huftrierte 
2Ronat§^efte  für  öünber=  unb  93ölfcr* 
funbe  unb  ueriuanbte  Seipiifl 
1892. 

33.  2luöIonb,  ̂ 'nei,  f.  ®Iobu§. 

33  a.  9töe;2'9(Hcmant:  2)a§  bcutfcf)e  @ounet= 
tum.  Setpjig  1858. 

33  b.  Sßnnbcr,  33.:  93olI§fagen  au§  bem 

Sanbe  33aben.  Sarlsru^e  1851,  1859. 
34.  S8tto8:  ®ie  gefcl)i(^tli(l)c  ©ntmirflung 

be§  ärjtlicben  ©tanbeä  unb  ber  mebi= 
jinifd)en  S03iffenfd)aften.  93erlin  1896. 

35.  S3ö(,v  ̂ ßrofeffor  @.  »on,  in  Stuttgart: 

33efeffent)eit  unb  oerroanbte  3“f^önbc. 
SBicner  mebijinifdie  SBoc^enf^rift,  9tr. 

18-22,  1897. 
36.  SBönmer,  Dr.  6.:  ®te  ©efd^id^te  be§ 

SSabemefenS.  93re§Iau,  ̂ ern,  1903. 

36a.  ®nl)er:  The  Nile  Tributaries  of  Ab3's- 
sinia.  Sonbon  1871. 

37.  Ißalfour,  §enrp:  The  origin  of  deco- 
rative  art  as  illustrated  by  the  art  of 
modern  Savages.  The  Midland  Naturalist. 

Vol.  XIII..  33irmingf)am  1890. 

37a.  SBanbelier,  2lb.  Qv  in  üteuporf :   lieber 
2:repanieren  unter  ben  l)eutigen  ̂ nbia= 
nern  93oliüia§.  Slmerifaniftentongre^. 
Stuttgart  1904. 

37  b.  IBaQotviti,  @.,  iStettin): 

3äbne  unb  SIberglauben.  1908. 
38.  Sartcl§,  ©anitöt§rat  Dr.  9Jlaj:  ®ie 

ÜTlebijin  ber  97oturööIfer.  @tt)noIogif^e 

^Beiträge  jur  Urgefd^id)te  ber  SJlebijin. 
Öeipjig  1893. 

—   ®a§  mebijinifc^e  Jlönnen  ber  Dtatur« 
»ölfer.  §anbbud)  ber  @efd)ict)te  ber 
iölebijin.  1901  I. 

—   ©d)ienem)erbänbc  für  Änocf)cnbrüc^e  bei 
ben  ySaroenba  »on  97orb  =   S^ranSüaal. 

3eitf<^t.  f.  ©ttmol.  1896. 

—   SSeitrag  jur  ißolfgmebiäin  ber  Gaffern 
unb  §ottentotten.  3eitf<^t.  f.  ©thnol. 
1893. 

—   lieber  Äranff)eitsbef(I)n3Örungen.  3eilf<ä)i^- 
b.  93erein§  f.  SSoIfSlunbe  1895. 

—   lieber  einen  antifen  ÜUutterfran*.  3eit= 
f(^rift  f.  et^n.  1897. 

—   Ti’u  (=3öunbrofe).  f-  Slffprio» logie  Vin. 

—   kulturelle  unb  91affenunterfcf)iebe.  SBunb= 
fran{t)eiten  unb  Diaffenunterf^iebe.  3c't= 

fd)rift  f.  etbn.  1888. 
—   Söo§nifdf)e  93olf§funbe.  !•  @tl)n. 

1896. 

—   aBa§  lönnen  bie  2oten. 

93erein§  f.  93olf§funbe  1900. 
—   'Brauet)  unb  9Solf§funbe  in 

bejug  auf  bie  9lact)fommenfct)aft.  3eitfcl^r. 

f.  @tf)n.  1900. 
—   93olI§=2lnt^ropometrie.  3eitf(^r.  b.  9Ser= 

,   einä  f.  Boltsfunbe  1903. 
W   ®er  SBürfeljauber  afrifanifdt)er  Bölter. 

3eitfct)r.  f.  et^n.  1903. 
—   lieber  ©(^öbelmaSfen  au§  91eu='Bri= 

tannien,  befonber§  eine  mit  einer  kopf= 

»erle^ung.©onberabbrucfau§ber93aftian= 

geftfct)rift.  Berlin  1896. 
—   ®er  Bauer  in  ber  beutfd^en  Bergangen= 

l^eit.  Seip^ig  1900. 

39.  Bartifc^  öon  königSbrürf :   9lugen=®ienft. 

©uljbad)  1686. 
—   kunftbud)  berinnen  ift  ber  gan^e  grünb= 

Iict)e  »oHfommene  redete  geraiffe  beriet)! 

unb  erraeifung  unnb  8et)r  be§  §artenn 

SReifeenben  ©ci^mer^  t)afftigenn  Beinli<ä)eit 

Blafenn  ©teine§  Berfaffet  unnb  befd^rie= 
benn  ®ure^  ©eorgium  Bartifet)  »on 

koenig§brürf.  3nt  9Utenn  ®re§5ben  1575. 
(6erau§geg.  »on  O.  SRanfieroicj  1905). 
Berlin,  D.  ©oblen^. 

40.  Bortfet),  karl:  Sagen,  SRörc^en  unb 
©ebräui^e  au§  SReeflenburg. 

41.  Basier,  SB.:  Betra^tungen  über  bie 

SOtaffage  ber  ©riechen  unb  fRömer.  9terjt= 
lict)e  SRitteilungen  au§  unb  für  Baben 1895  «Rr.  5   ff. 

42.  Basier,  Dr. :   S)ie  ©erealien,  it)r  ©el^iet= 

fal  ufm.  3anuS  n   2   1897/1898  ©.  116. 
43.  Baftian,  Bbolf:  Borgef(^ic^te  ber  ®tt)no= 

logie.  Berlin  1881. 
—   IReifen  in  Borneo,  öeipjig  1862. 

—   ©eograp^.  unb  etl)nolog.  Bilber  auS 
Bern,  SDlertEo,  bem  Orient,  koutafuS  ufm. 

3?ena  1873. —   ®ie  kulturlönber  beS  alten  Slmerifa. 
Berlin  1878. 

—   ®er  SRenfe^. 

44.  Batd)elor,  The  Ainu  of  Japan.  Sons 
bon  1892. 

45.  Bauer,  Dr.  Blejanber:  ®f)emie  unb 

Ble^emie  in  Defterreid^.  1885. 

46.  Bauer,  SRarianne:  Sanblüufiger  'llbers 
glaube.  ®er  öftere.  SanbeSfreunb,  VIII 

0ir.  1—2,  g^ebruar  1899. 
Baueruregelu,  f.  Oberleitner. 

47.  Baumeifter,  21.:  ®enfmäler  beS  6laffi= 
fel)en  2lltertumS,  9Rünef)en  unb  Seipjig 
1889. 

48.  Baumgart.  BerfdE)iebene§  oom  2lber= 
glauben,  ben  ©itten  unb  ©ebräuet)en  in 
aRittelf^lefien. 
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49.  SBaumgartcu,  21.:  2Iu§  ber  üoH^tüms 
Iicl)cn  Ueberlteferung  ber  §eimat.  S9lufea(= 
bericht,  Sin5  1862. 

50.  8ounfd)ci&t,  ®. :   ®cr  21aunfd^eibti§= 
mu§.  7.  2lufl.  Sonn  1860. 

51.  2?n£lci)f  Sß.:  What  I   saw  oii  the 
west  coast  of  South  and  North  America 
and  at  the  Hawaiian  Islands.  2leiü  2)orf 
1865. 

51a.  2Jnl)crl;3d)iucjöa ,   9)larie:  iöolf§^eU= 
funbe  im  23ö^metmalbe. 
öfter.  3Solf§tunbc.  1903. 

52.  I8cd)cr,  Srauterbuct).  —   Berg- 
bau. ^   ®alernifct)e  Sc^ul  fampt  S8e= 

ric^t  non  befüQiren  purgiren,  fcbmi^eit, 
fc^röpfen  unb  2lberlaffen  ufm.  Ulm  1662. 

—   aj?ebii5inifct)er  ^arna^.  Ulm  1663. 
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Sarger. 
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9labemad)ianer‘?  I   1896  -1897, S. 150. 
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oom  ©efi^er  erlaufen,  unterfud)en  unb 
beffen  ©ebraud)  in  norfommenben 
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60.  Serrfenmeijer,  ip.  Ö. :   9teu  ocrmel)rter 
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Hamburg  (1731). 

61.  Screubcsi,  3-:  iPbdtmoäie  bei  ben  alten 
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—   ®et  „oalentinifc^e  iöalfam"  be§  18. 3a:^t= 
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3)ie  iörtlle  nnb  i^te  ©efcbic^te.  iffiien 
1903. 

79  a.  SBorf,  ̂ ietonpmuS  (Stagus):  ÜleineS 
Sräutetbucb.  ©tta^burg  1551. 

79  b.  !8obnnteäcu(,  S. :   aE8ei^nad^t§=  unb 
üleuja^tSbraud).  Sjernoroi^  1903. 

-   Ofterbräud)e  bet  Slumönen.  ©jernoroi^ 1906. 

79  c.  IBonjour:  Guerison  des  verrues  par 

la  Suggestion.  Revue  d’hypnologie,  Mars 1890. 
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83a.  Sorbicr:  Des  inutilations  ethniques. 
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—   ©eop^agie.  9Ritt.  b.  9lntl)top.  @ef. 
in  SDSien  XXIX,  @i^ung§beric^t  11. 
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85  b.  Sourfe :   Compilation  of  notes  . . .   upoii 

the  use  of  human  ordure  and  human 

urine. 
85  c.  Sombit:  SRiffion  non  ®ap  Soaft 

©aftle  na(^  9lfc^antec.  SBien  1836. 
85 d.  Sojberg,  non,  ̂ ba:  Stepaniettei 

©d)äbelftficf  non  ®ert)anbl. 
b.  Setlinet  ®ef.  f.  ̂ntl)rop.,  6tl)nol.  uftn. 
1887  ©   467. 

86.  Sranbeitburgia.  9Ronat§bIatt  bet  ®ef. 

f.  §eimat§funbc  gu  Setlin. 
87.  Sronbt,  3-  unb  3-  JRa^ebutg: 

9Rebiginif(^c  ßoologie.  Setlin  1829. 
89.  Srebtfc^neiber,  De  lacte  ejusque 

usu.  SBien  1769. 
90.  Src^mS  Sietleben,  allgemeine  Äunbe 

be§  i.ietxeid)e§.  ©to^e  9lu§gabe,  2.9Iufl., 
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fation  b.  91ntbtop.  ©ef.  in  aüien. 
—   lieber  bie  SRalaien  auf  ©umatta.  9Ritt. 
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SBütgburg  1894,  SBoetl. 
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lieben  Seile  bet  Oberpfalg.  9lnnabetg 

1861. 
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American  Anthropologist.  1896  May, 
175  ff. 

94 b.  Srobctfl,  93.:  ßidrag  Iran  vor  Folk 

medicins  Vidskepelser  1878.  (®efcbäftigt 

fic^  mit  Stingcn  unb  93ingformen  alö 

magifd)en  Heilmitteln). 
95.  Sörontö,  §eti>inanb:  SJolfsmebijin  in 

©üb=Ungarn.  (Stbnol.  2TUlt.  au§  Ungarn. 
SBubapeit  1904  VI. 

95a.  95riining,  To^ent,  Dr.  med.  §.,  in 
SfoftocI:  l^)efd)icbte  bet  aUetl)obif  ber 

tünfttidjen  @äugling§ernäl)tung.  @tutt= 
gart,  (Snfe,  1908. 

96.  iBrugfd),  Heinrid):  Slegpptologie  1889 
bi§  1891. 

91eligion  unb  ajiptbologie  ber  alten 

2legt)pter.  1884—1890. 
ajidnnlid)e«l  SReftem.  f-  (St^nol. 

93erlin  1889. 

97.  iBruäOu:  Le  inedecine  et  les  religions. 

)f?ari§,  S;t)efe,  1904. 
97  a.  lör>)f,  Diubolf:  ®a§  93ab  im  ®anbel 

ber  3^itcn.  @ine  ©tubie  jur  @cfdt)ict)te 
bet  (^5efunbt)eit§pflege.  ®ie  Diebijin  f. 
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97  b.  )Bud)I)eifter,  @.  21.:  Hanbbud)  ber 
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97  c.  I8u(f,  307.  97.:  Ültebijinifcber  93oIf§> 
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ipräferoatio  bei  6pibemien  gaftrifcben 

Urfprungs  (6t)olera,  @d)leim5  unb  SBed^= 

felfteber).  ©rlangen  1856. 
98.  SSünfcr,  97. :   Opfergaben  für  ben  1)1. 

Süolfgang.  'Flitt.  b.  2lntl)top.  @ef.  in  SSMen 
XXXI  [118— 119J. 

—   ®aö  Safelngeben  juipie^ni^  in  Märnten. 
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glauben.  öfterr.  ißolfsfunbe 
II  306. 
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®as  erfte  93uc^  ber  ariftot.  $iergefd)icl)te. 
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103.  Surct,  Dr.  3-*  Le  raedecin  chez  les 

Romains  avant  l’ere  chretienne.  ̂ anu§  I, 
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103  a.  Surgcrftein,  21.;  3)er  ©tocf  im  ©ifen 

ber  ©tabt  iüJien.  Xenia  Austriaca  II 
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104.  SBufd),  9J7ori^:  2)eutfct)er  93otf^glaube. 

Seipiiig  1877,  ©runoro. 
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rurgif(^es  aus  bet  SSölferlunbe.  97eict)§= 
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negen. 
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106.  (Jnbane*^:  Les  Pauacees  d’autrefois. 
Bulletins  d.  ther.  CXXXV  ff. 
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römifcbe  3’unbe  in  unb  um  'Baben.  3D7itt. 
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medico.  Tübingen  1718. 

110.  —   37.  3-  prae§.  SB.  @.  ©melin:  De 
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116.  (iaffcl,  ̂ aulu§:  2)te  ©i^mbolif  be§ 
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ift:  31erjcic^m§  SlQcr  etnfa(^en  unb  ju* 
bereiteten  2lr^enei)en,  welche  auff  eine§ 
(Sblen,  ©^renfeften,  ^od^roeifen  9latl)e§ 
bero  Sat^ferl.  ̂ regen  lnei(^§ftabt  SSremen 

aipot^efen  gefunben  unb  offentlid^  oer= 
faufft  werben.  SSremen  1665. 

118.  —   aller  ©alenifd^er  unb  d)i)mifc^er 
9lr^enepen  bte  in  ©f)utf.  ®ur(^l.  ju 

@ad)ffcn  §of=2lpot|cfe  in  S)re§bcn  et  c. 
praeparirt  werben.  ®re§ben  1652. 

119.  —   et  valor  medicament.  simpl.  et 
compos.  in  officinis  Hafniensibns  prostau- 
tium.  Äopen^agen  1672. 

120.  —   ober  iHegiftev  aller  Slpotedif^en 
Simplicien  unb  ©ompofiten,  fo  in  ben 
beiben  SDteffen  ju  ̂ rantfurt  a.  2Jl.  »er« 
tauft  werben,  granffurt  1582. 

120  a.  ©cct^i:  fjünf  3af)te  in  Dftafrifa. 
Seipüig  1888. 

121.  ©clfud:  De  medicina  libri  octo. 
(®aremberg).  Lipsiae  1859. 

—   Ueber  bie  21rjneiwiffenf(^aft  (©djeHers 
Srriboes).  9Sraunfd)weig  1906,  S3ieweg 
&   ®ol)n. 

121  a.  ©entralblatt  f.  Slntljropologie,  ®tl)no= 
logie  unb  Urgefcbicf)te.  §erau§geg.  »on 
Dr.  med.  et  phil.  @.  Sufeban.  33re§lau 
1899  ff. 

122.  Cesky  lid.  (®a§  böl^mif(^e  3Solf). 

ifSrag,  Simacef. 

122a.  ©c£$noln,  S.  ifßalnta  bi:  Cyprus,  its 
ancient  Cities,  Tombs  and  Temples.  8on= 

bon  1877.  Sap.  5.  ®eutfct):  „©ppern"  ufw. 
Bon  ö.  ©tern,  ̂ ^na  1879. 

—   —   A   descriptive  Atlas  of  the  Cesuola- 
Collection  of  Cypriote  Antiquities  in  the 
Metropolitan  Museum  of  Art,  New  York. 
93erlin  1885. 

123.  ©^abaS :   La  medecine  des  anciens  Egyp- 
tiens ;   antiquite  des  elysteres ;   signes 
de  la  grossesse.  ißari§  1862.  Melanges 
egyptologiques. 

123a.  Cliaillu,  Du:  Explorations  ...  in 
Equatorial  Africa.  Sonbon  1861. 

124.  Cliarcot,  Richer,  Gilles  de  la 
Toiirette,  Londe,  Guiiiou  et  Blocq : 
Nouvelle  Iconographie  de  la  Salpetriere. 
ißari§.  Veuve  Babe  et  Comp. 

125.  ©^aroncep,  §.  be:  De  mythe  de  Votan. 
Etüde  sur  les  origines  asiatiques  de  la 
civilisation  americaine.  Sllengon  1871. 

126.  ©befttep,  ifjoftman :   Shakespeare  as 
a   Physician.  @t.  Soui§  1887,  ®t)amber§. 

126a.  ©bebalier,  Dr.  31.:  ®er  beutfdbe 
SltgtbuS  in  ber  ißflanjenwelt.  5ßrag  1876. 

126  b.  ©briftian:  The  Caroline  Islands. 
Sonbon  1899. 

126c.  ©leincnt:  Internat.  3lrdbi»  f.  ®tbno- 

grapbie.  XVI. 
126  d.  ©otfnb*'C>  Leechdoms,  Wort- 

cunning  and  Starcraft  of  Early  England. 

I   1886. 127.  ©olcruei,  f.  Oeconomia  ruralis. 
128.  ©oHin  be  3-^Innci),  :   Dictionnaire 

infernal.  Bruxelles  1845. 

129.  ©0(0550,  @.  31.:  31fpcl)ologie  unb33äba= 
gogif  be§  ̂ inbcrfpiele§.  (Ueberfe^t  non 

j   Ufer).  Slltenburg  1900,  SSonbe. 
I   130.  ©onwcnb,  ißrofeffor  Dr. :   ®ie  ©ibe  in 

ber  9Sor5eit  ber  ftanbinanif(^en  Sänber. 

®an5iger  3eitung,  3tr.  22  904. 
—   ®ie  ©ibe  in  Sffieftpreuben.  3lbt)anb= 

lungen  5ur  Sanbesfunbe  ber  ifjrooina 
aSBeftpreuben.  ®au5ig  1892,  §eft  3. 

130a.  ©oquilbot;  Sur  le  Haut-Congo. 

i   Bruxelles  1888. 131.  ©orrefpoiibcti5blott  ber  ®eutfdbcn  ®e= 
feHfd)aft  für  3lntbropologie,  ©tbnologie 
unb  Urgefcbicl)te.  STlüncben. 

132.  —   ber  ®eutfd)en  Sintbrop.  ®ef.  SBerlin. 
132  a.  ©rociuneäcn,  Dr.  31.:  DtiginalbeD 

träge  5ur  33olt§mebi5in  ber  SRumänen  in 
©üb=Ungarn. 

I   132  b.  ©rotttj :   Materia  medica.  Vienna  1762. 
133.  ©rcMser,  g^riebricb:  ©pmbolif  unb 

'   aOtptbologie.  7.  3lufl.  Seipsig  unb  ®atm= 
ftabt  1819—1822. 

133  a.  ©roole:  Populär  Religion  and  Folk- 
lore of  Northeni  India.  Sonbon  1896. 

134.  ©robnS,  §jalmar:  ®ef(^icbtc  ber 
'   Siebe  al§  Srantbeit.  3lrcbio  für  Kultur» 

gefebiebte  III  1   66  ff. 

j   135.  ©rowc,  ©. :   ®ie  3tadbtfeite  ber  Statur, 
ober  ®eifter  unb  ®eifterfeber.  31u§  bem 

i   ©nglifeben  »on  ©.  Kolb.  Stuttgart  1849. 
135  a.  ©ruuip,  S.  Q. :   Trephining  in  the 

I   South  Seas.  The  Journal  of  the  anthropol. 
i   Institute  of  Great  Britain  and  Ireland. 

I   XXXI,  Sonbon  1901. 
136.  ©unott),  9P.,  §anbbü(^lein  ber 

i   pathic.  1858. 
137.  ©urntnio,  ©milio:  ®ie  Kunft  ber 

Quno  Sucina  in  9tom.  1902. 
137  a.  ©urbc:  a3olt§überlieferungen  au§ 
bem  ̂ ürftentum  SBalbed;  SJlärdben, 
Sagen,  SSolfSreime.  31rolfen  1860. 

j   137  b.  ©ufbing:  A   case  of  primitive  surgery. 
Science  1897  V. 

137  c.  ©bmriftbc  ̂ cilfunbc,  3llte.  SSur» 
rougb§  äBeHcome  &   ©0.,  Sonbon. 

138.  ®o6rb,  iß.:  La  medecine  chez  les 
Chinois.  ißarii  1863. 

138a.  ®n^fenbcrger :   Ueber  §eibelbeer= 
ejtraft.  Sler5tlicbe  Ctunbfcbau  1898, 
Str.  34. 

139.  ®öu6(er,  Karl :   ®ie  neuefte  ißeft»Site» 
ratur.  ®ie  ̂ eilfunbe  1897. 

139a.  ®al(a  ®orre,  ißrofeffor  Dr.  K.  SB.: 
®ie  öoltätümlicben  ißflan5ennamen  in 
Sirol  unb  SSoralberg  nebft  folfloriftifcbcn 
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Söemetfungen  jur  g'Iora  bc§  Sanbe§. 
^^nnsbrucl  1895. 

139  b.  ̂ ^nlton;  Descriptive  Ethnology  of 
Bengal.  Calcutta  1862. 

140.  1)011,  Demeter:  ®fatc^  mib  ̂ forter. 

33oUiglauben  ber  ItHumänen  in  ber  ®uto=  ; 
mina.  f-  S3oIffIunbe  II 
250;  111  20,  116,  180,  370;  IV  213  imb 
VII  255. 

~   Die  3<geunct  in  ber  ®ufoinmo.  ®jer* 
nomi^,  töufoininer  9Iacbric^ten  1893. 
Suforoinet  93olf§gtauben.  93utoroiner 

'^loft  9ir.  206,  234,  254. 
-   -   Die  3wÖen  in  ber  93u!on)ina. 

f.  öfterr.  93olfsfunbe  VII  (1901)  69  ff. 
-   -   SSoIlgglaube  ber  Slumänen  in  ber  S3ufo= 

inino. 

141.  DorncU,  SBilliam  @bgar:  Der  21ber= 
glaube  in  ber  SJiebijin. 

142.  Dorwiit,  ®^r. :   Journal  of  researches 
into  the  natural  history  and  geology  of 
the  couiitries  visited  during  the  voyage 

round  the  world  of  H.  M.  S.  ‘Beagle’  un- 
derthe  command  of  Captain  Fitz  Boy, 
R.  N.  New  edition.  With  illustr.  by  R.  T. 
Pritchett.  Sonbon  1890. 

142  a.  Dolj:  The  Land  of  the  Perinauls,  j 
or  Cochin.  Madras  1863.  j 

142  b.  Dcaf,  31.:  Babonäs  nepszokäsok 
(3öubermebijini  Hazänk.  1904. 

143.  Debot),  21.:  Die  9JJt)fterien  be§  ®c^lafe§ 

unb  2kagneli§mu§.  97ac^  ber  neueften 
21uflage  au§  bem  3^rangöfifd)en  überfe^t. 
Stuttgart  1855. 

144.  Dcbcbc,  Pfarrer :   Driginalmitteilungen 
über  alte  §au§mittel  ber  Sloroenen. 

(Ueberfe^t  non  ̂ ilomena  g^aibinga). 
144  a.  De^clcttc,  peinture 

corporelle  et  la  tatouage.  Revue  Archeo- 
logique  1907  I. 

145.  Dcctfe,  SB.:  2lmulettringe  be§  f)eiligen 
Dtjeobalb  non  Db^nn.  Qabrbucb  f.  ®efcb.,  « 
Spradbe  unb  Siteratur.  ©Ifa^-Sotbr.  VUI 
Strasburg  1892. 

146.  Delic,  @.  Sl. :   ®troa§  über  S3olf§=  1 
jauberei.  2Biffenfcl)aftIicl)e  2Ritteilungen  I 
aus  S3o§nien  unb  ber  ̂ erjegomina  1 1893  j 
421.  SBien.  ! 

SBie  unfer  SSoIf  benft.  SBiffenfcbaftl. 
ajlitt.  au§  SSognien.  1895  III. 

146  a.  Demic,  ®.  3^. :   Heber  SSolfgmebijin 
in  IRu^lanb.  (Ueberfebt  non  Dr.  ©ucbo)- 
SBiener  f   linifcbe  SD3o(^enf(^rift  1889  92r.  47. 
Ocerki  ruskoj  narodnoj  mediciny.  1894. 

146b.  Dcuninger:  33erid)te  ber  91t)et«if(i)en 
9JliffionggefetIfd)aft.  1856. 

146  c.  Denitpg,  SB.  25.:  The  folk-lore  of 
China  and  its  affinities  with  that  of  the 
Arian  and  Semitic  races.  Sonbon  1876. 

146  d.  Degbcrgcr:  Archaeologia  medica  Al- 
corani.  ©otba  unb  ©rfurt  1831. 

147.  Dcutfd)c  <$d)utjgebietc,  SJlitteilungen 
au§  b — n   en.  Slrbeiten  au§  bem 

Saiferlicben  ®efunbbeit§amte  1896  XIII, 
:^eft  1,  @.  1—76.  Berlin,  Springer. 

148.  Deutfd)c:  Die  Sitten  unb  ©ebräui^e 
bet  Deutfcben  unb  ihrer  97acbbatnölfer, 

mit  SBejugnabme  auf  bie  au§  ben  fir(^  = 
lieben,  abergläubifeben  ufro.  mit  Ülecbtg’ 
gebrauchen  betootflfQftngenen  SUptben 
unb  SSolfgfagen.  SSon  9tort.  1849. 

149.  —   Die  25olt§fagen  unb  23olfgmärd)en. 
bet  Deutf(^en.  1848 

150.  Deutfebeg  Sirebin  für  ©efdbidbte  ber 
ailebijin  unb  mebijinifebe  ©eograpbie. 
IRebigiert  non  unb  @.  J?oblf§.  Seipjig 
1878  ff.,  öirfcbfelb. 

150  a.  Dicffenbaeb :   Travels  in  New-Zealand. 
Sonbon  1893. 

150  b.  Dietcrici :   Die  2Iaturpbilofopl)ie  unb 

Slaturanfcbauung  ber  2ltaber  im  10. 3«^^= 
bunbert.  Berlin  1861. 

151.  Diogfuribeg:  Sltjneimittellebre.  (Ueber= 
febt  non  iflrofeffor  Dr.  3-  23erenbeg). 
Stuttgart  1902,  ®nfe. 

152.  Dittrieb,  fflrofeffor  Dr.  iß.:  Sebrbudb 
ber  gerichtlichen  SOIebijin.  SBien  unb 

Seipjtg  1897,  SraumüUer. 
153.  Dörfler:  Die  Dierroelt  in  ber  fi)m= 

patbifeben  23olfgmebiäin. 
—   Dag  25lut  im  magi)arifcben  25olfg= 

glauben.  2lm  Urquell  1892  III. 
154.  Dörlcr:  3<iuberfptücbeunb  Spmpatbie= 

mittel  aug  Dirol.  3ettf^^-  f-  öfterr.  SSolfg- funbe  II  149. 
154a.  Doolittic:  Social  Life  of  the  Chinese. 

Sonbon  1866. 
154  b.  Doffiug,  92ifoIaug  (epitug):  Der 

Slberglaube  bei  ben  blutigen  (Srieeben. 

f^veiburg  i.  23r.  1878.  S.  11. 
154c.  Drnflcnborff,  2Hf. ;   Die  Heilpflanzen 

ber  nerfebiebenen  iBölfer  unb  3eiten. 
Stuttgart  1898. 

155.  Drcfellb,  Slnton:  ©rabfebriften,  SDlar= 
terL,  25iIbftöcfL  unb  Dotenbrettlnerfe, 

Hnuginfdbriften,  SBobn=  unb  Drinfftuben= 
reime,  @eröteinf(briften  u.  a.  2.  2lufl., 
Salzburg  1900. 

156.  Dubnbf  32.:  Die  SDIetaOotberapie. 
SSubapeft  1882. 

156  a.  Diibif,  25.:  Hebet  trepanierte  S(bäbel 
im  25einbaufe  non  Sebiec.  f- 

etbnologie  1878  S.  227—235. 
156  b.  Diibren,  Dr.  ®ugen:  Dag  ©efcblecbtg^ 

leben  in  ®nglanb.  ©batlottenburg  1901. 
—   Marquis  de  Sade.  25erlin  1900. 

156c.  Dnbouffet:  Bull,  de  la  Soc.  d’anthro- pol.  de  Paris.  1878  XII  126. 
156  d.  Duttjiitger :   25ilbet  aug  Dberägi)pten, 

bet  SBüfte  unb  bem  SRoten  SJleere.  StutD 

gart  1878. 
157.  Düringgfelb,  3-  ®tbnogra= 

pbifebe  Suriofitäten.  Setpzig  1879. 
158.  —   3ba  non,  unb  92eingberg=Düring§= 

felb:  Hodbjeitgbucb.  Seipzig  1871. 
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158  a.  ®utt,  Uboi)  (S^anb:  The  Hindu  materia 
medica  with  a   glossary  of  Indians  plauts. 
.^olfutta  1877. 

159.  ®jiel)u§ä>)*f9  Slbalbert,  ®raf:  aTlpt^cn, 
unb  SRörchen  bcr  9IorbfIaroen.  SDIitt.  b. 
iHrttl)rop.  @ef.  in  äBien  XVII  85  ff. 

(i’bcHiid,  f.  Srlögel. 
161.  (Sberninnn:  Ucher  S3Iut=  unb  SBunb^ 

fegen.  ®iffertalion.  ®erlin  1902. 
—   S8lut=  unb  Söunbfegen,  in  i^ret  ®nt= 

tuidelung  bargefteOt.  5|BaIaeftra.  Unter= 
fuchungen  ufro.,  9lr.  24. 

162.  (Sber§,  ©eorg :   fPapt)tu§  ®ber§.  ®a§ 
bermeltfcbP  33uct)  übet  bie  Slrjneimittel 
bet  alten  2legt)plet  in  bicratifd)et  ©chrift. 
THit  bierat.  ©loffar  pon  8.  ©tetn.  8eip= 

jig  1875. 
162  a.  ©bftcin,  Dr.  6. :   Tabes  dorsalis  unb 

Lyssa,  ̂ onug,  f^ebruar  1907. 
163.  ©bftein,  ißrofeffor  Dr.  SÖJilbelm:  I3)ie 

SOJebtjin  im  3Uten  Seftament.  ©tuttgart 
1901,  ©nie. 

—   S)ie  ©ict)t  be§  ©beniiferg  Qacob  Serje* 
lius  unb  anberet  betoortagenberSOlänner. 
®afelbft  1904. 

—   SBiüibalb  Ttirdlf)einier§  ©id)t.  ̂ anug 
IX  8   ©.  346  ff. 

—   ©b^irlatanerie  unb  Kurpfuf^etei.  ©tutt= 
gart,  ©nie. 

—   ®ie  ̂ eilfraft  ber  Slönige.  ®eutfd)e 
meb.  2Öod)enfd)t.  1908,  9tr.  25. 

163  a.  ©blingcr:  ©rllätung  ber  Siernamen. 
8an^§t)ut  1886. 

164.  ©ffcr^,  Dr.  D.:  ißbhfiologie  unb  ©o^io^ 
logie  beg  ̂ n^efteg  üroifd)en  93ater  unb 
SEi'Cbter  bei  ben  Qnbinnern.  SBiener  fli= 
nifche  2Bocbenfd)rift  1904  9ir.  2. 

164a.  ©fbmenfo:  Sbornyk  maloruskych 

zaklinanij  Ctenija.  SOIosIau  1872. 

—   ^uberlulofe,  ̂ orfen,  3;raumati§men, 
©ppbilig  unter  tropifd^en  ̂ nbiancrn. 
SKiener  ftini'cbe  SBocf)enf(^rift  1904  9Jr.  5. 

165.  ©brcnberg:  lieber  bie  toten  ©tben 
alg  ©peifen  ber  ©uinea=91eger.  SSerhn 
1868. 

166.  ©brenreidj,  Dr.  ̂ Jaul:  ̂ Beiträge  jur 
33ölterfunbe  ®rafilieng  SSeröffentl.  aug 
bem  9Hufeum  für  ®öl!erfunbe  II  1   unb  2, 
93erltn  1891,  ©pemann. 

—   Heber  bie  Sotolubog.  Reitfcbr.  f.  ©tbnol. XIX  22. 

—   SSerbreitung  unb  SBanberung  ber  SOlpf  ben 
bei  ben  Ütaturuölfern  ©übamerifag. 

aimerifaniftenfongreb  ©tuttgart  1904. 
167.  ©brbarbt,  ©ojent  Dr.  O. :   Dr.  8au= 

rentiug  48ilbe,  Scibar^t  bes  öerjiogg  2tlb« 
recht,  unb  bie  iUnfönge  ber  mebijinifc^en 
SBiffenfc^aft  in  ißreuben.  töreslau,  Sern. 

167  a.  ©fpmcnfot  Sbornik  maloruskych 

zaklinanij.  Ctenija,  TRoglau  1872. 

167  b.  ©itelberg,  Dr.  21.:  g^rembförper  im 
Ob«  (äUebijin  für  21lle,  1906  97r.  6). 

168.  ©Iconora  2)laria  Diofalia  (§etjogin  ju 

2:rpppau,  gürftin  Pon  8i(^tenftein  unb 
©täfln  ju  Slbelgberg):  ̂ reiroiflig  aufge^ 
fprungener  ©ranatapfel  beg  cbriftlidben 
(Samariters,  ober  bie  aug  SSSoblmoQen 
jum  2läcbften  eröffneten  ©ebeimniffe  pieler 
portrefflidber  beroöbrter  älrjneien  unb 
rounberbeilfamen  SüThttel  roiber  alle  SranD 
beiten,  oon  benen  ber  Sütenfcb  beimgefucbt. 
Hnb  „bem  gemeinen  28efen  ju  2iub,  mit 

roobl  bebacbtem  Sltutb"  burd)  einen  ©rlab 
Saifer  Sari  VI.,  ®ien,  am  18. 2tug.  1740, 
bem  römifcben  SReicb  empfoblen,  9Jadb 
SBortlaut  ber  jmölften  2luflage  aufg  neue 
betauggegeben.  ©tuttgart. 

168  a.  ©lijrir,  2Inroeifung,  bag  —   jum  langen 
Seben  ju  bereiten.  2Iug  ben  ißapieren 
beg  febroebifdben  Dr.  93erneft  gejogen  unb 
ing  ®eutfcbe  überfebt.  IReutlingen  1821. 

168b.  ©Her,  ©amuel:  Nature  medicine 
and  surgery  in  the  South  Sea  Islands. 
Med  Times  and  Gazette.  8onbon  1874. 

168c.  ©Htg:  Polynesian  Researches.  8on= 
bon  1889. 

168  d.  ©InJortbbJ  The  evil  eye.  Sonbon 
1898. 

169.  ©min  'fJnfcbo,  Dr.:  8anb  unb  Reute 
ber  Satula.  (©tubimann:  SJlit  ©min 
ifJafdba  im  §erjen  Pon  2Ifrifa). 

—   ©ammlung  Pon  Sleifebriefen  unb  93e= 
richten.  8eipjig  1888. 

170.  ©ncbclopäbic  ber  mebijinifeben  2Biffen= 
febaften.  (g-  8.  Slteibner).  Reipjig,  geft, 
1830  ff. 

171.  ©nbc,  Rouig  pon:  3)ie  Saburoig  auf 
^aoa.  2lntbrop.  ©ef.  in  SBien. 

172.  ©ngclicn  unb  Snbm:  ®er  SSoIIgmunb 
in  ber  SOtarl  SSranbenburg.  1868. 

173.  ©ngcimann,  ®.  *   ®ie  ©eburt  bei 
ben  Urpöllern.  SBien  1884. 

174.  ©nnemofer,  :   ©efebiebte  ber  iDfagie. 

Seip^ig  1844. 
175.  ©pbrnim,  Dr.  :   Hebet  bie  @ntn)i(f= 

lung  ber  SBebetedbnif  unb  ihre  93erbrei= 
tung  auberbalb  ©uropag.  9Ritt.  aug  bem 
©labt.  SRufeum  f.  SBötferlunbe  ju  8eip= 

äig  I,  öeft  1. 175  a.  ©rben,  S.  Q.:  Prostonärodui  ceske 
pisne  a   fikadla.  ^ßtag  1864. 

176.  ©rbweg,  SJJatbiag  Qofef,  S.  V.  D., 
ailiffionät  in  SSerlinbofen:  ®ie  SSeroobner 

ber  Snfel  $umleo,  Slerlinbafen,  ®eutfcb= 
Sleuguinea.  SRitt.  b.  Slntbrop.  @ef.  in 
SBien  1902  XXXII,  §eft  3   unb  4. 

177.  ©rman,  21.:  Slegppten  unb  ägpptif(he§ 
Reben  im  Slltertum  II.  Tübingen  1885. 

—   3flttt’erjprüd)e  für  SRutter  unb  Sinb. 
4».  35er lin  1901. 

178.  ©ften:  2Iug  bem  eftbnifdben  35oIfg= 
leben.  ®eutfcbe  IRunbfcbau  XXX  101  ff. 

—   f.  §oli%maper. 
178a.  ©ftraberc,  Du  Massage,  ißarig 

1884. 
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178  b.  ®tl)itologifd|cs5  'Jiotisblntt.  §erau§geg. 
oon  bet  I   ireftion  bei  fönigl.  9JJuieumi 
f   SSöIferfunbe  in  SSerlin.  Serlin,  §aacf. 

179.Etnog:raficeshojeObozi'jeiiije(®tbnoä 
grap^ifd)e  3iunbfct)au).  9Jiosfau  1889  ff. 

18U.  ®tl)itologifri)C  Üüitttctluitgcu  oui  Un= 

garn.  ̂ erauigeg.  oon  ̂ Jrofeffot  'It.  §trt: 
mann. 

181.  eitlcnburn,  f.  91eal=@nstiflopäbie. 
—   ©amuel:  2el)rbiid)  bet  allgemeinen 

$l)erapie  unb  bet  tberapeulifd)en  SJletbos 
bi£.  ÜiMen  unb  fieip^ig  1897,  Urban  unb 
©cbmarjenbetg. 

—   Sflittel  gegen  3a£)nmeb- 
eins  f.  'llolfstunbe  in  SSetlin  1898.  8. 

gang  227 — 229. 
182.  (i’tjfn,  SRatie :   3:otenbretter  um  @alj= 
bürg  b.  SSercini  f.  SSolfifunbe. 
Setlin  1898,  ©.  205-209. 

—   ®oi  f^rautragen  im  ©aljburgifdben. 
3eitfci)t.  b.  iöeteini  f.  iöolf  itunbe  in  Jöerlin 
1899,  @.  154—157. 

183.  g-nbricc,  Dr.  öcinncl)  »on:  ®ie  8cl)re 

üon  bet  Stinöiabtreibung  t'älbortui)  nnb 
Dom  ÄtinbeimotD.  @etid)tsärätlid)e  ©tiu 

bien.  2.  'ilufl.  Don  Dr.  med.  21.  SBeber. 
25ctlin  1904,  iöarsbotf. 

184.  f^nibljcrbc,  Dr.  21.  (de  Roubaix):  Apercu 
chroiiologique  des  principales  epidemies 

de  la  l’landre  (800 — 1800).  Qanui  II  2 
©.  1897—1898. 
185.  Rafu  Sveinbjornsens  Liv  og 
Virksonihed.  CSbriftiania  1878. 

185  a.  3’H5lngic:  ®as  58efd)iDÖren.  S3iffen= 
fct)aftl.  aui  23oinien  u.  §.  V,  Süicn 
1897. 

185  b.  3’cl)liitg:  23eiträge  jut  ®eburt§bilfe, 
®t}n.  unb  ̂äb.,  5eftjd)rift.  Seipjig  1881, 
©.  1,  ©ugelmann. 

185c.  Dr.  Sfmail  33ei):  De  quel- 

ques usages  de  l’Anatolie.  Aunales  inedi- 
cales  et  bulletin  de  l’liopital  d’eiifants 
Haniidie  VI  1905.  Constantinople,  Imp. 
Osmanie  @.  47 — 48. 

185  d.  3’cilbern,  &.  :   ®er  Söamppr.  2lm 
UrqiieU  1892  III  öeft  12. 

185  e   Dr.  Seopolb:  93om  @e= 
funbbetcn.  9Reb.  Sllinif  1908,  5Ur.  15. 

185  f.  3'Clfin:  3;otenfetifd)e  im  ©tauben 
norbgetmanifd)ct  SJölfet.  2tm  Urquell 
1892  III. 

185g.  fjcli,  Dr.  :   aRebUinifcber  2Ibet= 
glaube  bei  bcn  Quben.  Stinifcbdtjerap. 
2Rod)cnfd)t.  1907,  97t.  18. 

185h.  ̂ ■crnp:  Historique  et  pratique  de  la 
vacciue  en  Chine.  '4}arü  1908. 

186.  5eftfd)rift  au§  2lnla^  bei  jebujabrigen 
23eftanbei  bei  21ereini  für  öfterrei(^ifcbe 
2SotfifunDe.  2ßien.l904. 

186  a.  3’tnamorc:  Tradizioni  populari  Abruz- 
zesi.  Palermo  1894. 

186  b.  fjiiifc,  8.:  23on  ben  Derfd)iebrnen 
93etfabren  bet  2Sölfet  bei  Ironien,  Stets 

benben  unb  ©eftorbenen.  Singen  1789. 
©.  28  29. 

187.  0-  unb  SBiebcmann,  21. :   Sabt): 
lonifcbe  ialünmne.  Stuttgart  1881. 

187a.  §•  ö. :   S)ai  Sud)  Dom  2lbets 
glauben.  Cfipjig  1791. 

188.  S’iiifd):  ©tbnologifcbe  ©rfabrungen  unb 
Selegftüdfe  aui  bet  Sübfee.  SBien  1893. 

189.  3’ifri)cr:  2Ubertus  SRagmti,  bet  anbete 
unb  mabre,  bai  ift:  ©ebeimniffe  bet 
9tatnt  unb  Sunft,  aud)  bet  rareften 
SJunbertDirfungen  in  bunberten  bocb= 
nüblicbet,  curiüfet,  magifcber,  fpmpatbes 
tifcber  Sorfcbriften.  2Utona  1790. 

190.  —   Dr.  ©eorg :   ©bii^urgieDor  lOOQabren. 
Seipjig  1876,  ̂ ifcbet. 

190  a.  —   Söilbelm :   2lberglaube  allet  3eiteu. 
Stuttgart  1906  (Streder  &   Scbröber). 
191.  2Iltbeutfd)e  ©artens 

ftora.  Kiel  1894. 
192.  ?fIigtcD  Dr. :   ®ie  Sfi)d)e  bei  tbrafifcben 

Soltes.  aRitt.  b.  2lntbtop.  @ef.  in  2Bien X   261  ff. 

—   Tliracicae  res.  ®afelbft  XII  128  ff. 

193.  fV’lorimii,  ̂ Tanciscus  Sbidppus:  2)er 
fluge  unb  tecbtioerftänbige  abelige  §aui= 
Dater.  1702. 
194.  SoltimebiUn  unb  21berglaube 

im  ff-ranfenroalbe.  397ünd)en  1863. 
195.  Folk-Lore  Society.  Sonbon. 

195  a.  3’ormc)):  Serfucb  einet  meb.  $opos 
grapb'e  Don  Serlin.  1796. 

196.  S^’offcl,  S^ofiffor  Dr.  S.  (©raj) :   Solfis 
mebUin  unb  mcbijinifdbet  2Iberglaube  in 
Steiermarf.  ©raj  1885 
  2.  unDeränberte  2lufl.  1886. 

—   2:ierifd)c  , Heilmittel  aui  bet  Steirifcben 
Soltimebijin.  3anui  IV  10  S.  533  ff. 

—   Srucbfcbneiber,  öitbotomen  unbOfuliften 
in  früherer  3eit-  ̂ anui  VI 12  unb  VH  1. 

196a.  3'Oncquct,  SRabame:  Recueil  des  re- 
mödes  faciles  et  domestiqnes.  1712. 

196  b.  {Jrnni,  ®. :   Synopsis  plantaruin  florae 
classicae  ober  überfid)tlicbe  ®arfteltung 
bet  in  bmflaffifcben  Schriften  bet  ©riecben 
unb  Sömer  Dotlommenben  SPuuäen. 

aUüncben  1845. 
197.  France  Medicale. 

198.  f$>^aitciici,  f^ranj:  gulturftubien  über 
Solfileben,  Sitten  unb  Sräud)e  in 
Kärnten.  2öien  1879. 

199  (Jrouf,  ®.  praei.  3   Hoffftabt:  De 
tlieriaca  coelesti.  Sälittenberg  1691. 

—   De  alapis  sive  colaphis ,   Don  3D7auI= 
fcbellen  unb  Dbi^feigen.  H^lle  1674. 

199  a.  fjrnnf  tion  2S5örb,  Sebaflian:  ©b^os 
nica.  Stra^hurg  1531. 

—   SBcItbucb.  Tübingen  1534. 

200  f^'tanflin,  2Ilfreb :   La  vie  privee  d’autre- fois;  arts  et  raetiers,  niodes,  inoenrs 
.   .   .   des  parisiens  du  XII  e   au  XVIIIe 
siöcle  .   .   .   ißatii,  Sion. 

201.  f^rieboci:  f.  ©elfui  (171). 
D.  .poDortajitronfelb,  S5ergleid)enbe  Soltsmebiäin  II. 59 
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202.  3'rtcfcitcgcr,  .3.:  lUrtc^sfreuje.  2tug§. 
bürg  1893. 

—   ̂rcujc,  2Jiebai[Ien  unb  Slmulette.  S)eut= 
f(^e®aue.  f-'&eimatsforfcl^ung). 

6.  granf. 
203.  3’rtfrf)bicr,  :   ̂ei'eitfptu(^  unb  3a«ber= 

bann.  93etUn  1870. 
203  a.  fjritfd),  ̂ rofeffor  Dr.  ©uftan:  ®ie 

©ingebotenen  @üDafrifa§.  93te§Iau  1873. 

—   ®rei  Sa^re  in  ©übafrifa.  '13te§lau  1868. 
204.  grl^fdje,  SR.  21.:  ®er  SRagnet  unb 

bie  21tmung  in  antüen  St^eorien.  SRt)ei= 
nifc^eS  äRufeum  für  Spi)iIoIogie.  SR.  JJ. 
1902  LVII. 

205.  5roi>cnius,  Seo:  SBöIfetfunbe  in  ®t)a» 
ratterbilbern  be§  Sehens,  $reiben§  unb 
®enlen§  ber  äBilben  unb  bet  reiferen 

S[Renfd)f)eit.  §annoner  1902,  ̂ önerfc. 
—   ®ie  bilbenbe  ^unft  bet  2lftifaner.  SRitt. 

b.  21nt^rop.  @ef.  in  2öien  XXVII  §eft  1 
@.  1-17. 

—   ®ie  aftilanifd^e  Saumnereljtung.  „21us 

aUen  Sffieltteilen"  1895-1896  §eft  8. 
206.  ̂ röi^Iit^ :   ®ie  SRUitärmebijin  ̂ auet§. 

Stuttgart  1879,  ©nie. 
206a.  groniuS:  Silber  au§  bem  fäcbfifcbcn 

Sauernlcben  in  Siebenbürgen.  Sffiien  1879. 

207.  f^rofd^aitcr,  Dr.  ̂ r.  X.:  9Ieue§  au§ 
alter  3ßit-  21erjtlic^e 
2öien  1906. 

208.  Sßtofeffot  Karl:  9Rag»)atifcl)e 
©rabptä^Ie.  9Ritt.  b.  2(ntl)rop.  @ef.  in 
aSien  XXX  149  ff. 

209.  ̂ ut^fiuS,  Seont).:  Deu  nieuwen  her- 
barius,  dat  is,  dboeck  van  deu  cruydeu, 

Safcl  1543,  9Ri(^.  ̂ fingrin. 
210.  fjü^nct,  Dr.  phil.  et  med.:  Sitl)otl)erapie. 

Serlin  1903,  ©oboarp  &   ©omp. 

—   Seiträgc  gut  @cfd)i^te  ber  ©belftein^ 
SRebijin.  Sericbte  ber  beutf^en  pt)arm. 

@ef.  1901—1902 
210  a   günfftütf,  Dr.  SR. :   Sotanifd)er 3;af cl)en= 

atla^.  Stuttgart  1894,  SRägele. 
211.  Srtd)fcn=2ßcimnr;  uub  ©ifc« 

nnd)ifc()c  neu  reoibirte  2lpott)eten=3;aye. 
aSÜeimat  1779. 

212.  5$iU(cborn,  Dr.  lieber  Iünftlicl)e 
Sörpcroerunftaltungen  bei  ben  ©inge= 
borenen  im  Süben  bet  beutfd^:oftafri= 
lanifc^en  Kolonie,  ©t^nolog.  SRotijbucf). 
Serlin  1901  H   §eft  3. 

213.  fjurnc^,  2B.  ;   Folk-Iore  in  Borneo. 
SBaHingfore  (Sennfi)loania)  1899. 

214.  ©alaup,  öe:  Voyage  de  La  Perouse 
autour  du  monde,  publ.  conformement  au 
d6cret  du  22  avril  1791.  Sßari§  1797. 

215.  @oIcnu§:  Opera.  (5).  ©.  @.  ̂ übn). 
Seipjig  1827. 

—   De  methode  medendi.  ®afclbft  X. 
—   f.  Sid)§. 

—   Ueber  biefäfteoerbünnenbeS)iät.  (lieber-' 
fe^t  Don  SB  ̂rieboe§  unb  2B.  Robert.) 
Ste§lau  1903,  S^ern. 

216.  ©nrbiitcä :   Journal  of  Anthropol.  lustit. 
of  Gr.  Brit.  XXVII. 

216a.  ©nupp:  3“'^  8el)re  »om  pfpd^o= 
pat^ifct)en  2lberglauben.  2lrcl)io  für 
SlriminaL2lntt)rop.  XXVIII. 

—   Pinghwar-Jambi,  ein  ncue§  blutftillenbe§ 
SRittel.  Sorrefponbeni^blatt  b.  mürttemb. 

ürjtl.  Sereine§.  1855,  SRt.  33. 
217.  ©niit^icr,  2t.:  Recherches  historiques 

sur  l’exercice  de  la  medecine  dans  les 
temples.  S£*ti§  1844. 

218.  Gazette  Medicale.  Sßarii. 
2l8a.  ©ec,  9Rc.:  Primitive  Trephyning  in 
Peru.  16  tli.  annual  Report  of  the 
Bureau  of  Ethnology. 

219.  ©cclfiaHfcn,  :g.  pt.  Seet,  S-  31.:  De 
usu  lactis  medico.  Sßrag  1734. 

220.  ©cfinc,  liebet  bie  ̂ antl)ariben. 
SBür^butg  1827. 

220a.  ©eiger,  Saul:  Seittag  jur  ÄennL 
niä  ber  äRit  einem  2ln= 

bang:  Sba^^wiafognoftifcbc  SRitteilungen 
über  einige  jur  §erfteHung  non  ̂ pob 
nerroenbete  ©iftpflanjen.  (3naug.=®iffers 
tation).  Safel  1901. 

221.  ©cljcr,  Srofeffot  Dr.  ̂ . :   ©eiftlidbeS 
unb  äöeltlidbeä  au§  bem  lütfifcb'-gtie(bi= 
fcben  Orient.  Seipjig,  Seubner. 

222.  ©crftenbcrgf,  »on:  ®ic  SBunber 
bet  Spmpatbie  unb  be§  aRagneti§mu§. 
7.  2lufl.  aSeimar,  Soigt. 

222  a.  ©ermann,  @.  3B.:  ®ie  Sßflanje  im 

3auberglauben.  aSicn,  öuttleben. 
223.  ©cfeucr,  ©. :   f^ifcpbuc^,  ba§  ift  au§= 

fübtlicbe  Sefcbreibung  ufro.  Ueberfebt 
non  porter,  ̂ tunlfurt  a.  3R.  1598. 

—   S(^tangenbu($  ufm. 

—   Sbierbucb  ufra.  Ueberfebt  non  Rottet. 
§eibelberg  1606. 

—   Sogclbu^  ufro.  lleberfebt  non  §aublein. 

granffurt  a.  SR.  1600. 
224.  ©cfnnbbcifSfrÖHtcr.  2)ic  alten  guten 

SRittel  für§  Solf.  SRarpansfL^alenber. 
(®ru(i  unb  Sertag  non  ̂ arl  SRiarfa  in 
SlHfolaiöro,  polnifcb).  Semberg  1894. 

224  a.  ©iuccb  (Soltibeitfunft,  bulg.),  f. 
Sbornil. 

225.  ©jorgieöic,  Dr. :   Narodna  medicina  u 
Srba(Solfsmebijin  bei  ben  Serben)  1872. 

225  a.  ©toob,  8. :   lieber  Sflanjen  bet  falj= 

burgifcb^^  Sauerngärten  unb  Sauetn= 
gärten  im  allgemeinen.  ®eutfd)e  bota= 
nifcbe  SRonatifdbrift.  10. 
ftabt  1892  S.  155—158,  11.  Sabrg.  ibid. 
1893  S.  38—41. 

226  Glasuik  zemaljskog  Muzeja  u   Bosni 
i   Hereego vini,  Sarajewo. 

227.  ©tobu§.  SRuftt-  f-  Sänt>er-- 
unb  Sölferfunbe.  Sereinigt  mit  ber 

3eitfcbr.  „®a§  2lu§lanb".  öerau§geg.  »on 
ainbree.  Sraunfebroeig,  Sieroeg  &   Sobn. 

228.  ©lorcä:  3)e§  SRäbrifi^en  2llbertu§ 

SRagnuS,  9lnbrea§  ©torej  {Kloflergeift= 
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lieber  uub  Slaturlunbiger),  eröffuetei 
fflunbetbud)  »on  ®affenfalben,  foge= 
nannten  jauberifeben  Sranft)eiten  unb 
Söunberturen,  loie  ftc  bie  öeiltge  ©c^rift 
le^tt,  unb  mit  gar  gering  gead)teten 
©adjen,  magifd)er  Kraft  unb  ©ignatur 
ber  (Srbgerodd^fe  unb  Kräuter,  @gt)P' 
lifcben  ©ebeimniffen,  53erpftan,^ung  Der 

Kranti)eiten  in  J   'Houme,  ®lü(f  §= 
rutben  auf  bie  in  ber  @rbe  oerborgenen 

aJletaQe,  fqmpati)etifd)en  '41iilüern,  @rs 
forfebung  ber  Kranfbeiten  burd)  ben  Urin 
unb  anbern  mertmürbigen  ©ebeimniffen 
au§  banbfcbtiftlid)en  Ktofterfebäben. 

229.  ©tilef,  fianbe§fanität§rat  Dr.  S.  (©ara= 
feroo):  ©Eij^en  au§  ber  SSolfSmebijin  in 

'43o§nien  unb  ber  öerjegoroina.  SBtffens 
fd)aft(icbe  Dtitteilungen  au§  'Hoinien  unb 
ber  ̂ er^egomina  U   410,  ®ien  1894, 
©erolb§  ©obn. 

—   Heber  ba§  ©ntfeben  (©traua).  ®afelbft 
1894  n   405. 

—   ®ie  SBolE^bebanblung  ber  ̂ oHrout.  ®a= 
felbft  1895  m   541. 

—   lieber  ba§  53erfcbreien.  ®afetbft  399. 
3ui  ©efd)icbte  ber  Septa  in  ijlolen. 
3anu§  l.^abrg  1896— 1897.  Slmfterbam. 
Jätoroierung  bei  ben  Katboliten  3So§= 

nien§  unb  ber  .^erjegoroina.  2Biffenfcbaft= 

liebe  iölitteilungen  au§  '41o§nien  unb  ber 
•ÖerüegotDina  11. 

—   ©fiii^en  au§  ber  SSolfSmebijin  unb  bem 
mebwinifd)en  ülberglauben  in  33o§nien 

unb  öerjegomina.  3öiffenf(baftlid)e  94111= 
teiturigen  au§  Soinien  unb  öerjegoroina 

II,  ®ien  1894. 
^29  a.  ©önc5i,  fj.:  Az  emberi  betegsegek 

es  azok  gyög'yitäsa  fKranfbeiten  unb 
®olt§beilmittel.) 

229b.  ©ofbenberg,  3;b.:  ißaraffinprotbefen 
al§  Sllittel  ber  SUilitärDienrtentjiebung. 

®eutfd)e  meb.  fflocbenl'cbr.  1907,  9lr.  46. 
230.  ©öbc:  'Die  ©efäfiformen  unb  Orna= 

mente,  öalte  1891. 
231.  ©olbftbmibt:  SBoIfSmebipn  im  norb= 

roeftlicben  Deutfcblanb.  SScemen  1854. 
231a  ©oloinin:  Narrative  of  iny  captivity 

in  .lapan.  Sonbon  1818. 
232.  ©offc,  2.  91. :   Essai  snr  les  deformations 

artificielles  da  eräne.  ißariS  1855. 

233.  ©robowäfi,  3. :   Der  Dob,  ba§  93e= 
gräbnii,  ba^  Ditnab  ober  Djtenfeft  unb 
3been  über  ba§  ̂ enfeit§  bei  ben  Dajafen. 
Internat.  9Ircbio  f.  ©tbnogr.  II  (1889). 
93eil.  j.  907  tt.  f.  9lntrop.  XXm  95. 

234.  ©raeffe ;   ©pmbotif  ber  ©belfteine. 
©ep.  Stbbr. 

235.  ©rn|,  'fSb. :   De  Lacerta  agili.  6elm= 
ftäbt  1788. 

236.  ®rfljic=S3jctotofic,  ©.  2.:  Da§  ©ntfeben 
r©traüa'.  2B!ffenfi^rftli(be  9D7itteiIungen 
au§  5öo§nien  unD  ber  öer^egomina  VI 
619,  28ien  1899,  ©erolbä  ©obn. 

-   Das  91erfcbrieeumerben.  Dafelbft  1899 
XI  620. 

—   Kostobolja  ili  poganica.  Narodna  gatauje. 
Glasnik  VIII  150,  1896. 

237.  Olrimin,  3«Eob:  Deutfebe 'Uiptbologie, 
4.  2lu§g.  (@.  9Jieger).  '.öerlin  1875. 

—   unb  SB.:  Deutfdbe§  SBörterbueb,  2eip= 
jig  1860  ff. 
  Kinber=  unb  §au§märcben.  13.  2IufI. 

93erlin  1875. 
237a.  OlriiutcU:  American  Anthropologist. 

1905  VII. 

237  b.  ©rö^t:  2änge  9D7ariä.  f- 
öfterr.  93oif§Eunbe.  I   2. 

238.  ©ro()mann,  $8.:  3tberglaube  unb 
©ebräuebe  au§  S3öbmen  unb  907äbren. 

ißtag  unb  2eipjig  1864. 
238a.  ©rou,  praftifeber  2lri(t:  SUtnorbifebe 

Öeilfunbe.  ^anu§  1908. 
239.  ©roffe,  Dr.  ©rnft:  Die  Slnfängc  ber 

Kunft.  g'reiburg  i.  '43.  unb  2eip3ig  1894, SOiobr. 

240.  ©riiu,  2tnnftafiu§:  9SoIf§iieber  au§ 
Krain.  2eipiig  1850. 

240  a.  ©vnuer:  9Seiträge  jur  beutf^= 
böbmifeben  43olf§tunbe.  ißrag  1901. 

241.  ©rnufetb,  Dr.  'H. :   Die  9jtutterEorn= 
epibemien  in  SRublanb.  3®»«^  1896  bi§ 
1897,  ©.  104. 

241a.  ©ntcubagcu,  Dr.:  ©runblagen  ber 
d)inefifd)en  Siieoijin.  Sonuä  1908. 

242.  ©nippe:  ©rieebifebe  SiJtptbologie. 
9D7iincben,  93e(f  1906. 

243.  ©nbben,  'ßrofeffot  p. :   Heber  SOlaffem 
fuggeftion  unb  pfi)cbifcbe  9D7affenepibe= 
mien.  Slerjtl.  91unbfcbau  1908. 

244.  ©nerirfe,  ©.  Db-*  De  moscho.  ©rfurt 1776. 

245.  ©nmpmbt,  Dojent  Dr.  (3ena) :   Die 

ebirurgifebe  ’Debanblung  ber  öautroaffer= 
fud)t  einft  unb  febt. 
©renjgebiete  ber  SUtebijin  unb  ©bitutgie. 
1899  n. 

245  a.  ©itnbrum:  Driginalmitteilungen  über 

froatifebe  '4Sol!§meDijin. 
—   Ne§to  0   otrovnim  pauciina.  Beo- 

grad 1^05. 246.  ©urlt,  ©. :   ©efebiebte  ber  ©bicurgie 
unb  ihrer  9Iu§übung.  58o(f§cbirurgie, 
SUtertum,  9D7ittelalter,  9lenaiffance.  93er= lin  1898  ff. 

247.  ©uftitbe,  Dr.  Konrab:  Heber  Doten= 
breiter.  SUlitt.  b.  ©(^lef.  ©ef.  f.  S8olf§= 

funbe  1900,  §eft  7,  ©.  27—40. 
247  a.  ©uftaniicä,  95.:  Podania,  przesady, 

gadki  i   nazwy  ludowe  w   dziedzinie 

(Zbiör  wiadomosci.  V   102 — 188) 
248.  §nar.  Da§  93ucb  ber  öctare  unb  93ärte. 

§uinorißifcbe  Slbpanblungen  für  jeber= 
mann  unb  für  febe  grau. 

249.  |mafc.  33oIf§mebiäin  in  ber  ©raffibaft 
97uppin  unb  Hmgegenb. 

59* 
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250.  §nberlaiibt,  Dr.  ÜJJ.  f.  f-  öfteir- 
Solfstunbe. 

—   3tniniismu§  im  Qubcntum.  OJiitt.  b. 
2lnH)rop.  @ef.  in  äöien  XXV,  Oir.  1, 

[1-4], 
—   Ueber  bie  93erbreitung  unb  ben  ©inn  ber 

SEätoroierung.  SJtitt.  b.  2lntt)rop.  @ef.  in 
SB’en  1885  XV. 

—   ®er  aUinbifdje  ©eift.  Seip^ig  1887. 
—   aUenfcblidbe  Opferfiguren.  Qeitfc^r.  f. 

öftcrr.  SSolf^funbe.  iffiien  19u4. 

251.  .§abbon,  5f5rofeffor,  21.  ®.:  The  deco- 
rative  art  of  British  New  Guinea.  Royal 
Irish  Academy.  ®ublin  1894. 

252.  .^ncffcl,  ®rnft:  ®ie  Urberoo^ner  non 
®eplon.  ®eutfcbe  91unbfct)an  XIX,  23er= 
lin  1893. 

253.  .t>ocfcr,  §einrid^:  8el)rbud)  ber  ®e= 
fd)id)le  ber  SiRebijin.  3.  21uf(.  ̂ ena  1875. 

254.  .^ngemanii,  Dr.  ®.  (23onn): 

ber  alten  'ilegppter.  ̂ anu§  IX  5   ©.  214  ff. 
—   ber  alten  Snber.  ̂ aimsVI. 
255.  .^agcn,  Dr.  21.:  ©ejueöe  Oäpbfefiologie. 

®ie  löe^iebungen  be§  ©eruc^sfinnei  unb 
ber  ©erücbe  ̂ ur  ntenfcblicben  ©efct)lect)t§= 
tätigfeit.  93erlin  1905,  S3on§borf. 

256.  4*09«"  •   ®tbnograpbif^e§  pon  @unm= 
tras  Oftfüfte.  ®orrefp.=93l.  ber  beutfd)en 
©efetlicba|t  für  21ntbropologie  1880  XI  5. 

257.  ̂ ocfer,  8el)rbuct)  ber  ©efc^icl)te 

ber  SRebijin.  3«"®  1875—1882. 
—   Öiftorifct)=patboIogifcbe  Unterfud)ungen. 

®re?ben  unb  Seip^ig  1839. 

258.  .^al)tt,  Dr.  3   ®ie  rounb^rbare  §eiD 
fraft  bes  frifd)en  aUaffers.  (9Rit  aiorroort 
pon  SBinternih).  Seip^ig  1898,  Krüger. 

258  a.  J|>a^n,  o.:  2Ubanefifcbe  ©tubien.  Qena 
18.54. 

259.  Jpnljitcmnnn :   Organon  ber  rationellen 
§eiltuiibe.  ®re§ben  unb  Seipjig  1829. 

—   airi^neimiltellebre. 
260.  4>nibinger,  SB.  p. :   $ia§  ®ifen  bei  ben 

f)omerifd)en  Kampffpielen.  9Jlitt.  b.  21n= 
tt)roo.  ©ef.  in  SBien  I   68  ff. 

261.  Dr.  *Pb-  3R. :   Sotenbretter  im 
Saprifcben  ®albe.  23eiträge  üur  2lntbrop. 
unb  Urgefd)id)te  SSaperns.  HRündjen  1898. 

262.  ,f»nltric^,  3"«  SSoltsfunbe  ber 
Sieben  bürgcr  ©acbfen.  §erau§geg.  non 
S.  SBolff.  aöien  1885. 

262  a.  §amnnn,  Dr.  ̂ einrid),  in  SBaijen^ 
fircben,  Obercfterr.:  Originalbeiträge  ;(ut 
Sßolf^mebijin  in  OberöfterreicI)  (§au§= 
ruefoiertel). 

263.  §amt),  Dr.  ®.  3^. :   Des  Geophages  du 
Tonkiu  (Bull,  du  Museum  d’historie  nat. 
1899,  iRr.  2,  ©.  64  ff. 

263  a.  ̂ nnbelmann:  ®olf§=  unb  Kinber= 

fpiele  ber  öeri^ogtümer  ©d)(e§inig,  §oD- 
ftein  unb  ßaui-nburg.  Kiel  1862. 

—   ®er  Krötenaberglauben  unb  bie  ,Kröten= 
fibeln.  f-  ®tt)nol.  XIV  S3erb. 

©.  (24).  «Berlin  1882. 

264.  .^aitfcmniut ,   ißrofeffor  Dr.  ®.  non- 
(93erlin) :   S)er  alberglaube  in  ber  SÖIebijin 
unb  feine  ©efa^r  für  ©efunb^eit  unb 
Seben.  (2lu§  «Jiatur  unb  ©eiftesmelt 
LXXXIII,  Ceipjig  1905,  3:eubner). 

265.  .|)anfcu:  3a"öeripabn,  ^nguilition  unb 

^efenprojeb  im  aRittelalter  ufin.  §iflo= 
tifd)e  23ibliott)ef  XII,  9Ründ)en  unb  8eip= 

äig  1900. 266.  (gtaiiuftf),  @.  Q. :   'Sie  SBiffenfcbaft  be§ 
flaroifd)en  9Rptl)u§.  Semberg  184k 

266a.  .S^armanb:  Meinoires  de  la  Societe 
d’Aiithrop.  «Boti§  1875. 

267.  §nrimrf,  2lbolf:  WebijinifcbeS  au§  ber 
älleften  Kircbengefcbicbte.  Seipi^ig  1892. 

268  ̂ artmann,  ifj-  ̂ rae§.  ®.  Sb-  ©ommer : 
Medicamentum  quoddam  Swietenianura, 
lapides  nempe  cancrorum  vino  intritos. 

fjrantfurt  a.  O.  1787. 
269.  .^artmnnn  hon  '?luc:  Ser  arme  §ein= 

ri(^,  überfebt  non  K.  ©imrod.  Söerlin 
1830. 

269a.  .Wartungen,  Dr.  ®briftof  jun.,  Pon 
(9üpa):  Originalbeiträge  au§  ©übtirol 
unb  Oberitatien. 

269  b.  ̂afelftein,  fj.:  Sie  «jlbarmajic  in 
ber  yjtanbfcburei.  i)3l)at:*iioä'  ̂ oft  1905, 
5Rr.  26. 

270.  .^afncr,  non:  Sie  ältefte  SRebijin  in 
SBöhmen.  21rager  93ierleljabt§fcbrift  für 
bie  praftifcbe  ̂ eilfunbe ,   23.  H 

tprog  I8fik 
271.  .^nubcr,  ®.  S. :   Bibliotheca,  acta  et 

scripta  magica.  9Jad)ricbten ,   2lusjüge 
unb  Urteile  non  folcben  93üd)ern  unb 

^anblungen,  roelcbe  bie  9Rad)t  be§  Seufeli 
in  leibliäien  Singen  betreffen.  Semgo 
1739. 

272.  .^crfer :   ©efdbicf)te  ber  §eilfunbe.  93er= 
lin  1822—1839. 

—   Ser  fcbmarje  Sob.  aSerlin  1832. 
—   Sie  Sanjrout.  SSerlin  1832. 

273.  «t*«9«D  3"f*u§  atberlaggeräte 
bei  :(jnbianern  unb  i|3apua§.  9Ritt.  b. 

aintbrop.  ©ef.  in  SOßien  XXIII,  «Rr.  3   unb 
4,  @.  [83]  ff. 

—   f.  9Ritt.  b.  aintbrop.  ©ef.  tn  SBien. 
—   Sie  ©tbnograpbie  auf  ber  Kratauer 

8anbe§au§ftellung  1887.  9Ritt.b.2lntbrop.- 
©ef.  in  aSien  XVIII  190  ff. 

274.  §el)it,  aSiftor:  Kulturpflanj^en  unb 
&au§tiere.  6.  21uff.  (©cbraber  &   ®ngler). 
aSerlin  1894,  Sorntraeger. 

275.  §ciit,  Dr.  SBilbelm:  Ornamentale 
«Parallelen.  3Ritt.  b.  2lntbrop.  ©ef.  in 
SBien  XX  50  ff. 

—   Sie  SBerroenbung  ber  5lRenf(^engeftalt 

in  f^lechtroerlen. 
—   Sie  Sotenbretter  im  tPöbmerroalbe. 

—   Sie  geograpbifi^c  SSerbreitung  ber 
Sotenbretier.  (ipublifationen  b.  aintbrop^ 
©ef.  in  aSien.) 
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275.  ̂ ei«,  Dl'.  aBil^eün:  SSotiofiguren  au§ 
Samten  unb  Sirol.  b.  Stnt^rop. 

@ef.  in  aSten  XXX  [151—152]. 
—   älläl)rtfct)e  'JJlarterln  unb  rumänifdf)e  @r- 
innerungifreuje.  53etein§  f. 
aSoIt^funbe  in  Berlin  1899  §eft  4. 

—   3“t  Sätoiüierung  ber  ©amoaner.  SOtitt. 
b.  f.  f.  geogr.  @ef.  in  3Bien  1899  §eft  11 
unb  12. 

—   ®ie  Opfers'öärmutter  al§  ©tad^eltugel. 
3eitfc^r.  b.  ®erein§  f   Söolfsfunbe  in  !öec= 
lin  1900  §eft  1. 

—   Opferlröten.  SDtitt.  b.  21nt()top.  ®ef.  in 
SBien  1901  XXXI  [20  ff]. 

275  a.  ,'^cinritl):  3nr  illletbobif  unb  Safuiftit 
bet  iöe^anblung  uon  ®armtranf^eiten 
mit  öeibelbeerbefott.  931.  f.  flin.^pbrotl). 

1905' XV. 
276.  $cllctibad),  ö.  93.:  Sie  SJlagie  bet 

3at)len  al§  ©runblage  aller  aitannig= 
faltigteit  unb  ba§  fct)einbare  [Jatum. 
9Kien  1882. 

277..^dlttinn),3’’^iebtic^t)on:9Iaturgefd)i(^te 
bes  S9tenfd)en.  Stuttgart,  9B.  Spetnann. 

—   ®tt)nograp^ifct)e  IRöffelfprünge.  Ceip= 

jig  1891. 277  a.  .^dlwig,  Dr.  juris  211bert:  ®et  frimi= 

nelle  'Aberglaube  in  feiner  93ebeutung  für 
bie  gerid)tlid)e  DJtebijin.  Aerjtl.  @ad)uer= 
ftänbigen=3tg-  1906,  S^r.  16—20. 

—   '®a§  ©inpflöcfen  uon  Sranfl)eitcn.  @lobu§ 
1906,  ?Ir.  16. 

—   ‘Siebftabl  aus  Aberglauben.  Arc^io 
f.  .Sriminal  =   Ant[)rop.  XIX.  ®afelbft 
XXVIII. 

®a§  Ameif enbab  al§  ©eilinittel.  Atd^iu 
f.  Sriminal  Antl)rop.  XXVIll. 

—   Utegennmrmmebijin.  Atcbiu  f.Sriminal= 
'Antbrop.  XXVIII. 

—   'Appetitlidje  3®ubertränfe.  Arc^io  f. 
•SriminatjAntbrop.  XXVIII. 

'J)er„böfe931icf"al§  SUorbmotio.  Ard)iu 
f.  SriminaI=Antl)rop.  XXVIII. 

—   3tt)6i  3'ätle  »on  @rabfd)änbung.  §eff. 
'Illätter  f.  93oIfsfunbe  V   2   unb  3. 

—   Sin  mobetner  ̂ erenprojefe.  Ard)iu  f. 
.SriminaDAntbrop. 

—   3)a§  93acfen  uon  Sranfen.  Av(^iu  f. 
SriminaUAntbrop.  XXVIII. 

—   Sörperuerlebung  infolge  be§  ̂ eren-- 
glauben§.  5Ölonatsfdbrift  f.  StiminaD 
pfpc^ologie  unb  Sriminaliftit.  ^uli 
1906  III. 

—   3ioc  aSfncbologic  unb  3;beicapie  ®e-' 
feffenbeit.  So§mo§  1907,  ̂ eft  8. 

—   'Aerbrecben  unb  Aberglaube.  Seipjig 1908. 

2

7

8

.

 

 

.^clmojit,  3°b-  93aptifta  uon:  ®ie 

iOJorgenröte.  

i
f
t
:
 
 

be’^Aicbe 
unb  gebeimniSreicbe  9Ie;ieptbüdier  jum 
letblicben  SBobl  ber  SJIenfdbbeit.  1. 9ä>elcbe 
grofee  Sraft  in  ben  9Borten  unb  Gingen 
fterfc.  II.  Au§  2Borten,  Sräuletn  unb 

©efteinen  läfet  ©ott  uiele  SBunberbtng 
erfcbeinen.  III.  S)e§  ̂ ^rlänberS  93utler 
föftlicbe§  Unioerfolmittel.  IV.  ®ie  ge= 
beimen  SOUttel  be§  $bcopbraftu§  93ara= 
celfuS  siitn  langen  geben.  V.  ®er  93aum 
be§  gebcn§.  Suljbacb  1683. 

278a.  öcnbctfou:  Folklore  of  the  Northern 
Counties  of  England. 

278  b.  .^cniic  nm  Aljün,  D. :   ®ie  beutfcbe 

93ollöfage.  SBien  1879. 
279.  .^cnuig,  Dr.  3;beobor:  ©er  geibarjt. 
©in  mebisinifcbe§  ^au§lejiton.  iltebft 
§au§apotbete,  entboltenb  bie  beroäbr= 
teften  ©au§mittel.  93erlin,  Sütobe. 

280.  .'pcnninncr,  0.  ißr.  3-  ̂ b-  ©loett: 
Disputatio  medica  sistens  millepedes. 

©trabburg  1711. 
281.  .^cnrici,  A.  uon:  Stubien  über  bie 

93olfsbeilmitteI  uerfdbiebener  in  Slublanb 

lebenben  'Aölferfd)aften.  ©iffertation. 

©orpat  1892. 
—   Stubien  au§  bem  pbarmafologifcben 

Snftitut  ©orpat.  ©orpat  1894. 
282.  .s>crmnini,  prae§.  Q.  ©.  @cbmeig= 

baeufer :   Ainplübionun  virtutis  inedicatae 
defensio  continuata  scinci,  inaxime  histo- 
riain  exhibens.  Strabburg  1789. 

—   Ainpbibiorum  virtnti.s  inedicatae  defensio 
incboata.  StraSburg  1787. 

283.  .s>crmcti‘3  2ti‘3incgifti:  ©inleitung  in 

ba§  böcbftc  aäiffen ;   uon  ®rfenntni§  ber 
Statur  unb  be§  barin  fid)  offenbatenben 

groben  ©otte§.  93egriffen  in  fiebenjebn 
Sücbc’cn,  nach  griecbifcben  unb  lateinifcben 
©remplaren  in§  ©eutfd)e  überfebt,  nebft 
Stacbricbten  uon  ber  i]Serfon  be§  ©ermeti§, 

beffen  SJtebi  jin,  ©bemie,  Stalurunb  ©otte§= 
grünbe;  mit  ber  ©gpptier  munberooHer 
Söeisbeit  unb  ®ritl)ütlung  ber  @ebeim= 
niffe  ber  Smaragbinifcben  unb  93embi= 
nifcben  ©afel.  9Serfertigt  uon  Aletopbito 
1768.  Stuttgart  1855. 

284.  .^crobotU‘3 :   Historiae  (Sallenberg). 

Lipsiae  1899. 
—   f.  SAoener,  ®. 

285.  A^errmnun,  ijlrofeffot  Dr.  Anton:  ®tbno= 
logtfcb®  SJKtteilungen  au§  Ungarn.  93uba= 

pcft. 

—   A   beggek  kiiltusza  Erdely  nepinel 

(•Ööbenfult  bei  ben  93ölferfcbaften  Sieben* 
bürgen§).  Slaufenburg  1893. 

—   ©er  nolf§tümlicbe  Salenberglaube  in 

Ungarn.  3ßitfcbr.  b.  93erein§  f.  93oIf§* 
funbc  1894,  §eft  3. 

—   f.  3ofef,  ©rsberjog. 
286.  ,^tcr(j,  aSilbelm:  ©ie  Sage  uom  ©ift* 

möbdben.  (©efammelte  Abbanblungen, 
Stuttgart  unb  93erlin  1905.) 

—   ©er  aSeriuolf.  Stuttgart  1862. 

286a.  .t>cväfctb,  tp.  1 93erlin) :   3ut  Stauung§* 

beba'nblung.  ©eutfdbe  meb.  SBocbenfcbr. 
93erlin  1908,  Sir.  15. 

286  b.  .<Scffiftl)c  Alntter  für  AolffUunbe. 
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286  c.  §cffifd)c  ikrcinignitj)  für  i^oltöfuubc. 
3eitfcl^nften)d^au  1902,  1905. 

287.  Jpciiftitgcr,  6.  2;.:  De  antiquitatibus 
Castorei  et  Moschi,  SJJarburg  1852. 

—   ®ie  d^incfifc^c  SUebisin.  ̂ anui  III 1884 
@.  193  ff. 

—   S)ic  ct)incfifcf)e  aRcbijin  nad)  S-  2öüfoii. 
Medical  Notes  on  China.  Sonbon  1846. 

Sanu§  III  1848  @.  193. 
287a.  :3ol)ann  SIbolf:  Slollsfogen, 

SJleinungen  unb  93räu(^e  in  Sirol.  SSrifen 
1897. 

287  b.  filmet  unb  iHegnaiilt,  Les  euuuques 

de  Coustantinople.  Bull,  de  la  Soc.  d’an- 
throp.  de  Paris  1901  II  234. 

288.  ̂ ilbebranb;  ^Beiträge  5ur  Senntni§ 
bet  Sunft  bet  nieberen  9?atutDöIfer. 

289.  .^ilbcgnrb,  §eil. :   ißl)r)fifa  (IjerauSgeg. 

oon  3-  '-öerenbes).  ilil)arin.  ̂ oft,  SBien  | 
1896-1897. 

290.  ,^iß,  Dr.  S-  •   l)eüige  Ärout,  ober 
bie  Kräfte  bet  ©albei  jur  SBerlängetung 
be§  menfc^Iidben  Seben§.  31u§  bem  6ng= 
Uf(^en  überfe^t.  1853. 

291.  .§ilfd)cr,  @.  ifl.  praes.  21.  Silemanii  gen. 
®cbenl:  De  castorei  natura.  1741. 

—   De  cura  strumarum  contactu  regio.  §ena 
1730. 

291  a.  ^Pfarrer  in  ißobetl)en :   ®ie  alte 
gute  Sitte  in  2Utpreufien.  S?önig§betg 
1862. 

292.  ̂ ippotrateä :   21pboti§men.  2)eutfd) 
non  §.  93ranbieb.  SBien  1822. 

—   Sämtliche  aSJetfe.  (Dr.  Stöbert  3^ud^§). 
9Hünd)en,  Süneburg  1895. 

—   f.  93ecf. 
—   f.  ©enfelber. 
—   f.  f^a§benber. 
293.  ̂ itc,  ®ragutin :   Zboruik  za  uarodni 

zivot  i   obicaje  juznih  Slaveiia. 
1896  @.  12.  ((Sentralblatt  für  SJolfsfitten 
unb  SSoIfsgebräucbe  bet  ©ubflaroen. 

294.  §irf(^,  21uguft:  @efdfiidt)te  bet  mebP 
äinifcben  aSiffenf^aften  in  $eutfd)lanb. 
9Uünd)en  unb  Seipi(ig  1893. 

—   §anbbu^  bet  ̂ iftorif(^=geograpl)ifc^en 
ißatbologie.  I 

295.  ̂ pirfdjbcrg,  ißrofeffor  Dr.  ̂ uliu§:  lieber  ' 
bie  2lugenbeilfunbe  bet  alten  2legi)pter. 
Seipaig  1890. 

—   2legppten.  öeipgig  1890. 
—   ©l)inefif^e  SOiebtain.  ®eutfcbe  tneb. 

aBod)enfd)tift  1893. 

—   @efd)i^te  bet  2lugenl)eil!unbe.  Seipaig 
1899,  ©ngehnann. 

—   S'ie  :5nftruntente  bet  arabifdf)en  21ugen= 
ärate.  (Sentralblatt  f.  2lugenbeiIIunbe 
XXVm  161-173. 

—   2)ie  2lu§faugung  be§  Stars,  ©entralblatt 
f.  21ugen^eilfunbe  XXVIII  225  bi§  235. 

296.  §itt:  aSont  3ßt)Jen  unb  ben  Rß^^en. 
Storb  unb  Sub  XXXVII  379  ff.  SSreS»  i 
lau  1898. 

296  a.  ."pitttj,  (Sin  d)inefifclE)e§  2lmenor- 
t^oicum  unb  ®pfnienotrt)oicum.  aiiünct). 
meb.  aBod)enfd)r.  1899. 

297.  ̂ od)ftctter,  fjerbinanb  von;  (Srgeb^ 
niffe  bet  §ö^Ienforfc^ungen.  Si^ung§= 
berid^te  bet  2llabemie  bet  2Siffenfct)aften 
1879. 

298.  §od,  St.:  ®ie  58ampirfagen  unb  il)te 
aSerroertung  in  bet  beutf^en  ßiteratur. 
aSerlin  1900. 

299.  .*g»öt^ftctter  &   3nartiu;  ülro^eS  iflu= 
ftrierteg  Ä'räuterbuc^.  Sleutlingen. 

299a.  ,Jpöfer:  @tpmoIogifd)e§  SBotterbud). 

SEBien. 
—   unb  Sronfelb:  ®ie  a3oII§namen  bet 

nieberöfterreic^ifd^en  ^flanaen.  aOBien 
1889. 

300.  59J.;  SBolfämebiain  unb  21bet5 
glaube  in  Dbetbanern.  (Segenroart  unb 
Vergangenheit.  SJtünchen  1893. 

—   9Balb=  unb  aSaumfultur  in  aSeaiehung 
aut  a3olt§mebiain  Dberbai)ern§.  21iüncE)en 
1894. 

—   2Utgermanifd)e  §eiltunbe.  §anbbuct> 
b.  (Sefcbid)te  b.  SKebiain  I. 

—   3)ie  Äalenberheiligen  al§  S?tantheit§== 
Patrone,  ^Sereins  f.  aSolfS^ 
funbe  1891  HI. 

—   (Seutf^.  ̂ tanft)eit§namenbuch,  Slimu^en 
1899. 

—   lieber  germanifdhe  §eilfunbe.  3öitu§, 
Deuxieme  annee  1897/1898  S.  10. 

—   Ueber  bie  Quellen  bet  populären  beuD 
fdt)en  ̂ rantheit^namen.  aSerhanblungen 
ber  aKiener  aiaturforfd)etocrfantnüung 
1894  S.  502. 

—   Jtröte.  aSeitrnge  aut  2lntbrop.  unb  Ur= 

gefchtd)te  aSapern§.  1891  X. 
—   Ueber  Vrobfeuchen.  Sanu§  m   3   265  ff. 
—   a3olf§mebiain  (SeplonS.  IV 

345  ff. 

—   §eilbrote.  VII  1902. 
—   ®er  aUptroum  al§  Urquell  ber  Sranf- 
heitsbämonen.  V   §eft  10. 

—   SBa§  ba§  Srfiahfäfllein  einer  ober= 
baprifdhen  iBäuerin  enthält.  !>• 
aSerein§  f.  aSolt§funbc  in  aSerlin  1900, 

§eft  4. 

—   ®er  Slaufenbaum.  33erein§ 
f.  a3oU§Iunbe  in  aSerlin  1900,  §eft  3. 

—   2)ic  Slieropfet  in  ber  Volflmebiain. 

3anu§,  aiptil  1906,  S.  165-174. 
—   ®a§  f^aiminger  St.  Vlafienbrot.  3eitfchr. 

b.  Verein?  f.  Volf?tunbe  in  aSerlin  1904, 

§eft  4. 
—   ®a§  §au?bauopfer  im  Sfattoinlel.  3eit= 

fchrift  b.  Vereins  f.  Volfgtunbe  in  Verlin 
1906  §eft  2. 

—   St.  Sucia,  auf  germanifdhem  Voben. 
2lt(^io  f.  Sleligionsmiffenfd)-  IX. 

—   ®a§  ̂ al)t  im  oberbaprifchen  Volfg^ 
leben  mit  befonberer  VerüdfidhUflutig 
Volfsmebiain.  Veiträge  aur  ainthrop.  unl> 
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Urgefd^ic^te  33ai)ern§  Xllt,  §eft  1—3, 
SRündjen  1899. 

-   ISotiogaben  beim,  0t.  Seonf)arb§=Siult  in 
Oberbaqetn.  Beiträge  jur  2Intt)rop.  unb 

Urgefc^id)te  Satiern§  (1891)  IX  127  bi§ 
129. 

—   Sid)tme^gebärfe.  Ö-  51erein§  f. 
SBolfsfunbe  in  53erlin  1905,  §eft  3. 

—   Dftergcböcfc.  f.  öftere. 
funbe  XIV  4. 

—   SlUerfeelengebäcfe.  f-  öfterr. 
33olfsfunbe  XIII. 

—   ®ie  Sieropfet  in  ber  ̂ lollämebijin. 
3fanu§  1906  XI  §eft  4. 

—   ®o§  Ungenannt.  3eitfd)r.  b.  S3evein§  f. 
93oIf§funbe  1902  XII,  für.  2   0.  225. 

—   ipred)ta.  ®et  Urquell.  3Ü.  fj. 

—   §irnroel).  ®er  Urquell.  9i.  5. 
—   0anlt  3lnbrea§  al§  §eirat§ftifter.  Der 

Urquell.  N.  F. 

—   Ser  SÖ3ed)felbalg.  3filf<^r.  b.  ̂ erein§ 
f.  5ßolf§funbe  1896  §eft  1. 

—   lieber  bic  Quellen  ber  populären  beut» 
fd)en  ̂ ran!t)eitgnnmen. 

—   Sie  Jungfer  int  SSabe. 
—   St.  9titolau§  =   ©ebäcf  in  Seutfc^lanb. 

3eitfd)r.  b.  SSereinS  f.  Sßolfsfunbe  in  iöer= 
lin  1902  für.  2. 

-   Les  Orvals.  2lrcl)io  f.  9leligion‘jiüiffen= 
fc^aft.  1900  für.  12. 

-   33urfart  oon  §alberftabt.  3^ttf^r.  b. 
iöercin§  für  rbeinifcl)c  unb  ioeftfälifdl)e 
Söolfsfunbe  1905  II. 

—   Ser  Äultroalb  in  ber  SloltSmebisin.  2lm 
Urquell  III  12. 

—   3“*^  oorgefcl)id)tlid^en  §eiltunbe.  Sorre= 
fponb.=33l.  b.  Seutfd)en  @ef.  f.  fUntl)rop., 

@tt)noI.  u.  Urgefd)i^te  XXXI  4. 
—   58oll§tümlic^e  (SJebäclformen.  3lrcl)io  f. 
Slntbrop.  fü.  III  4. 

—   53efegnung§formeln.  'älrcbiu  f.  füeligion§> 
miffenfc^aften  1903. 

—   Sa§  §aaropfer  in  Seigforin.  älrd^io  f. 
2lntl)rop.  fü.  IV  2   unb  3. 

—   Salj--  unb  33erg=2Beil)e. 

—   Sie  Qpf er =33är mutter  al§  Stacl)elfuge(. 
3eitf (^r.  b.  35erein§  f.  53olfef unbe  in  Berlin 
1901  öeft  1   S.  82. 

—   St.  füotl)burga  auf  3iegelplatten.  3eitfcl)r. 
b.  Sercini  f.  ®olf§funbe  1900. 

—   ®in  Organ=iiotio  au§  ber  3ctt  ber 
§umoralpat^ologie.  3nnu§,  Januar 
1901. 

—   Sag  Slleib.  Ser  Urquell,  fü. 

—   ̂röte  unb  ©ebärmutter.  @lobu§  1905 
für.  2   S.  88. 

-   Sag  alg  ©ebilbbrob.  2lrd)it»  f. 

fllntbrop.  fü.  3-.  V,  3   unb  4. 

—   SSoltgmcb.  Drganotl)erapie.  Stuttgart 
1908. 

301.  .©ötmattn,  Sonftantin:  Uebet  natio^ 

nale’  93olfgfpiele  in  f8o§nien  unb  ber 

^er^egoroina.  flüitt.  b.  fMntl)rop.  @ef.  in 
Sien  1899  XXIV  [192J  ff. 

302.  .s>örmnun,  Submig  oon :   @rabfcf)riften 
unb  füüarterln.  Seipjig  1890. 

303.  .|)ocrneg,  ffjrofeffot  Dr.  fOlorij:  öotj= 
gerätl)e  unb  §oljbau  in  SSognien.  9Jlitt. 
b.  f)lntt)rop.  @ef.  in  SBien  XII  88  ff. 

~   Sie  ornamentale  fSerroenbung  ber  Sier= 
geftalt  in  ber  präl)ift.  Slunft.  Safelbft XXII  107  ff. 

-   Urgefct)icbte  ber  bilbenben  Sunft  in 
©uropa.  ffiien  1898,  .fpoliiljaufen. 

j   304.  .*poffmnuit :   7.  Animal  Report  of  tlie 
’   Bureau  of  American  Etlmology. 

!   305.  .s^offmnuii,  S.  ®. :   Sie  Kun)'t,  aug 
bem  ©eficbt  Kranl^eiten  ju  erfennen  unb 
,tu  l)eilen.  füeuc  fMuggabe.  Seipjig, 

j   Krüger. 
I   305  a.  .öoffmnuit,  Dr.  21.  @.  unb  IHcbglob, 

’   Dr.  ©.  fUt. :   2lQgemeineg  f8oIfg=©ibet= 
Serifon.  Seipjig  1853. 

306.  ,<pofinnun,  f^rofeffor  Dr.  ©buatb  non 
(fßjten);  Set)r  bud)  ber  gerid)tlicf)en  Süebijin. 

4. 2lufl.  flöien  1887,Utban  unb  Sd)rcarjen= berg. 

—   lieber  fßerblutung  aug  ber  Otabelfcbnur. 

Oefterr.  3«l)töucb  f.  fßäbiatrit  1877  II. 

—   lieber  3ettmad)gbilbung.  SSiener  mebi= 
jinifcbe  iIBocbenfd)rift  1879. 

306a.  ,^offtf)lncgcr,  9t.:  lieber  ben  Urfprung 

ber  .^eilmetl)oben.  Ärefelb. 

306  b.  .s^ollnnb,  Jg». :   2lberglaube  aug  Wöf)- 

men.  (3eitfd)r.  f.  beutfi^e  9üi)tl)ologie 
unb  Sitteufunbe). 

307.  .giollnnber,  Dr.  ©ugen  (^Berlin) :   Sie 

flüebijin  in  ber  flaffifc^en  fütalerei.  Stutt= 

gart,  ©nfe. —   Sie  ̂ arifatur  unb  Satire  in  ber  2.üebi= 

jin.  Stuttgart  1905,  ©nfe. 

308.  .sgiolnb,  Dr. :   Sieben  3ttf)rc  i«  ©üb= 

afrita. 309.  .g)olHlH),  3of®pf)/  2ü.  ffJfarret  in  füemeg 
ff3obl)rab.  Set  §oCler  (Sainbucus)  in 
ber  fÖolfgmebijin  unb  im  3ciuberglauben 

bet  Sloroafen.  Seutfc^e.  botan.  flüonatg= 

fcf)tift  I,  Sonbergl)aufen  1883. 
—   Dti ginalb eittä g e   jut  floma» 

fifcben  fQolfgmebijin. 

—   flCÜigjellen  aug  bem  93ofäcjsSale.  So- 
cietas historiae  naturalis,  Trentschin. 

309  a.  §oljingcr,  Qof-  ®. :   Sag  Sclift  ber 

3auberet  in  Siteratur  unb  fprarig.  2lrd)it) 
f.  ÄriminaD2lntl)rop.  unb  Kriminaliftif, 
XV. 

310.  .gioljmaljcr :   Osiliaiia.  föerljanbl.  b. 
etbn.  @ef.  III  22  ff. 

312.  ̂ »opf,  Dr.  S. :   3it>^  @efc^id)te  ber  Organ-- 
t^er.apie.  3<tttits  III  227  ff,,  IV  14  ff. 

—   fBlide  in  bie  Urgefd^ic^te  bet  flüebijin. 

®ottefp.=93I.  beg  mürttemb.  ärjtl.  Sanbeg= 
oeteing  1901  LXXI  für.  1   unb  2. 

—   Sie  2lnfänge  bet  2lnatomie  bei  ben  alten 
Kulturoölfetn.  93reglau  1904,  Ketn. 
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312  a.  Hortus  saiiitatis  beä  aj?ei[ter§ 
I)ann  2)ronnec£e  au§  ©aub  am  Stbetn 

(,^obanne§  6uba),  91  öbltn,  g'tanEfurt  a.'JJl. 
20.  9Jlärs  1533.  (@in  ©jemplar  in  ber 
föntßl.  iSibltotbef  ju  SBetlin). 

313.  .^oüorfn,  Dsfar  Dr.  üon  (SOBien) :   S)te 
^$:ogaiiica  unb  ihre  93artanten. 
f.  öfterr.  93olfsfunbe  1900  VI  4. 

—   SSolfSmebijtn  auf  ber  ö^ilbinfel  ©ab: 
faionceHo  in  ®almatien.  aöiffenfcbafllid)^ 
oihtteilungen  au§  93o§nien  unb  §erjego: 
mina  1901  Vlll,  SBien  1901,  ®etolb§ 

©obn. 
—   Dalmatiner  58oIf§fagen  unb  93olf§: 

gefdbicbten.  f-  öfterr-  ̂ olt§« 
funbe.  Sßien  1895  1. 

—   lieber  tierifcbe  ®iftc.  Ead  liecnika, 
9Igram  1899  S.  146. 

—   ?ßliniu§  unb  bie  58olf§mebisin  in  Dal: 
matten.  Vjesnik  hrv.  arheol.  dr.  2lgram 
1900  IV. 

—   ißon  ber  §anb ,   bie  au§  bem  ®rabe 
iöäd)ft.  ®ine  93olföfage  au§  Slleleba. 
Urquell.  Selben  1897  §eft  8. 

—   2Iu§  bem  93olf§glauben  uon  ©abbion« 
ceQo.  ©d)langenglauben.  3rttfd)r>  f- 
üfterr.  SllolfShtnbc  1897. 

—   älu§  bem  9Solf§glauben  won  ©abbiom 
ceUo.  ®eifterglauben.  3eitfd)r-  f.  öftere. 
«oltSfunbe  1897  III  303. 

—   Dalmatinifcbe  ©pi^namen.  3c'tfcl)r. 
f.  öfterr  S3otf§Eunbe.  3öien  1899  V. 

—   Ueber  ®runbjüge  einer  oergleicftcnben 
SSoltgmebijin.  SSerb-  be§  13  intern 
Örientatiftem^ongreffeä,  Hamburg  1902. 

—   Sßerftümmelungen  be§  männlicben  ®lie: 
be§.  SRitt.  b.  9lntbrop.  ®ef.  in  SBien 
1894  XXIV. 

—   äleupere  9lafe.  2öien  1893.  §ölber. 
—   Ueber  ©pontanamputationen.  3ftlfcbr. 

f.  ortbop.  ®btr.  ©tuttgart  XV  1905. 

—   Verzierungen  ber  91afe.  9JUtt.  b.  iUntbrop. 
®ef.  in  3öien  1895  XXV  4   unb  5. 

—   Volfsfagen  au§  bem  Dierreicbe  in  DaE 
matien.  Vjesnik  hrv.  arh.  dr.  IV.,  2lgram 
1900. 

—   Ueber  Vejiebungen  jmifdbcn  ben  Cebren 
bes  ipiiniu§  unb  ber  balmatinifdben  Volfs: 
mebizin.  XIII  e.  Congres  International  de 

Medecine.  ^ari§,  2. — 9.  Sluguft  1900, 
Section  d’ Anatomie. 

—   Ueber  oolt§mebizinifdbe  S^tnberbeiUunbe. 
2lHg.  SBiener  meb.  3tg-  1907. 

—   g'raifen  unb  anbere  Sranibeiten  im 
2i(^te  ber  »ergleicbenben  Volf§mebizin. 
Vortrag  im  Verein  f.  öfterr.  VoltsEunbe. 
SBien,  23.  2lpril  1907. 

313  a.  §riuöcnfo,  V.:  Etnog-raficeskije  ma- 
terialy.  ©ernpgon)  1895 — 1901  (2  Vbe.). 

313  b.  ̂uber,  SDIebizinalratDr.;  3ur  älteren 
®efd)icbte  ber  flinifdben  §elmintbologie. 
Deutfcbeg  3lrdbio  f.  tlin.  ajiebizin  1890, 

§eft  2   ©.  187—202. 

314.  ̂ pHcOcr,  ®.  Ö.  praes.  ®.  Q.  ®ro^ ;   De 
margaritis  earuraqne  virtute  medica. 
9Bürzburg  1744. 

314  a.  §uemcr,  3.:  Ueber  ba§  Vernageln 
ber  3«bttfcbmerzen.  36'tfcbr.  f.  öfterr. 
Volfgfunbe  II  363, 

—   Sine  äBanb  mit  3oubernägeln.  (Da-- felbft ) 

315.  .^Hcppc,  ißrofeffor  Dr.  (V^ag) :   3“^ 

9daffen=  unb  ©ozialbpgiene  ber  ®riet^en. 
SßJie§baben  1897,  ̂ reiöel. 

815  a.  §ufelnub,  ®bt'- 2Ö. :   Die  Äunft,  ba§ 
menfdbltcbe  Seben  zu  »erlängern.  2.  2lufl. 

Sena  1799. 316.  ̂ ummcr,  ®.:  Der  ipaullini§mu§. 
®enefi§  unb  Veziebung  be§felben  zur 

zeitgenöffifcben  Db^rapte.  Dqerapeutifcbe 
SOlonat§befte,  Öeft  2,  Verlin  1907. 

316  a.  i*purcau  be  Villcnenbc:  De  l’accouche- 
nient  dans  la  race  jaune.  Thöse,  ißariS 
1863. 

3

1

7

.

 

 

^but*‘^‘^rtlr.V  unbDcHifcr,  Mission 

scientifique  

du  Cap  
Horn.  

Tome  
III.  

ißariä 1891. 317  a.  iipbrtf,  §ofrat  ifjrofeffor  Dr.  3-/  tn 
SBien:  §anbbucb  ber  topograpbifcben 
3lnatomie.  7.  iUuft.  SBien  1882. 

318.  3bK<*t=®c‘tl)or:  §eiD  unb  9dabrung§: 
mittel  (Ueberfebt  oon  3- 1>-  ©ontbeimer). 

Stuttgart  1840. 
319.  ̂ beriuflf  oon:  Die fünftlicbc  Defor: 

mierung  ber  3'tt)ue.  3®ttfdE)r.  f.  Stbnol. 
XIV  1882,  ©.  260  ff. 

319  a.  -S^lwof,  ̂ ranz:  3^^^  Volfsfunbe  ber 
©teiermarf.  3c>tfcbr.  f.  öfterr.  VoIf§Iunbe 
1897  m   5>eft  1. 

320.  3^mmcrmnutt,  ^arl  Scberecbt:  SJlüncb= 

baufen.  Düffelborf  1838 — 1839. 
321.  .3iucrnotioualc§  9lt(btu  für  @tbno: 

grapbie.  (IRebafteur:  D.  ®.  ©djutelb-) 
Selben. 

322.  3^fägcr,  Dr.  S^riften ;   2lu§  ber  bänifdben 
VoItSmebizin.  Qanu§  X   §eft  11  unb  12, 
XI  §eft  1   unb  2.  §arlem,  Delroen 

Sohn. 
323.  O'äfjcfttjn  (®efellfcbaft  ber  g^reunbe 

ber  ytaturroiffenfcbaften,  Slntbropologie 
unb  ©tbnograpbie).  S0do§fau. 

323a.  3^nd^t)ili:  Narodnajaraedicina.  Difli§ 
1904. 

324.  O^ocobi,  S.  %.  S-  ®rubeliu§:  De 
margaritis.  @rfurt  1608. 

324  a.  3äbu§,  907. ;   37ob  unb  IReiter.  Seip= 

zig  1872. 
325.  ̂ >ac(fet,  V.:  Die  Veziebungen  ber 

Itnlen  §anb  zum  toeiblicben  ®efcblecbt 
unb  zur  aitagie. 

325a.  ̂ ftgcr,  Dr.  Sari:  SSeiträge  zur  früb= 

zeitigen  ©birurgie.  SÖHt  einem  3ltla§ 
non  13  Dafein.  SBieSbaben  1907. 

325b.  ̂ agic,  §ofrat  ifßrofeffor  Dr.  non: 
Sredovjecni  liekovi.  tSOUttelalterlidbe 
SOIebizinen). 
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326.  ̂ aljit:  lieber  ben  2lberglaubeu  bei 
böfen  S8Ucfei  bei  ben  2Uten  (iBeridite 
über  bie  3Serl)anDlungen  ber  t.  fäd)fifcl)en 
(3efe[Ifd)aft  ber  SBtffenfcbaften, 
Slloffe,  VI  28  ff.,  Veipjig  1855. 

—   Die  beuticben  Opfergebräud)e  bei  3lders 
bau  unb  93iebiud)t.  (Sermaniftifd)e  2Ub= 

banblimgen.  '.öreilau  1884. 
327.  —   ©erenroefen  unb  3«uberei  in  'flonu 
mern.  §eftfd)rift  ber  @efeßfd)aft  für 

'l5ommerUd)e  (Sefd)icbte  unb  SMltertumi= 
funbe.  (Stettin  1886. 

328.  3nl)fbud)  für  (8efcbid)te,  Sprad)e  unb 
Literatur  (g(faB=8otbringeni.  Strasburg. 

—   (6eoflrttpl)ifd)ci,  unter  llRdntirfung  non 
ü-  ’-öergbaus,  6.  (örubns  u.  a.,  berauigeg. 
uon  (g.  iBebm  unb  §.  ÜBagner.  ®otl)a 
1866  ff. 

330.  3<ibreibcriri)tc  ber  ©efeUfcbaft  für 
nüglidbe  5orfd)ungen  in  Drier. 

331.  —   ber  (Scbtefifcben  ©efeUfcbaft  für 
naterldnbifcbe  Kultur,  SSreilau. 

332.  3nl)reif)cftc  ber  ©efeüfcbaft  f.  2lntbro= 
pologie  unb  Urgefcbit^te  in  Oberlaufib- 
(Sörlib- 

332  a.  3nnfc,  Dr.  §. :   Die  iniHfürlicbe  ̂ er= 
öorbringung  bei  ®efd)lccbti  bei  lütenfcb 
unb  Haustieren.  Steine  Sluigabe.  @tult= 
gart,  31. 

333.  .lauus.  Archives  interiiatiouales  pour 

l’Histoire  et  la  Geographie  Medicale.  Har^ 
lern.  De  @reon  Ißobn. 

334.  .juftfcl*®'»/  SB-  SI. :   Materialy  po  etiio- 
grafiji  nowa  rasijskovva  Krala.  (ÜJlates 
riatien  jur  ©tbnograpbie  93euru^Ianbi). 
Obeffa  1894. 

—   33efpr.  SJJitt.  b.  9lntl)rop.  ®ef.  in  9Bien 
XXV  87. 

334  a.  i«  Sjernotnib:  Die 
aitanbragora  im  fübruffifcben  Söolfiglauj 
ben.  f-  öfterr.  93otfifunbe  1896 
II  9lr.  12. 

335.  3ni»>orift) ;   31taltbufianifcbe  3®^^^*^= 
mittet.  1-  öfterr.  93oItsfunbe  IV. 

336.  3ett»etf  SStetiilan :   SJiaterialien  jur 
31orgefcbt<t)te  unb  iöolfslunbe  SSöbmeni. 
«Witt.  b.  2tntbrop.  ®ef.  in  äBien  XXI  1   ff., 
XXIV  57  ff. 

337.  Clei'Ktif  ®. :   2lberlab=9legeln.  Scbmeij. 
Strcbin  f.  SSottilunbe  V   1902. 

337  a.  Reffen,  ®.,  ißrofeffor ;   Die  beutfeben 
93olfinamen  ber  ̂ ftanjen.  Hannoner 
1882. 

338.  3ond)im,  H-  ̂   '(Bcjpprui  @beri.  23erlin, 
Oleimer,  1890. 

--  f.  ®beri. 
338a.  ffoncbbni :   Lekafstvi  zkusene.  SJeug 

1560. 

339.  3ocft»  SBilbelm-  SBettfabrten  1895 
III 149  ff. ;   „Ueber  ben  ®rau(^  bei  Cäufe= 

effeni". —   .(i^örperbemalen,  9Jarbenjeicbnen  unb 
Jätoroieren. 

340. 3ot)n>'i'effeiif  SJrofeffor  Dr.  Sljel:  93olti= 
bebanblung  ber  engtifd)en  ̂ ranfbeit, 
bauptfäd)licb  in  93orroegen.  1897 
bii  1898,  Heft  5   @.  464  ff. 

340  a.  iilloii:  33eiträge  jum  9SoIfi= 
abergtauben  ber  ©gerlanbe.  36ttfd)r.  f. 
öfterr.  SBolfsIunbe  VI  (1900). 

—   lieber  Sreu^fteine,  DJiarterln  unb  foge= 
nannte  ifjeftfäulen  im  ©gerlanb.  3eitfd)r. 

f.  öfterr.  '-ßotfsfunbe  1897  III  Heft  3. 
340  b   3ot)nftOHt  British  Central  Africa. 

2.  9Iufl.  Bonbon  1898. 

341.  3ofti)<  3-  (   SJlebiAin,  in  ®runbrife  ber 
3noo=3trifcben  fflbilologie.  ©tra^burg 1901. 

—   3nbifcbe  SItebijin.  ©trobburg  1901. 
—   ÖueKenfunbe  ber  inbifd)en  aitebijin. 

3eitfd)r.  b   D.  507org.  ®ef.  XLV,  8eip= 

}ig  1900. 
342.  t   Histoire  de  la  circoncision.  These 

pour  le  doctorat.  iparü  1895. 
343.  3e|efr  ®rjt)er^og :   3i9euiiergrammatiE 

(überfet3t  oon  21.  Herrmann),  iöubapeft, 
Horiiyäuszky,  1894. 

343  a.  .toiiriial  of  Aiitliropol.  Institut  of 
Great.  Brit.  Bonbon. 

344.  .Touriial  of  Aiuerican  folklore,  The. 
345.  .lournal  (The)  of  Anthropological 

Society,  Bombay. 

346.  Jlolüifd),  ©.:  ©tbnograpbifcbei  ®e= 
mälbe  ber  fIamonifd)en  SRititärgrenje. 
®ien  1835. 

347.  3itd),  H-  SBeintnedbt :   De  lumbricis 
terrestribus.  ®rfurt  1742. 

348.  3iU)liMg,  Sot)®>t«ei:  Die  Dbiere  in 
bet  beutfeben  IBolfimebijin  alter  unb  neuer 
.^eit.  9Rit  einem  2tnbange  oon  ©agen  ufm. 

9Iad)  ben  in  ber  fönigt.  öffentl.  ’-öibUo= 
tbef  ju  Dteiben  »orbanbenen  gebrudten 
unb  ungebrudten  Quellen.  9JHt  einem 
®eleitmorte  oon  Hoft^t  Dr.  med.  Höfler. 
DJlittioeiba  1900. 

349.  ffititfl :   Der  2Beltteil  2luftralien.  ißrag 
1883. 

350.  3ürp,  Dr.  med.  ̂ ^rib:  SJeiträge  jur 
Sfenntnii  bet  2Birfungen  einiget  ali 

Soltiabortioa  benut?ten  fBflanüen,  Taua- 
cetum, Thuja,  Myristica.  (Stuttgart,  ®nfe. 

350  a.  fiäcfer,  Dr.  SRorp,  in  Bufi  (Ungarn)  = 
Originalbeiträge  über  fBolfimebijin  in 
Ungarn,  (©tomafen). 

350  b.  taetber:  Die  aRebijin  in  Sbina. 
Deutfdbemilitärarjtt.3tf<i)r-  95ertinl907, 

Heft  18. 
350  c.  Ättbtbnum ,   ®eorg  SB.  21. :   2Rono= 

grapbien  aui  ber  ®ef^icbte  bet  ©bemie. 

Seip^ig  1897—1904. 
—   SRitteiluiigen  jut  ®efd)idbte  ber  SRebi* 

jin  unb  Slaturroiffenfcbaft. 
1902—1905  I-IV,  Beopolb  SSo|. 

351.  Satnbl,  Dr.  91.  g(.:  93ei  ben  Hwi«ten 
im  fprutt)tale. 
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351.  ̂ ntni)(,  Ur.  31.  §au§  unb  §of 

bei  ben  ̂ ujulen.  6in  Beitrag  jur  §au§‘ 
fotfc^ung  in  Defterreic^. 

—   ©tbnograp^ifc^e  ©treifjüge  in  ben  Oft= 
farpat^en.  '^jublifationen  ber  Slnt^rop. 
@ef.  in  SBien. 

—   58oIf§!unbc.  Ceipjig  unb  SSien  1903. 
—   58öIJerfunbe.  Sßolfsfunbe  unb  93ölfer= 

roiffenfc^aft.  Defterr.  91unbfcl)au  IV  143 
bi§  150. 

—   ®ie  §ujulen.  Sbr  Scben,  i^re  ©Uten 
unb  ihre  93olf§überliefetung.  SQ3ien 
1894,  ̂ ölber. 

—   @in  beutfd)c§  Sefcbraorungsbucb-  ^eit- 
fdbt.  f.  ®tl)nol.  33erlin  1893. 

—   31u§nafen  unb  @u,^ulen.  93uforoi)na, 
91t.  122,  'Beilage  Nedilja  Dir.  22. 

—   S8ol!§überIteferung  ber  Pidhireane.  ©lo^ 
bu§  LXXIII  Dir.  15  unb  16. 

—   3ouberglaube  bei  ben  SHutbenen.  ®Io= 
bu§  LXI. 

—   21u§  bem  3Iolf§gIauben  ber  galijifcben 
Dlutbenen.  ®afelbft,  LXIV. 

—   SBolfiglaube  ber  iHutbenen  in  ©alijien. 
Scip^iger  3^'tung  1894  Dir.  13. 

352.  knitidjinibt,  ®.  De  bilis  intemo  et 
externe  usu.  1752. 

353.  ̂ nnib,  ̂ elii’:  ©tbnogr.  9}erbältniffe ber  bulgarif(^en  DJorbraeftfpibe.  DDlitt. 
b.  Dlntbrop.  @ef.  in  SBien  II  41  ff. 

—   ®ie  mo§Iimif(^=bulgarifcben  ^onmci  unb 
ßigeuner  im  nörblic^en  Salfangebiete. 
®afelbft  VI  75  ff. 

—   Slcltere  unb  neuere  ©rabbenfmalformen 
im  Königreiche  Serbien.  Safelbft  XIX 
153  ff. 

354.  Kant,  Dtto ;   ®ie  gcrmanifche  ipftanjen= 
melt  unb  ba§  ©b^fientum. 

354a.  Karftcii,  $>.:  öebrbuch  ber  ißb<ttnia= 
fognofie  be§  ipflangenreid)§.  1903. 

355.  Knffel,  Dr.  ®.,  Spe^ialarst  in  ißofen : 
®a§  DJafenbluten.  Shftap.  Dlunbfchau. 
1907,  Dir.  42  ff. 

3

5

5

 

 

a.  Kcbrcin :   SSoIIsfpracbe  unb  9Solf§fitte 

im  
öer^ogtum  

Dlaffau.  

SBeilberg  

1862. 355  b.  Keller,  ißrofeffor  Dr.  O. :   Stiere  be§ 
Ilaffifcben  2IItertume§  in  luIturgefcbicbD 
lieber  ®ejiebung.  ^nnsbruci  1887. 

356.  Kerner,  DI.:  g^lora  ber  93auerngärten 
in  SSeutfcblanb.  SSerbanbl.  b.  jooIogif(h= 
botanifdjen  9Serein§  in  Sßien  1855  V 
787  ff. 

356  a.  Kerner,  Dr.  :5uflinu§:  SSie  Seherin 
non  ipreoorft.  Stuttgart  1829. 

357.  Kerfting:  Dlnbang  ju  ®öben§:  ®urcb 
SIfrita.  SBerlin  189.^. 

357  a.  Kettner:  i|3eftfäulen.  Q^itfcbr.  f. 
öfterr.  SSolIsfunbe.  1901  VII. 

358.  Klapper  t   Dllte  SIrjneibücber.  SUitt.  b. 
fchlefif^en  ®ef.  f.  SBoIfsIunbe.  Seft  13, 
töreSIau  1905. 

358  a.  Kloric;  ©inige  Slolfgbeiltt’ittel  au§ 
ber  Umgebung  non  öinno.  (äöiffenfcbaftl. 

9Jlitt.  au§  ̂ Bosnien  unb  §eriegon)ino  VIII, 
SBien  1902). 

358b.  Klein,  Dr.:  g^Iicgenpilitgcnu^  bei 
ben  Korjalen.  2lerictlicbe  9SierteIiobt§= 
annalen.  Sonn,  1.  ̂uli  1907. 

359.  Klein,  ®. :   ®efd)icbte  bet  ©jtraD 

tion  unb  ©i'preffion  be§  nochfolgenben 
Kopfe§.  SRünebner  meb.  SBochenfebrift 
1902  S.  31. 

—   §iftorifd)e§  jum  ®ebraud)e  be§  Silfen= 
frautertrafteS.  SDlüncbner  meb.  SBocben= 

febrift.  1907,  Dir.  22. 
360.  Kleinpaul,  K. :   ®ie  rebenben  Kräuter 

ber  guten  ölten  3eit.  ®artenlaube  1898 
S.  160—162. 

361.  Klier;  §eiljauber.  36itfcht.  f.  öfterr. 
Solfstunbe  II  287. 

362.  .Kluge:  §anbbucb  ber  ©belfteinfunbe. 

Seipjig  1860. 
364.  Knoop,  Otto :   SoIf§fagen,  ©rjäblungen, 

Dlberglauben  . . .   au§  bem  öftlichen  §inter= 
pommern.  iflofen  1885. 

364  a.  Kobelt :   Ueber  Sflcinjenfagen  unb 

DSflan^enfpmbolif.  SDlüncben  1875. 
365.  Kohr  Dr.  SEI)-  (Serlin):  3“>^  @tbno- 

grapbie  ber  f|3araguap5®ebiete  unb  DJtato 
®roffo§.  SDlitt.  b.  'llntbrop.  ®ef.  in  ISJien 1903  XXXIII  [21  ff]. 

—   SEie  ®uaifuruftömme.  ®lobu§  LXXXI 
Iff- 

365  a.  Koh=®rnnberg,  Dr.  Sb-  Kreuj  unb 
quer  burd)  Dlorbbrafilien.  ®Iobu§  XC  8. 
Sraunfetroeig  1906. 

365  b.  Köblcr,  S-  21-  ©•:  Solfsbrauch,  Slber» 
glauben.  Sagen  ufro.  im  Soigtlanbe. 

öeipjig  1867. 
365  c.  Körber,  iß.  Serfueb,  bie  gemöbn= 

lieben  Kranibeiten  bei  bem  gemeinen 
SDlann,  unb  befonber§  ben  Ciolänbiicben 
Souern  auf  eine  leichte  3trt  ju  beücn. 
Dleoal  1761. 

366.  Körner,  ißrofeffor  Dr.  O.  (DloftocJ) :   ®ie 

§eilfunbe  im  3eitalter  §omer§.  DBieS* 
haben  1904,  Sergmann. 

367.  Koblbrngge,  Dr.  S-  3^-:  ®ie  Kranf* 
beiten  eines  Sergoolfel  ber 

Öanu§  1897—1898  S.  128. 
368.  Koife,  Dr.  SDlofano;  3'®ei  Qabre  in 

Korea.  Internat.  Strebio  f.  ©tbnogr.  IV 

(1891). 369.  Kolb,  ®eorge:  Beiträge  ju  einer 

geograpbifchen  ißatbologie  Sritifch'OfD 
afriiaS.  ©iefeen  1897. 

369a.  Kolbe,  23.:  öeffifche  Solfifitten. 
DDlarburg  1886. 

369  b.  Kolberg,  D. :   Mazowsze.  Krafau 
1887. 

370.  Kotbn§50hi§fi,  @ugcn:  $er  §olunbet= 

ftrauchimpotnifchenSoIfsgtauben.„8ub". 
Semberg  1895. 

370  a.  Kopernirfi,  ̂ §.:  Ueber  bie  präbifto= 
rifch'trepanieiten  Kranien  au§  Söbnren. 
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b.  Slnt^rop.  @ef.  in  2öien  1882 
S.  157. 

371.  Sopp,  :   ®ie  21I(^tmte  in  älterer  unb 
neuerer  §eibelberg  1886. 

371a.  Soreutc,  ©t. :   Zivot,  jezik  i   obicaji 

Stupnicana  kraj  Zagreba.  Zboruik  za 

nai'odni  zivot  juznih  Slavena.  1896  I. 
ftoran.  f.  Opil}. 

372.  ßoömoä:  .^anbraeifer  für  9tatur= 
freunbe.  Stuttgart  1903  ff. 

372  a.  fioftctepfp,  i^rofeffor  Dr.  SB. 

SlUgemeine  mebijinifd)  =   p^armajeutifd)e 

g^lora.  9J?annt)cim  1831. 

372  b.  Sotclmnnn:  'Sie  @eburtst)ilfe  bei 
ben  alten  Hebräern  1876. 

373.  ̂ oubelfa,  Florian:  Lidove  leceui  do- 
bytka.  (Heber  bie  Sebanblung  üon  franfem 

SBicb).  SBifcbau  1901. 

—   ®ie  ®orncnfteine  al§  SD'tebiäin  bei  ben 
inäbrifcben  ©laroen.  ä)titt.  b.  9(ntf)rop. 
®ef.  in  iffiien  1882  XII  159. 

374.  kräutermann,  SB.;  ®er  SCbüringifdbe 

3;^eopt)rafiu§  SfJaracelfus,  SIBunber=  unb 
Sräuterbottor,  ober  ber  curieufe  unb  oer= 

nünftige  ̂ “uberarst,  rceicber  Iel)tt,  rcie 
man  nid)t  aüein  au§  ben  brei  SReid)en 

ber  97otur  curieufe  SJlrjneien  oerfertigen, 

fonbern  au(^  burd)  ©pmpatbie  unb  2tnti= 

patbie,  SBerpflanjungen,  Amulette,  geringe 
aitittei  unb  burd)  bie  9T(agie  bie  ̂ ranf> 
beiien  be§  nienf(^lid)en  8eibe§  glücflicf) 
curieren  tönne.  3“’'*  brittenmal  ani 

Sid)t  gefteUt.  Slrnftabt  1730. 

375.  Srnbmcr:  ©ct)öbel=2lmulette  unb  bie 
Trepanation  ber  ©cbäbel  in  SRu^lanb. 
®lobu§  1895  @.  172. 

375  a.  firainj,  Johann  in  @raj ;   ©Uten, 

S8räud)e  unb  391einungen  be§  beutfct)en 

SBoIte§  in  ©teiermarf.  f-  öfterr. 

SBolfstunbe  1896  II  §eft  8—11. 
376.  ̂ ranfenblublcin  ufra.  9latfcl)Iäge  eine§ 

Sanbpfarrers  unb  Sanbarjte§.  2.  SJlufl. 
Trier  1884. 

376  a.  Srattcr,  SProfeffor  Dr.  3-/  in  ©raj: 

Adipocire.  SReal=@njt)flop.  b.  gef.  §eil= 
funbe.  SBerlin. 

377.  Slrop ,   Sari :   spflanjenbeiloerfabren. 
@efcbict)te  ber  Sräuterfuren.  SBerlin  1898. 

378.  Sraufe,  ©buarb:  9lltgermanifd)er 

grauenfcbmud.  Ter  SBajar,  37.  3«i)tgv 
9tr.  32,  SBerlin  1893. 

379.  Sroufc,  Dr.  @rnft :   Tui§lo  — Sanb  ber 
arifc^en  ©tömme  unb  ©ötter  Urheimat, 

©logau  1891,  f^lemming. 

—   2lbergläubifcf)e  Suren  unb  fonftiger  9lber= 
glaube  in  SBerlin  unb  näcbfter  Umgebung. 
3eitfcbr.  f.  ©tbnol.  1883  XV  ©.  84 

380.  —   Ter  ©tanb  ber  §eiltunbe  in  ©l)inct- 
SBerliner  meb.  SEBod)enfcbrift  1903  ©.  18. 

380  a.  SrouS,  S. :   ©fjjembebanblung  mit 

§pbrotl)erapie  unb  $eibelbeereytraft.  SBl. 

f.  flin.  §pbrotl)crapie.  7.  ̂al)rg.,  SBien 
1897. 

381.  Srnit^,  Dr.  g'tiebricb  ©. :   Tag  SRunb- 

fd)aft§rt'^t  bei  SBianneg  über  bie  ©be> 
frau  bet  ben  ©Übflamen. 

—   SBollgglaube  unb  religiöfer  SBrauc^  ber 
©übflamen.  SDiünflet  i.  Sffi.  1890. 

—   ©reca.  ©lücf  unb  ©cl)icffal  im  SBolfg- 
glauben  ber  ©übflamen. 

—   @tl)nograpl)ifc^e  ^i^agebögen  b.  SMnt^rop. 
©ef.  in  SBien.  I.  ©übflamen.  spublifa= 
tionen  ber  Slntbrop.  ©ef.  in  Slöien. 

—   ©übflamifd^e  ̂ eftfagen.  Tafelbft  XIII 

156  ff. 

—   ©üDftamifd)e  öerenfagen.  Tafelbft  XIV 
13ff. 

—   Tag  SBauopfer  bei  ben  ©übflamen.  Ta= 
felbft  XVII  16  ff. 

—   SBampirglaube  in  ©erbien  unb  in 
8itt)auen.  9Jlitt.  b.  2lntl)rop.  ®ef.  in 
SßJien  1880  XVI. 

—   2Jtebijinifd)e  3®nberfprüd)e  aug  ©la== 
monien.  Sllitt.  b.  9lntt)rop.  ©ef.  in 

3Bien  1886  XVI. 

—   Sitte  unb  SBraud)  ber  ©übflamen.  sffiien 
1885. 

-   f.  2lm  Urquell. 
—   Ter  Urquell. 

—   ©übflamifd)e  SBoltsmebiiiin.  SUlitt.  b. 

3lntbrop.  ©ef.  in  Sßjien  1886. 
—   $lamifd)e  SBoltsforfcbuiifl««-  SeiPäiS 1908. 

381  a.  Sraiifj,  Dr.  raed.  §.,  früherer  SBal)n= 
bauarj^t  ju  Taregfalam :   Ter  ©uabeliar^t. 
SOlüncbner  meb.  SKocbenfchr.  1908, 9Jr.  10. 

382.  .Srcbcl,  S. :   SBoltgmebijin  unb  S8oIf§= 

mittel  oerfchiebener  SBöllerftämme  9luü= 
lanbg.  ßeipjig  unb  §eibelberg  1858. 

Srejci,  f.  SJBensig. 

383.  Sretfd)iiier,  ^   SJtärchen  oon 
SBlaubart.  SUlitt.  b.  Sinthrop.  ©ef.  1901 XXXI  62  ff. 

384.  Srcubtonlö  unb'Xeug:  9Jlpthifd)e  unb 

magifdie  Sieber  ber  ©ften. 
384a.  Srimjnfin:  Trephining  in  Daghestan. 

Lancet  1888  I   p.  138. 
384b.  Sriklcr,  ©d)mangerf^aft  im 

beutfchen  SBoIfgaberglauben.  9leich§= 

SBebijinaloXnjeiger  1908. 
385.  Srobotl):  Sranfheilgbefct)'»ö>^“«9f”' 

3eitfd)r.  f.  öfterr.  SBoltslunbe  IV  112. 
—   Tie  froatifd)en  SBemol>ner  oon  Tbcmenau 

in  9Iieberöfterreid).  f-  öfterr. 
»olfgfunbe  VII  202  ff. 

386.  .Sroitcg,  oon:  3^orfcf)ungen  sur 
beutfcben  Sanbeg«  unb  Solfgfunbe. 

387.  Sronfelb,  ftäbtifd)er  Oberarzt,  lReba£= 
teur  ber  SBiener  mebijinifd)en  SÖ3oche«= 

fcbrift,  Dr.  91.  (SlBien) :   Ter  ßabnarjt  in 
ber  mobernen  Sunft.  Defterr.  =   Ung. 

^ierteljahrgfd)r.  f.  XXII 

Öeft  1.  Sffiien. 
—   Sod)§  SBerfahren.  2.  9lufl.  Slöten  1891. 
—   Tie  ̂ rfefilag=©d)ale  unb  ba§  ©iipbtum. 

^anug  1897—1898. 
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388.  ftronfdb,  9?ebafteur  Dr,  6rnp  SR. 

(sBten);  'älmulette  unb  3aubcrfräutev  in 
Oefterreid).  SBtenet  meb.  SBoc^enfd^r. 
1898,  9ir.  7,  SBien,  ißerle§. 

^   älmulette.  SBien  1898. 

—   ®a§  (Sefunbroenben.  SBiener  llinifd^e 
2öocf)enfct)r.  1902. 

—   grauen beilfräuter  in  Oefterreid^.  Söiener 
meö.  SBoct)enfct)r.  1890,  Sir.  7   — 9. 

—   ̂ Batterien  im  öaust)alte.  SBien  1892. 
—   Sei  SRutter  @rün.  SBien. 

2lbortiüa  unb  21pt)robifiaca.  SBiener 
meö.  ayod)enfd)r.  1899  Sir.  44  unb  45. 

—   S)er  SBeU)nad)t§boum.  Olbeuburg  1907. 
388  a.  Stopiitf^etf,  ®erf). :   De  amiüetorum 

apud  autiquos  usu  capita  diio.  Diss.  Inaug. 
Gryphiae  Typis  Julii  Abel.  1907. 

388  b.  Sriiijt,  SUbert  ®. :   SJlitt.  b.  Slnl^top. 
@ef.  in  SBien  1901  XXXI  6, 

389.41ndicn6ertcr :   Sebanblung  ber  ©ppbiti§ 
t)or200  Aabren.  (Sorrefp.^SI.  f.  ©cbroeijer 
'ller^te  1902  Sir.  12. 

390.  siitdienmeiftcr :   lieber  bie  angebfi(^en 
gäfle  uon  !^äufefu(^t  au§  ber  Sibel  unb 
bei  ̂ ofepbuS.  ®eutfdbe  ̂ linif  1857 
@.  341  unb  361. 

390  a.  Sildjlcr,  ̂ ^'i^br. ;   Seiträge  jur  ̂ ennt= 
ni§  ber  affprifcb^babplon.  SRebijin.  8eip= 

jig  1904. 
391.  Sübu,  Dr.  phil.  0§far;  Heber 

roäbnung  unb  ©dbitberung  non  förper= 
lieben  Kranfbeiten  unb  Sörpergebre^en 
in  altfranäöfifdjen  ®icbtungen.  Sreglau, 
®iffertation,  1902. 

—   SReöijinifcbes  au§  bet  altfranjöfifdben 
®icbtuiig.  Sreslau  1904,  .tfern. 

391a.  SUtbu,  Dr.  SB.;  ®ie  SJlaiblume  bei 
ben  alten  Slerjten. 

—   Der  ̂ olunber  in  bet  alten  Sltjneilunbe. 
SReb.  ̂ ünit  1907,  Sir.  33. 

391b.  Sübrnu,  Dr. ; 
Stanfbeiten  unb  leibliche  Sebäben,  be= 
fonberS  bo§  Serfpreeben  (Sbmpatbie). 
SRitt.  b.  fcblefifdben  @ef.  f.  Sollsfunbe. 
1905  XIV. 

392.  Kümmel,  Dr.  §.  (Serlin) :   Die  3“^)«' 
beillunbe  in  ber  Soltgpoefie.  Deutfebe 
jabnarjtl.  SBodbenfdbrift. 

—   Die  3ab^l)®ilf“'ibe  in  ben  mebij.  Qaubev^ 
bü(^ern.  @orrefp.=SI.  f. 
XXXIV  §eft  1. 

—   3<i^l’it)®öJiinöe  unb  SoIf#abergIaubc. 
®orrefp.=SI.  f.  3abndräte  XXXIV  §eft  3. 

393.  Sfubn,  21. :   ©agen  unb  ©ebräuebe  au§ 
SBeftfalen.  Seip^ig  1859. 

—   unb  ©ebtuarj,  SB. :   Slorbbcutfdbe  ©agen, 
3Rät(^en  unb  ©ebröuebe  au§  SRecflen» 
bürg,  ber  SJlarl,  ©aebfen,  Dbütingen, 
Sraunfebmeig,  ^annonet,  Dlbenburg, 
SBeftfalen.  Seip^ig  1848,  Srodlbau§. 

393  a.  ÄulifoloSfi,  :   Dotenbräuebe 
Onegalänber,  f.  Etuograficeskoje  Oboz- 
rjenije  (ruffifcb). 

393  b.  jluUittfPic,  SRebmeb  ̂ ej^beg:  Solfg- 
abergtaube  unb  Soltsbeilmittel  bei  ben 
SRobammebanern.  SBiffenfeböft^idbe  SRiD 
teitungen  au§  SoSnien  unb  §etjegonjina 1900  Vn  355  ff. 

395.  Stulturgcfdii^tli^e  SSilrf|crei.  Söbf(ben= 
broba  unb  Seipjtg  1905,  21.  Dbnlroibev. 
SBiber  ben  ©auffteuffel  non  ̂ atbäu§ 
f^rioeridb-  Slacb  bem  erften  Drud  non 

1552  neu  bPi-’aw§0P9eben.  SlBamobifcbe 
2lrbnep=2lffcn  non  3oco=©etiuä.  Sla(^  ber 
2lu§gabe  oon  1710  neu  berctuSgegeben. 

395  a.  Äiisela,  Dr.  3ß”o:  Originolmittei= 
hingen  über  bie  rutbenifebe  unb  polnifibe 
Solfimebijin. 

—   Ditina  v   zvicajahi  viruvannjali  ukra- 
jinskoho  naroda.  ßemberg  1906 — 07. 
(   Die  Dugenö  im  ©lauben  be§  uftainifebß” 

Solfe§.)  ©eocenfo=@ef.  Sb.  VIII  IX. 

396.  Smb§,  :   Die  jebn  ©dbroangerfdbaft§= 
monate  in  gefcbicbtlidber  Seleucbtung. 
(Sentralblatt  f.  ©pnäfologic  1902  @.  12. 

—   Die  ©pnäfoiogie  be§  ®alen.  Sre§Iau 
1903,  Sern. 

—   Die  ©pnäfologie  be§  @eromei§  pon 

@pbefo§. —   ®pnäfologifcbe§  non  2lretaio§.  Seipjig 
1904,  Sreitlopf  unb  gärtet. 

397.  Smbtiit,  SR. :   ©tubien  äur  ®efcbid)te  ber 

SReöijin  in  Slu^lanb.  ̂ anu§  Vn  1902. 
—   Da§  ©ammein  bet  §eillräuter  in  Slu^* 

lanö.  fRuffifebes  2ltcbin  1902  Sir.  11. 
398.  Lalaugiie,  .loannis  ßapt.,  medicinae  doc- 

toris  et  inelyti  comitatus  varasd.  medici : 
Medicina  ruralis  illiti  vrachtva  ladanyszka 

zo  potrebocliu  musev,  y   sziromakov  hor- 
vatezkoga  orszaga.  Varasdin.  1776. 

398  a.  2amb§,  21. :   Hebet  ben  2lbetglauben 
im  ©Ifafe.  ©trabbutg  1880. 

399.  Sammert,  Dr.  ®. :   SollSmebijin  unb 

mebi^inifebet  2lbetglaube  in  Sapetn  unb 
ben  angten^enben  Sesitfen,  begtünbet  auf 
bie  ®efcbidbte  bet  SRebijin  unb  Sultut. 
SRit  biflorifcber  ©inleitung  unb  einet 
litbogtapbierten  Dafel.  SBütjbutg  1869, 

21.  3uHen. 
—   3^^^  ©efebiebte  be§  bütgetlidbcn  8eben§ 

unb  bet  öffentlidben  ©efunbbeitSpflege. 
SlegenSburg  1880. 

—   ©efcb'dbte  ber  ©eudben,  §unger§=  unb 
Stiegsnot  i^ut  3eit  be§  Dteibigfabtigen 
.Stiege§.  SBie§baben  1890. 

—   SolfSmebijin  in  fjtanlen.  1886. 
—   Soll§betl9ebtäudbe  unb  mebijinifdbet 

Slbetglaube.  Slegensburg  1886. 

400.  SttUCttfter,  ;   Voyages  to  tlie  East 
Indies  with  Abstracts  of  Journals  of 

voyages  to  the  East  ludies  during  tlie 
17th  Century,  preserved  in  the  India  office, 
and  the  voyage  of  Captain  John  Knight 

(1600)  to  seek  the  north-west  Passage. 
Sonbon  1877. 
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401.  llauämt,  Dr.  91icl)arb  (Üiürnberg):  'S)ie 
^barmiffipoe  im  17.  ̂ o^rl)unöert. 
IV  7   @.  358  ff. 

4
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1885. 
402a.  Satte:  (Sitten  unb  (Sebräudie  ber 

heutigen  2tegt)pier.  ($eutfch  oon3enfen.) 
Seipiig  1852. 

402b.  Sangen:  S8erid)te  an§  bem  malai* 
ifdten  tttrehipet.  !•  ®tf)notogie 
1889  XXI 

403.  Sangfanef,  Dr.  S.:  §unbe  unb  SBilbe. 
Internat.  2lrd)io  f.  6tf)nogr.  VIII 109  bi§ 
149. 

404.  Snst  (?nfa§,  33.  be:  SSmbftänbige  roatä 
hafftige  33efd)teibung  bet  inbionifeijen 
Sänbetn,  fo  oor  biefem  non  ben  (Spaniern 
eingenommen  unb  oermüft  toorben.  3lu§ 
bem  Soteinifchen  überfeht.  1665. 

405.  Snfd),  33ejirf§arjt  Dr.  31id)arb:  OrD 
ginalbeiträge  über  Stropf,  9teuroIogie, 
ißipchofen,  Jftrantheiten  be§  3Boct)enbette§, 

§pgienc. 
—   $ie  33erftümmelung  bet3äbne  inSlmerifa 

unb  33emerfungen  ^ur  3ai)nbeformietung 
im  QÜgemeinen.  SJlitt.  b.  Slnthrop.  ®ef. 
in  3Bten. 

—   [Religiöfer  ©elbftmorb  unb  feine  i8ej 
ijiebung  jum  9Jtenfct)enopfer.  @Iobu§ 
LXXV  9tr.  5. 

--  91ad)e  at§  (Selbftmorbmotin.  @tobu§ 
LXXIV  9ir.  3. 

—   Heber  ©eophagie.  SDlitt.  b.  3Intbrop. 
@ef.  in  2Bien  XXVIII  ßeft  5.  unb  6 
@.  214  ff. 

—   ®ie  33ehanblung  ber  Seiche  be§  ©elbfD 
mörber§.  ©lobus  LXXVI  9Jr.  4,  iöraun= 

fchroeig. 
—   ®er  (Selbftmorb  au§  erotifchen  SJJolioen 

bei  ben  primitioen  33ölfetn.  f- 
@o,iialn)iffenfchoft- 

—   SBeitere  Beiträge  jur  Senntni§  ber  @eo= 
pbagie.  SDlitt.  b.  3Inthrop.  ®ef.  XXX 

[181—183]. 
—   ®ie  ginfterniffe  in  ber  SJlpthoIogie  unb 

im  religiöfen  3Srauch  ber  33ölfer.  3trd)io 
f.  fReligionSroiffenfchaft.  Tübingen,  f5rei= 
bürg  i.  33.  unb  Seipjig  1900,  5ölot)r. 

—   2)ie  Slerbleibsorte  ber  abgefchiebenen 
(Seelen  b.  Selbftmörber.  ®lobu§  LXXVII 
S«r.  7. 

—   ®ie  33erbreitung  bei  Sroofc§  außerhalb 
@uropa§.  ®Iobu§  LXXXII,  33raun= 
fchmeig  1902. 

—   S)ie  33erbleib§orte  ber  Seelen  ber  im 
2öochenbette  ®eftorbenen.  ®Iobu§  LXXX 
9it.  7   S.  108—113. 

406.  Saube,  ißrofeffor  @. :   33oIfätümIidhe 
Ueberlieferungen  au§  SEeplih  unb  Um= 
gebung.  33eiträge  jur  beutfrtiböhmifchen 
SBolfgfunbe.  3ßru9  1896,  §eft  2. 

—   iöolfStümliche  Ueberlieferungen  au§ 
3;eplih  unb  Umgebung.  (33eitröge  jut 

beutfehböhmifdhen  33oIf§funbe  I   §eft  2, 

gr.  8«.  ̂ fjrag  1896  S.  15— 16). 
407.  Saue,  f^ran;;:  Hebet  ftranfenbehanb^ 

lung  unb  Aoeittunbe  in  ber  Siteratur  be§ 
alten  5rantreid)§.  ®öttingen,  ®iffer= 
tation,  3Irnftabt,  SBöttner,  1904. 

408.  Smifer,  Dr.  Heinrich:  'Beiträge  jut 

Stenntnig  ber  tibetifepen  ättebi^in,  "Setlin 1900. 

409.  Saurent=9ingonr,  Dr. ;   Olfultismug  unb 
Siebe.  Stubien  jur  ©ejcbichte  ber  fefu= 
eüen  33erirrungen.  33erlin,  '4(ar§botf. 

409  a.  Seclcrc,  D.\ :   Uiie  missiou  medicale 
en  Kabylie.  ifjatiä  1846. 

410.  Sehntnnn,  31. :   Slberglaube  unb  3uuberei, 
Seutfeh  üon  3ßeterfen.  Stuttgart  1898. 

411.  Sehmann:3Utfd)e,  Dr.:  La  Arthritis 
deforinaiis  de  los  antiguos  Patagoues. 
Revista  des  Museo  de  La  Plata.  XI. 

—   Ha  existido  la  lepra  en  la  epoca  preco- 
lorabiana?  Actas  del  I.  Congresso  Cieuti- 
fico  Latino-Aiiiericano.  Buenos  -   Aires 
1898. 

—   ©in  33eitrag  jur  prähiftorifchen  ©hl= 
rurgie. 

—   iöeiträge  gut  prähiftorifchen  ©hü'urgie 
nach  iJunben  au§  beutfeher  'Bovjeit. 
^Buenos  3tires  1898. 

—   ©tflärung  bet  33rcgmanarben  an  alten 
Sd)äbetn  oon  Senetifa.  f-  ̂1^' 
nologie  1903  $eft  5. 

412.  Senife,  @. :   Sie  @tbe  im  33oIf§munbe. 

3eitfchr.  b.  33erein§  f.  33olt§funbe  XII 
1902. 

412  a.  Senormant,  f^ran^. :   Les  premiöres 
civilisations.  33ari§  1874. 

—   Les  Sciences  occnltes  eu  Asie.  i)3ari§  1875. 

412  b.  Serfd),  33.  9Jt. :   ©efchichte  ber  3Solf§* 

feud)en.  1896. 412  c.  Settre,  3B. :   Heber  ißtica  ober  3opf' 

frantheit.  '-Berlin  1870. 
413.  Sera,  feenri;  ®er  $ob  unb  bie  33es 

erbtgunglgebräudie  bei  ben  polnifchen 
^uben.  ältitt.  b.  SInthrop.  @cf.  in  SBien XXXn  400  ff. 

413  a.  Sewin,  ißrofeffot  Dr.  S.  unb  tBrenning, 
Dr.  SB. :   3)ie  fjruchtabtreibung  burd) 
©ifte  unb  anbere  SÜJlittel.  33erlin  1899. 

414.  SeWitt:  33ehanblung  ber  Sicht  uor 
100  ®eutfche  meb.  SBod)enfchr. 
1902  9tr.  38. 

415.  Si^tenftnbt:  ^Iaton§  Sehren  auf  bem 
©ebiete  ber  93aturforfchung  unb  ber  §eil= 
funbe.  Seip,^ig  1826. 

416.  Sieber,  Dr.  Sluguft  (3nn§brud):  ®ic 
^oltämebijin  in  ®eutfchtiroI. 

(Jahrbuch)  b.  ®eutf  ch-  unb  Oefterr.  3Upen= 
SSereins  1886. 

416  a.  Siebretht:  3“^^  3SoH§!unbe.  §eiD 
bronn  1869. 

417.  Sterfd),  Sanitätgrat  Dr.  S.  3B.  (®ott= 
bu9):  ®ie  linfe  §anb.  S3erlin  1893, 
Schoeh- 
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417.  iiicrfd),  @anität§rat  Dr.  S.  2K.  (®ott= 
bu§):  S)ie  ©c^ule  coii  ©alerno.  Seipjig 
1902,  a3ogeI. 

418.  Sietorb :   La  Litterature  mödicale  de 

rinde.  ̂ ari§,  Sltaffon  &   ®ie. 
419.  Sücf,  ;   ©cjeugung  (ebenbigen 

5euer§.  SOBiffenfd^aftl.  aJHttcilungen  au§ 
So^nien  unb  bcr  ̂ et^egorotna  1895  III 
574,  2Sien,  @eroIb§  ©o^n. 

—   ®oIf§lcben  in  53o§nien 

unb  Herzegowina.  f-  öftere.  S3olfi= 
funbe  1900  VI  207. 

420.  Siljequift,  9til§:  ®ie  2)iognofe  on§ 

ben  'Ilugen.  Seipzifl/  Krüger.  | 
420a.  Sinbenfdjmit:  ®ie 'Jlltertumer  unferer 

^eibnifcüen  süorzeit.  SJlainj  1858. 
421.  Slnbcrcr:  ®rlangen 

1851. 

421  a.  Sippert,  %   ■   ©^riftentum,  SSoHSs 
glaube  unb  SSoltsbrauc^.  Serlin  1882. 

421b.  Sippmonn,  ©ömunb  O.  non:  5)ie 
d)em,  Kenntniffe  be§  ®io§toribe§.  3eitf(^r. 
f.  angero.  ®l)eni-  18.  1905  §.  31. 

—   ®l)em.  Kenntniffe  t»or  taufenb  :3at)ten. 
©benbafelbft  1901  H-  26. 

—   ®ie  d)em.  Kenntniffe  be§  ißliniu§  1892. 
—   @efd)ic^te  be§  31*^®*^^  1890. 
422.  Si^zL  Dr.  fjerb.,  Oberarzt  be§  H®i= 

buer  Momitatei,  Setetlen;  Otiginalbei» 
trage  über  93olf§mebijin  be§ 
Komitate§  (2Haguaren). 

—   N6pies  gy  ögyitö-raödok  e.s  babonak  Haydu- 
värmegyeben.  ('Solfsöeilniet^oben  unb  I 
'Aberglauben  im  Hajbuer  Äontitat.)  S)eb=  j 
reejin  1906.  1 

—   @ine  üolf§mebiiinifcf)e  ungarifdE)e  Schrift  j 
au§  bem  17,  :^at)rl)unbert.  Gyögyäszat,  I 
1906. 

—   53oIf§t)eilnietboben  auf  bem  ©ebiete  ber 
Chirurg.  Kranfheiten.  ©entraLUngarn. 
§ajöuer  Komitat.  (@urtt§:  @efct)ichte 
ber  ©hirurgie.  S8oIf§chirurgie  I   128). 

422a.  Siötngftonc:  Sfleifen  in  Sttner^Afeita. 
1866-1873. 

423.  Soeffclhots,  Karl  fjreit).  »on:  ®ie 
3oreif(^=3nöianer  ber  $rinibab=58ai(Kali> 
formen).  )f5ubUfation  ber  Antt)rop.  @ef. 
in  9Bien. 

424.  Söfft  er,  Dr.  9^. ;   ©in  g^atl  non  Auto- 
sectio caesarea.  {'IBiener  mebijinifche 

®od)enfd)r.  1901  9tr.  10). 
424a.  Sömenftimm :   Aberglaube  unb  3Ser« 

brechen.  3eitfchr.  f.  ©ozialroiff.  1903. 

—   Aberglaube  unb  ©trafre^t.  93erlin  1905, 
—   Aberglaube  unb  ©efeh.  Archio  für 

KriminaUAnthrop.  XXV. 

—   Verbrechen  unb  Aberglaube. 
f.  ©ozialroiffenfchaft  1903. 

425.  Sonicer,  Ab.:  VoUftünbigeS  Kräuter= 
buch  unb  fünflliche  ©onterfepungen  ber 
Vaumen,  ©tauben,  Hecten,  Kräutern,  ©e* 
traioe,  ©eroürhen  ufro.  roie  auch  beren 
©eftalt,  natürlicher  ̂ aft,  SBürlung,  fomt 

augführlichem  Vericht  non  bet  Kunft  ju 

beftiüiren.  Ulm  1703—1783. 
425  a.  So^fict:  ©ef^ichte  bet  SJtiffion  bet 

enangelifchen  SrüDer  unter  ben  $jnbi= 
anern  1789. 

425b.  SoW:  Sarawak,  its  Inhabitants  .   .   . 
Sonbon  1848. 

426.  Stibbocf,  ©ir  Qohn:  The  origin  of 
civilizatioii  and  the  primitive  condition 
of  man.  SonDon  1870. 

—   Prehistorictimes,  asillustratedby  ancieut 
l   emains  and  the  manners  and  customs  of 

modern  savages.  Sonbon  1875. 

—   The  origin  of  civilisation  and  the  primi- 
tive condition  of  man.  Sonbon  1875. 

427.  Snb  (3)a§  Volt).  3®iU®hr-  !•  ®oll§* 
funbe.  Semberg  1895  ff. 

428.  Subolff,  §. :   De  olei  animalis  faciliori 
praeparatione.  ©rfurt  1748, 

429.  Stibmig,  ©h.  %.  praes.  A.  ff.  Uhle:  De 
spongia  marina.  Seipzig  1819. 

430.  Subwigg,  ©.  @. :   Stach  bet  Statur  uer= 
fertigte  Abbrüefe  bet  ©emächfe,  reelle 
befonbet§zu  bem  mebijinifchen  ©ebrauche 
beftimmt  finb.  Hu^l®  1760. 

430a.  Sübbert:  SDtitteilungen  au§  beutfdhen 

©chuhgebieten  1901  XIV. 
431.  Süring:  ®ie  über  bie  mebijinifchen 

Kenntniffe  ber  alten  Aegppter  beti(^ten= 
ben  ifjappri.  ©trahburg  1888,  ®iffet= 
tation. 

432.  Snfthan,  fj.  non:  trepanierte  ©chäbel 
au§  ̂ eu=Vcitannien.  Verhanbl.  b.  Ver= 

liner  Anthrop.  ©ef.  1898  ©.  398 — 401. 
—   fj.  »on:  ©chäbel  mit  Starben  in  ber 
Vregmagegenb.  Veth-  b.  Verl.  @ef.  f. 

Antbrop.  1896. 
433.  Sutje,  ©. :   3ur  ©efchichte  unb  Kultur 

ber  Vlutbuchen.  SJtitt.  b.  thüring.  botan. 

Vereins.  Steue  g'olge,  §eft  2,  läöeimar 
1892. 

433a.  SJtabaraffl) ,   8.:  Nepics  gyögyäszat 
a   kiskunsägban  (VolfSheümittel). 

434.  Atährif^er  Alb.  AtnguuS,  f.  ©lorej. 

435.  AtagnnS,  ißrofeffor  Dr.  H- :   ®er  Aber« 
glaube  in  ber  SDtebizin.  Vrestau  1903. 

—   Kulturgefchichtlict)e  Vilber  au§  ber  @nt= 
TDicflung  bei  ärjtlichen  ©tanbeS.  VreS= 
lau  1890. 

—   SJtetaphi)fifcheKranfenbehanblung.  Vre§= 
lau  1902. 

—   Sltebijin  unb  Steligion.  VreSlau  1902. 
—   S)er  SBert  bet  ©efchichte  für  bie  moberne 

inbuftiöe  Staturbeirachtung  unb  Atebijin. 
Vreslau  19o4,  Kern, 

—   ©ech§  ̂ u^’^tuufenbe  im  tienfte  be§  AeS* 
fulap.  Vreslau  1905. 

—   ®ie  VolfSmebijin,  ihre  gefchichtli'^^c  ©nL 
roicflung  unb  ihre  Vejiehung  jut  Kultur. 
Vreslau  1905,  Kern. 

—   Kritif  ber  .«ebizinifchen  ©rfenntniS.  ©ine 

mebijin-gefchichtliche  Unterfuchung.  VreS* 
lau  1904,  Kern. 
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435.  3)Jogmi^,  i^Jrofeffot  Dr.  §. :   ®er  9ibev= 
glaube  in  Der  Sjiebtjin.  Sreglau  1903, 
kern. 

—   ÄRebtjtn  unb  9?eltgion  in  il)ren  gegcm 
icitigen  Sejiebungen.  ®re§Iau,  Äern. 

—   !£ic  ’ilugenbeUfunbe  ber  3tlten.  93re§Iau 
1901. 

-   Xie  Organ:  unb  ®Iutt^erapie.  31b^anbl. 
jut  ©efc^ic^te  ber  SUebijin.  §eft  17, 
Sreilau,  ftetn. 

435  a.  SDingijar :   'Jieifen  in  Sübafrila.  SSuba: 
peft  18j9. 

436.  3!)Jnjn§,  3;^.:  Urin:l8nd^letn,  barinnen 
einem  jeben  frommen  SDlenfc^en  ju  feinet 
©efunbbeit  mitgeteilt  mitb,  raa§  et  fic^ 
auf  ba§  SGSaffet  obet  Utin  ju  oetlaffen 
unb  lüie  basfelbe  ju  beferen  fep.  1723. 

436  a.  9)Jnüat,  Les  Pbilippiues.  1826. 
43Gb.  9)ion:  Journal  of  Anthropol.  Inst,  of 

Gr  Brit  XII.  Ind.  Antiquary  XXIV. 

437.  9Jinuton)5fq:  ©tubien  au§  bem  ptiarma-- 
fologifct)en  ̂ nftitute  S)orpat.  ®orpat 
1890. 

438.  liDJnun,  :   3)eutfd)lonb§  loilb: 
iriacl)fenbe  iUrjneipflanjen  unb  beten  ge: 
roöbnlicf)fte  SBetmecbflungen. 

439.  9JJnnnl)nrbt,  S!öilt)clnt;  ®alb:  unb 

fjelbfulte.  »etlin  1875—1877. 
—   ®et  93aumfuUu§  bet  ©etmanen.  Serlin 

1875. 

—   ®ie  praftifd^en  ffiolgen  be§  Slbet* 
glaubend.  ®etün  1879. 

440.  'DJamiinger,  Dr.  33ilmo§  (Subapeft): 
®er  (Sntioirflung§gang  ber  'Untifeptit  unb 

211'eptif.  (Ueberfc^t  oon  Dr.  (Sufiao  '2tbolf SJIanninget).  SreSlau  1904,  Sern. 

440  a.  5Knitu5fdb:  Hebet  ba§  'lUtet  bes 
iöaud)=unb  (i)ebätmulterf(^mtte§.  löraun: 
fd)iüeig  1824  ©.  15. 

440  b.  ÜDlauonuricr,  S. :   Deux  trepanations 
craniennes  prebistoriques  avec  lons^ue 

survie.  Bull  et  mein,  de  la  Soc.  d’an- 
throp  de  Paris  1903. 

441.  9)Jnrceüu§:  De  Medicamentis.  (§elm: 
reid).)  Seipjig  1889. 

442.  ailorcufc,  Dr.  ;julian:  ®ie  Se^re  »on 

ber  Sungeaf(^n)inbfud)t  im  Slltertum. 
3eitfc^r.  f.  biätetifd^e  unb  pl)gfifaliicl)e 
$berapie  1899  III  §eft  2.  Seipjig, 
Stieme. 

—   lieber  @onnen=  unb  ©anbbäbet  bei  ben 

'’lllten.  SBienet  mebijinifcl)e  SSIätter  1899. 
—   löäbet  unb  SSaberoefen  im  'llltertum. 

®eutfd)e  S8ierteljat)t§f(f)r  f.  öffentl.  @e: 
funbheitlpflege  1899  @.  673—695. 
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a.  iOinrter,  3-  ®-  =   SHatgeber  für  bie= 

jenigen,  

roelc^e  

an  
2Iu§iebtung,  

Sungem 
fudjt,  

SIbmagetung,  

®arrfuc^t,  

©cbroinb: 
fuc^t  

unb  
3a^nfiebet  

leiben,  

-ütorb^aufen 

1830,  

f^ecbt. 44.3.  üüatSlfaQ,  Söilt)elm:  'ieueröffnete§, 
rounberfameä  3Ir^eni-i:^äftlein,  batin 
allerlei  gtünblic^e  9lad)ric^ten,  roie  e§ 

unfere  IBoreltern  mit  ben  §eilfräften  bet 
Siliere  gebalten  haben,  ju  finben  finb. 
Seip^ig  1894,  Sioietmeper. 

443  a.  iOlartin,  3llfreb:  Seutfcbe§  löabe: 
roefen  in  »ergangenen  Sagen.  3ena  1906, 
®iebetid)§. 

444.  SDlnrtin,  Dr.  9IuboIf:  Sie 
ftämme  ber  SJialaiifcben  §albinfel.  3ena 
1905. 

—   3“*^  pfpdbifcbcn  SIntbropologie  ber  ̂ euet: 
lönber.  fetaunfcbroeig  1893. 

iOlnrtin,  f.  ööi^ftetter. 
444a.  Martiniere,  De  la;  Voyage  de  pays 

septentrionaux.  l)Sari§  1672. 
444  b.  iOlartiiU) ,   ®enno :   SIberglaube  im 

SJloIfereimefen.  33remen  1891. 
445.  iOlnrtiuS,  3-  97.:  Unterricht  »on  ber 

munberbaren  'JOlagie  unb  berf eiben  mebi: 
jinifcben  ©ebraucb,  auch  oon  jauberifcben 
unb  miraculofen  Singen :   ©pmpatbie, 

©pagprit,  lUftrologie  uim.  g^rantfurt  1719. 
446.  "äliartiHä:  ̂ Beiträge  jur  ©thnograpbie 

unb  ©pracbenfunbe  '2tmerifa§,  gumal 
SSrafilienö.  fieip^ig  1867. 

447.  93Jnrtiu§,  fj.  'Bb-:  Beiträge  jur 
(ätbnograpbie  2lmerifa§.  Ceip^ig  1867. 

448.  ÜOlnrj,  S?.  f^r.  Ip. :   Ueber  bie  ißerbienfte 
ber  Uterjte  um  ba§  58etfcbroinben  ber 
bömonifd^en  Kranfbeiten. 

449.  Wnrf,  Dr.  'BaftoraDSJlebijin. 
i^aberbotn  1894,  ©cböningb- 

450.  Wnfdjta,  Ifjrofeffor  Dr.  3-  oo«  : 
Sebrbud)  ber  gericbtlicben  ÜJtebijin.  1881. 

451.  TOnticflfiT,  ̂ 5>^ofeffor  Dr.  3-  in  ißtag: 
Originalbeiträge  jur  iloltsmebi^in  in 
SBöbmen,  Sliäbren  unb  ©cblefien. 

—   Slntbropopbagie  in  ber  präbiftorifcben 
5lnfieblung  bei  Snooi^e  unb  in  ber  prä: 
biftorifcben  3^ii  überhaupt.  (2Iu§  ben 
Pamätky  archaeol.  XVI.  überlebt.)  9)7itt. 
b.  aintbrop.  @ef.  in  ®ien  1896  XXVI  3. 

451a.  ültattgnon:  Superstition,  Crime  et 
Misöre  en  Chine.  Cpon  1899. 

452.  StUnttbioli,  ip.  21. :   97eu  oodfommeneS 
Sräuterbud)  oon  aHerbonb  (yeroädbfen 
ber  23äumen,  ©tauben  unb  Slräutern.  3n 
roelcbem  obn^äblbare  treffliche  2tt3neien 

roiber  alle  kranfbeiten  ber  -ältenfchen  unb 
be§  2Meb§  befchriebeu  merben.  91tit  ̂ abD 

reichen  ̂ flan3enabbilbungen  in  §otjs 
fi^nitt.  §erau§geg.  oon  3-  (Samerarium 
unb  ißer^aicam.  ’^afel  1590—1678. 

453.  2)7ttjloell,  SB. :   Srei  SSücher  ber  mog= 
netifchen  §eillunbe,  roorin  foroohl  bie 
^Sbeorie  al§  ißrajid  biefer  SBiffenfcbaft 
enthalten  ift  ufro.  (§erausgeg.  oon  Dr. 

f^ranf.)  1855. 453a.  UKaper,  Dr  9)7.:  SSergiftung  mit 
9)7eerjn)tebetblättertt.  SSierteljahrSfchr.  f. 

gerichtl.  9J7eb.  XXXI  1. 
454.  9J7at)er,  8.  (S. :   Prodromus  de  medi- 

caraentorum  viperinorum  usu.  2lItborf 
1694. 
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454  a.  'JDc'cbic:  Tri  Ljekaruse  (brei  SJ^ebijin^ 
rociber).  Glasnik  zem.  nius.  ©arajeiüo 
1904  XIT. 

455.  9)Jcbi,vn  iinb  34aturrDiffenfd)aften  au§ 
bem  Salmub.  Monuineuta  .Judaica  II  3. 

Union,  iörjtttna  unb  ®omp.,  SBien  unb 
Seip^ig. 

456.  9)Jebiäinifd)C  9ln>ueifnng  loegen  ber 

tollen  §nnb§tDutl):  ißiel(^er  eine  33or= 
fcbrift  jüt  bie  ®orfbarbierer  unb  be§ 

^erjogl.  sÜJürtemberg.  (SeneraO'Jlescript, 
bie  '4<olicei)=2lnftalt  betreffenb,  beigefügt 
ift,  mit  einer  auSgeinalten  Slupfertafel. 
Stuttgart  unb  Tübingen  1782. 

457.  SDlcflcnbcrttj,  (Sunrat  uon:  Sud)  ber 
9iatur.  §x)e  nad)  üolget  ba§  pucb 
uatur,  bas  ̂ nntiallet.  erften  oon 
epgenftbafft  unb  uatur  be§  menftben,  ®ar= 
nad)  oon  ber  natur  onb  epgenftbaft  bei 
^imeli,  ber  tier,  bei  geflugeli,  ber  freutet, 
ber  ftepn  »nb  oon  oiel  anber  natürlicb'^n 

,   ®ingen  Snb  an  bi[em  pud)  bat  ein  bocb* 
geirrter  man  bep  fünfi^eben  jaren  colligiert 
onb  gearbept.  (öerauigeg.  oon  Dr.  ̂ ranj 
ißfeiffer).  Stuttgart  1862. 

457a.  *0Jcgcnbcrg,  SfonraD  oon:  2'as  Such 
ber  9latur.  §erauegeg.  non  Dr.  ̂ ranj 

ißfeiffer  1861. 
457  b.  üi)lcd)itnr'i,  bei  9Jteifterar^tei  aui 

§er:  Sro)t  bei  giebern.  'Jlad)  bem  Se= 
nebiget  ®   ude  nom  1832  aui 
bem  äRittelarmenifcben  überfept  unb  cr= 
läutert  oon  Dr.  med.  (ärnft  Seibcl,  9lr^t 
in  Oberfpaar  bei  SOlei^en.  Scipi^ig  1908. 

458.  9)teicr,  (Srnft:  ®eutfd)e  Sagen  ufto. 
aui  Scpioaben.  Stuttgart  1852. 

459.  9)tcine,  §enrp:  Le  Mal  de  Pott  dans 
Part  aiitique.  Travaux  de  neurologie 
chirurKicale  1897. 

—   La  proce.ssioii  daiisante  d’Echternach. 
Nouvelle  Iconographie  de  la  Salpetiiere 
XII  19u4. 

—   Les  hydropiques  dans  l’art.  2)afelbft XVII  I9u4. 

460.  iökifjnen  Solfiaberglaube  unb  fpmpa= 
tbctifd)e  Sluren  im  öer^ogtum  9lltenburg. 
©lobus  XVII  104  ff,  Sraunft^roeig  1870. 

461.  Ülleltugo,  iß.  oon:  ©riecbenlanb  in 
unfereii  Stagen.  SSien  unb  Seipjig  1892. 

462.  9)lcUjer,  6b-  ®-  praes.  §•  ©tein: 

De  coralliis,  M'önigibetg  1728. 
463.  9JJctltn,  Sb^c-  S-t  §aa§aiwtter. 

(Sräp  1794. 

463  a.  iDIcngei:  SSeutfdbe  SIoloniaDeitung. 
1886  III. 

464.  SÖIerrfleltt,  ®.  91.:  97eu  auigefertigtei 
biftorifrhiinebiciuifcbei  Slbierbucb-  9lürn= 
berg  1696. 

465.,  SWcrenif)) :   Grinnerungeit  aui  bem 
aiiiffionsleben  in  Süboftafrifa. 

466.  9)Jcrcfd)foloifi:  Seonarbo  ba  Sinei. 

467.  'AUcringcr,  ißrofeffor  Dr.  91.:  ®er  §aui= 
rat  bei  oberbeutfeben  ^aufei.  SJIitt.  b. 
aintbrop.  @ef.  XXV  56  ff. 

—   6efd)id)te  bei  fiacbelofeni.  3Ititt. 
b.  Sntbrop.  @ef.  in  SSien  X.XVII  §eft  6. 

468. 91tetlinger,  Sartbolomäui:  SDaiMinbets 
bneb.  (Dr.  Unger).  Seipjig  unb  SBien 
1904,  ®eutide. 

469.  tUicpcr,  Dr.  91.  8.:  ©laube  unb  Sitten 

ber  ißapuai  bei  ■äJJarfoetftammei.  Sülitt. 
b.  ®ef.  f.  ©rbfunbe.  ®resben  XII. 

—   9tntbropologifd)e  SRitteilungen  übet  bie 
Sapuai  oon  ̂ eu=®uinea.  SBafelbft  IV 
87  ff. 

—   SHotijert  über  bai  gleiten  bet 
ben  Sblfern  bei  oftinbifeben  91r(pipeli. 
SSafelbft  VII  214  ff. 

470.  —   unb  Diicptcr,  D. :   6’lbuograpbifcbe 
Sltiijellen.  Serlin  1903. 

471.  SÜleper,  6.:  ®er  9lberglaube  bei 
SJIittelalteri.  Safel  1884. 

472.  9)icl)cr,  Dr.  §. :   Sogen  unb  ißfeil  in 
3entralbrafilien.  Öeipjig ,   Sibliograpb- 

Ijnflitut. 472a.  'MJitbnelii,  9Ib.  9IIft. :   ißffaaäcnbeiD 
funbe.  19u3. 

473.  9)UflHd)o=9)tac(ab :   S?ünftli(^e  Perfo- 
ratio  peiiis  bei  ben  ®ajafi  auf  Sorneo. 

3eitfd)r.  f.  ®tbnoIogie.  Serlin  1876. 
—   9Jtifa  =   Operation.  3^itfcbr.  f.  ®tbno= 

logie.  Serlin  1880. 
—   Serid)t  übet  Operationen  auftralifd)er 
Singeborener.  f-  ©tbnologie. 
Seriin  1882, 

473a.  9)ti(ornboOic:  Naroduaja  medicina  v 
Lnbenskom  iiezde  Poltavskoj  guberiiii 

(Kievskaja  Starina  190u.) 
473  b.  9)linbcu:  Sernageln  ber 

5en.  3fitfd)t.  f.  Sölferpfpcbologie  X   449. 
473c.  9)Ufd)litb;  Siitteilungen  aus  beutfdjen 

Sd)upgebieten.  1897  X. 
474.  9JHttciInngcn  bet  9tntbropoIogifcben 

@efellfd)aft  in  SSien.  2l5ien,  Ööloer. 
475.  —   bei  9IntbropoIogifd)en  Sereini  in 

Scbleimig=öolftein.  Miel. 
476.  —   ber  9lntbropologifd)en  @efeHfd)aft 

in  9Bien.  SReb.  3^.  §eger  ufm.  Söien 
1871,  §ölber. 

476  a.  —   aui  beutfdben  Sdpupgebieten. 
Serlin. 

477.  —   bei  berliner  ÜRufeumi  für  beutfep^ 
Solfitracpten  unb  Sr^eugniffe  bei  §aui= 

geroerbei. 478  —   ber  ©eograpbUepen  ©efeOfepaft  in 
Öambutg.  ©amburg. 

479.  —   ber  ©efetlfcpaft  für  Sanbeifunbe 
in  Salzburg. 

480.  —   ber  L   f.  ©eograppifepen  ©efeUfcpaft 
in  SBien.  ®ien  i857  ff. 

480a  —   ber  fcplefiffben  ©efeUfcpaft  für 
Solfifunbe.  Sreslau. 

481.  —   bei  Sereini  für  ©rbfunbe  ju  ßeipjig. 

482.  —   äur  ©efdpid)te  ber  SRebijin  unb  bet 
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9?aturroiffenfd)aften.  öerau^geg.  »on 
^at)Ibaum,  IJieiiburger,  ©ub^off.  §am= 
bürg,  ®o6. 

482  a.  ®{obigItnni :   Un  viaggio  a   Nias. 
Milauo  I8!»0. 

483.  Wocücr,  21.:  ®efd)id)te  ber  @eifte§= 
franfbeiten ,   be§  ̂ rremnefen§  utib  bet 
^rrenbeüfunbe.  Seipjtg  1902. 

483  a.  2){ocUcr,  Dr.  6arl;  S)ie  SJiebijin  im 

|)erobot.  '.öerlin  1903,  Karger. 
--  ©ine  9Jarfofe  bei  ben  21rabern  au§  bem 
3abre  704.  SBienet  Klin.  9iunbf(^au. 
1908. 

484.  21Ibcrt:  ©efunbbeten.  Serlin 
1902. 

485.  2)Jom0cr,  21.  praes.  ©labbadb,  21. : 
De  miiiniis.  ̂ elmftäbt  1735. 

486.  ailontelinö,  Oelar :   ®a§  iHab  als  reli= 

giöfeS  ©innbilD.  ‘’lJrometbeus  XVI,  9lr.  16 bi§  18.  Berlin  1905. 
486a.  2)looncl):  Annual  Report  of  tlie 

Bureau  of  Americ  Ethnology. 

487.  2RortilIct,  ©abriel  be:  Empoisonne- 
ment  des  armes.  Rev.  mensnelle  de  l’ficole 

d’anthrop.  de  Paris.  21lcan  1891. 
487a.  9Rofc§,  Kranfl)eitsbef^mötung 

unö  ©pmpatlnemittel  in  97ieberöftetreid). 
3eitfd)r.  f.  öfterr.  23oli§tunbe.  SKien 
1904  IX. 

488.  9Roft;  5)ie  fpmpatbifcben  SRittel  unb 

Kurmetboben.  'Jloftorf  1842. 
-   ©n^ptlopäbie  ber  S8olt§mebijin.  Seipjig 
1843. 

489.  SDlopcS,  Dr.  ̂ obn :   Medicine  and  Kin- 
dred Arts  in  the  Plays  of  Shakespeare. 

©laSgoit)  1896.  SOlac  Seljofe. 
490.  9Rud),  Dr.  9Rattbäug:  lieber  bie  Ur= 

gefd)icf)te  9lorbamerifa§.  9Ritt.  b.  2Intbrop. 
®ef.  in  2Uien  I   208  ff. 

—   lieber  bie  3Dlüt)Ifieinc  non  Komp.  ®a= 
felbft  I   255  ff. 

-   Ueber  ben  natürlichen  unb  fünfllid)en 
Urfprung  oon  g^euerfteinmeffern  unb 
anberen  Obieften  au§  ©tein.  2)afelbft  VI 
101  ff. 

—   dritter  23eri(^t  über  bie  ißfablbau= 
forfd)ungen  im  SOlonbfee.  S)afelbft  VI 
161  ff. 

--  ©chnrcfen  unb  Wufdbeln  in  ©räbern. 
aililt.  b.  21nthrop.  @ef.  XXVII,  II  [44  bi§ 45.] 

490  a.  SUühlfjaufe:  ®ie  ou§  ber  ©agen^eit 
ftammenoen  ©ebräuche.  Kaffel  1867. 

491.  SnüUenfiof,  ißrofeffor  fiorl  SSictor: 

©ngen,  'JJiärchen  unb  Sieber  ber  öerjog= 
tümer  ©chlesroig,  §olflein  unb  Sauen- 
burg.  Kiel  1845. 

492.  2JJftllenltoff ;   'Beulfche  21ltertum§tunbe. 
93erlm  1870—1883. 

492  a.  ÜRuücr,  2legibiu§:  SBabrfagerei  bei 
ben  Kaffem.  2lnthropo§.  ©ahburg  19o7 
II  1. 

493.  2)Jüller,  Dr.  2lthanafiu§ :   ̂Berliner  2Ior= 
lefungen  über  ©lauben  unb  2lberg(ouben 

in  ber  öt’illunft.  Karlsruhe  1858,  ©roo§. 
493  a.  2Rüllcr,  Dr.  Qofef :   ®a§  feruetleSeben 

ber  'JlaturDÖlfer.  Seipjig,  ©rieben. 
494.  2)lüllcr,  5)a§  gro^e  illuftrierte 

Kräuterbuch.  2lu§führli^e  2?efchreibung 
aller  ififlanjen,  ihre§  @ebrauch§,  9luhen§, 
ihrer  21nit)enbung  unb  SBirlung  in  ber 
2lräneitunbe,  ihre§  2lnbou§,  ihrer  ©in^ 
fammlung,  ̂ erroertung  ufro.  2?ebft  beut= 
liehet  2lniDeifung  jur  'Bereitung  aller 
möglichen  mebijiin.  ißräporate,  Kröutev= 
fafte,  2lrjneien  ufir».  7.  ̂ufl.  Ulm  1892. 

495.  SöiiUlcr,  Dr.  ̂ of^Ph :   ferueOeSeben 

ber  alten  K'ulturnöller.  Seipjig  1902, 
©rieben. 

—   ®as  ferueHe  Seben  ber  üfaturnölfer. 
Seipitig  1901,  ©rieben. 

495  a.  iOJiUicr,  Dr.  SRichael:  ®ie  ©ger= 
länber  2lmulette.  ©gerer  ̂ ahrbud)  1908. 

496.  2RiUler,  2B.:  Beiträge  jur  Bolfslunbe 

ber  'J)eutfchen  in  SOlähren.  2Bien  1893. 
497.  2)JHllerl)cim ;   ̂ Ja§  SBochenbett  in  ber 

Kunft.  ©tuttgart  1904,  ©nie. 
497  a.  2lacgelt=2lfcrblom,  ®o;5ent  Dr.  in 

©enf:  2lntifeptif(^e  '.Kirfung  be§  5Uen= 
ftrualbluteg.  ©t.  ̂ Petersburger  meb. 
SBoebenfehr.  1907  SJlv.  19. 

498.  2lorbc§t)ubcr,  Konful  Dr.  91.:  2lnthro- 
pologifchci  auä  ©übtunefien.  9Jlitt.  b. 
2lnthrop.  ©ef.  in  SSJien  XXXIV  §eft  1   ff, 

men  1904. 
499.  2tnfc,  Bud)  üonber9lafe.  §umoriftifche 

2lbhanbiungfcn  für  jebermann  unb  jebe 

3^rau.  iPhUolcgifcheä  über  bie  9{afeufrc. 

Seipitig  1843. 
—   9lafe,  2leu&ere.  SBien  1893.  §ölber 

(fiehe  D.  öoüorla). 
9talnr,  Buch  ber  9latur,  f.  STlegenberch. 
500.  'Raumaun:  Born  ©olbenen  §orn  ju 

ben  Quellen  bei  ©uphrat.  äliünchen 

1893. 
501.  2?cbel:  §eilgt)mnaftil  unb  3Haffagc 
im  grauen  2Iltertum,  fpcriell  bei  ben 
©hinefen.  Sangenbeefi  2lrchio,  XLIV 

§eft  1, 
502.  2Jegclcin,  non:  S)oi  Bferb  in  ber 

Bolfimebiiin.  ©lobui  LXXX  1901. 
503.  iUchring,  21. :   Tie  21nbetung  ber  9iingel= 

natter  bei  ben  alten  Sitauern,  ©amogiten 

unb  Breufeen.  ©lobui  XXIII  9?r.  4. 
503  a.  ̂ Jeubaner,  Bvofeffor  3-  tn  ©Ibogeit: 

Tic  Tiere  in  ©prad)e.  Brauch  unb 
©lauben  bei  ©gerlanbei.  f- 
öfterr.  Bolfüunbe  II  7   (1896). 

504.  Nienburger,  Bi^ofeffor  Dr.  (SBien): 

f.  Bu'<hmoun. 
—   Boltsmebiitin  unb  Kurpfuf(^ertum  im 

Siebte  ber  ©efchichte  ber  SOiebijin.  SBienet 
meb  Blatter  1901. 

—   Tie  Behanblung  bei  Tppfui.  2lnno 
1796.  SBiener  meb.  Btcffe  9lr.  78  1896. 

60 t).  ̂ ooorfosJtronfelb,  SJergletd^enbe  aSotf^mebijin  II. 
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505.  'Jtcumauu,  Dr.  SB.  (S^euenburg,  SB.=^t.) : 
Ueber  ben  fogenannten  SBeicbfeliopf. 

506.  9?tcbcrlauft(jcr  3)lttteUungcn.  3eitj'(^r. 
b.  S^teberlaufi^er  ®ef.  f.  Stntl^rop.  unb 
SlllertumStunbe.  ©üben. 

507.  SiJtebcrIc,  Dr.  Subor:  SSemerfungen  ju 
einigen  (Si)arafteriftifen  ber  altflaroif^en 

©räber.  Sl^litt.  b.  Slnt^rop.  ©ef.  in  SBicn 
XXIV  194  ff. 

507  a.  Siiemeijer ,   5j3rofeffot  Dr. :   §au§= 
unb  SßoHsmittel  unb  über  bie  Slufgaben 

ber  populären  3D7ebijin.  ©in  für  Saien 

beftimmter  SSortrag,  gel^alten  im  SJlufeum 

JU  3;übingen  am  19.  g^ebruar  1864. 
Stübingen  1874,  Saupp. 

508.  SlieuWcn^uiS,  Dr.  2t.  SB. ;   Observations 

medicales  sur  les  indi^eiies  de  l’ile  de 
Borneos.  IV  8   @.  422  ff. ;   bafelbft 
XI  3   @.  108  ff. 

—   ®ie  mebijinifcf)en  SSert)ältniffe  unter  ben 
33a^au=  unb  Äenja=®ajaf  auf  Sorneo. 

3anu§,  2Iprit  1906  @.  145—163. 
509.  97ittinger,  ©.  ©. :   SBerfe  gegen  bie 

Impfung. 
509  a.  91orbcu§fjöIb :   3eitf(^r.  f.  6tf)noIogie 

1904. 

510.  97orf,  3^.;  ®er  gefttalenber,  entl)altenb: 
®ie  ©innbeute  ber  3itonat§jeicl)en,  97atur= 

S,  Sir(^enfefle ;   ©d^ilberung  ber  an , eiben  oortommenben  ©ebräucbe, 

©^arafteriftit  bet  an  ben  366  ®agen  be§ 

©(^altja^reg  oerefirten  S3lutjeugen  unb 
©taubensüetben  mit  SBort  unb  ©cbroert; 

®eutung  »ieler  SBunbererjäl)lungen  ufm. 

Stuttgart  1847. 

—   9Jlqtbologie  bet  21olf§fagen  unb  93olt§j 
märd)en.  ®eutung§oerfu^e  uon  97atur= 
erf  (Meinungen ,   Sotaleigentümlid^teiten, 

Orts:^  xtnb  iperfonennamen,  SBaI)rjeid^en 
non  ©labten,  SBappenbilbern  ufro.  @agen= 
bilbungen.  Stuttgart  1845. 

—   f.  ®eutfd^e,  ©itten  unb  ©ebräud^e. 

5

1

1

.

 

 

2toftrobamH§ ;   Les  oracles  de  Michel 

de  
Nostredame,  

astrologue,  

medecin  

et 
conseiller  

ordinaire  

des  
rois  

Henri  

II, 
Frangois  

II  
et  

Charles  

IX.  
Edition  

coui- preiiant  

le  
texte  

de  
Pierre  

ßigaud,  

avec 
les  

variautes  

de  
Benoist  

Eigaud,  

un  
glos- saire  

de  
la  

langue  

de  
Nostredame  

par 
A.  

Le  
Pelletier.  

^ari§  

1867. —   ®ie  erftaunlidtien  iöüc£)et  be§  großen 
2lrjte§,  ©eber§  unb  ©(^idlfalsprop^eten 

SHoftrabamu§,  in§  ®eutfcbe  übertragen 

unb  bem  S3erftänbni§  aufgefd)loffen  r»on 

©buarb  8?öf^.  Stuttgart  1850. 
511a.  S7oüocoöici ,   ®m. :   Colectiune  Folk- 

loristica  Romina  diu  Eacasdia  si  Jur. 
Oraoita  1902. 

511b.  9Joi)ofiel§fi:  Lud  ukrainski.  SBilna 
1857. 

5

1

2

.

 

 

9lotiotnt|,  Dr.  ©.:  ?tacl)bilbungen  
oon 

Körperteilen  

al§  
©rabbeigaben.  

3D7itt.  

b. 
2lntt)rop.  

@ef.  

in  
SBien  

XXVI 

6   ©.  
[64-65.] 

512a.  9iupoum:  ®et  pfiict)opatüif<^e  2lber= 

glaube.  3^4f(^r.  f.  b.  gefamte  @traf= 
recl^t«n)iffenfct)aft  1906. 

512  b.  Dbcrleitner,  91.:  SSauetnregeln. 

2Iug§burg  1766. 
513.  Oeconouiia  ruralis  et  domestica,  bar= 

innen  ba§  gan^e  9lmpt  aQer  treuer  @tam= 

SSätter  unb§au§=9Ilütter,  beftänbiges  unb 
allgemeines  öaus=95ud^  non  §au§l)alten, 
SBeins  9lcfer=  ®ärten=  S3lumen*  unb 

5elb=23au  begriffen,  fampt  bepgefügter 
einer  ejperimentalifd)en  öau§=2lpotpfen 

unb  lur^ter  SBunbarpep=Kunft,  mie  bann 
auct)  eines  Calendarii  perpetui.  §iebeoor 
911.  3ounne  ©olero  befcbtiet>en  je^o  aber 

auff  ein  OicueS  in  »ielen  S3ü(^ern  merdE= 
lieb  corrigiret,  oermebret  unb  oerbeffert. 

g^ranffurt  am  9Jlapn.  ̂ m  Qa^re  1610  (?) 
514.  Defele,  %.  üon:  Slntifonjeptioneöe 

Slrjneiftoffe,  §eilfunbe,  SBien  1898. 

—   Keilfebriftmebijin,  9ltlgemeine  meb.  ®en= 
traljeitung  189^ 

—   ®eutfcbe  Drientgefellfdböft  altaffpr. 
9Jlebijin.  f-  SJtrb.  34. 

—   f^liegenbe  9JiitteiIungen  jur  ©efebiebte 
ber  üorbippofrat.  SHebijin.  SSab  97euen= 

abr  1896—1897. 
Keilfdbriftmebijin.  SSreSIau  1902. 

—   Keilfcbriftmebijin  in  parallelen.  Seipjig 
1902. 

—   ®er  Slberglaube  in  ber  Kranlenftube. 

OaQe  a.  @.  1904. 
—   Sillium  als  SßoltSbeilmittel.  SBiener 

meb.  SSlätter  1902  9ir.  15. 

—   ®ie  Slftrologie  ber  babplonifcben  §eil= 
funbe.  :5anuS  1907. 

—   ißräbiftotifebe  ißarafitologie.  Archives 
de  Parasitologie  V   97r.  1.  pariS,  Societe 

d’editions  scientifigues. 

—   Keilfebriftmebijin.  ©inleitenbeS  jur 

9Jlebijin  ber  Koupuniit-KoEettton.  i8res= 
lau  1902,  Kern. 

—   S3abplonifdt)e  Dtologie.  3<tnuS,  Slpril 

1906  @.  139-144. 

—   ©tuöien  jur  mittelnieberbeutfcbcn 4para= 
fitologie.  Archives  de  Parasit.  pariS 
1902  9tr.  1. 

—   ©tubien  über  altägpptifcbe  ißarafitologie. 
Archives  de  Parasit.  i^ariS  1902  9lr.  3. 

—   Porbippotratifebe  SOtebijin  SBeftafienS, 

21egpptenS  unb  beS  mobernen  SSorafienS. 
5Puf(bmann=9leuburger5ipagel  §anbbudb 

ufro.  I   60  ff. ;   3^1^®  1902,  g^ifeber. 
—   ©loffen  jur  altägpptifcben  SiJlebijin  nadb 

^PapptuS  ©berS.  ©onberabbruef  auS  ber 
PUgemeinen  meb.  3e«traljeitung. 

514a.  Defterreid)er ,   ©. :   93eiträge  jum 

SSolfSaberglauben  unb  SSolfSmebijin. 

3citfcbt.  f.  öfterr.  SSoItSfunbe  1907  XIII. 
515.  £)efterreiibtftb  =   uugarifibc  9Jlpartbic< 

®ie  —   in  SBort  unb  93ilb.  SBien. 

516.  Dettingcr,  ©b-  praes.  $b-  ®b- 

©tobt:  De  curis  viperinis.  Tübingen  1768. 
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öl 6.  Cettiujjcr,  g'.  ®t).  i)raes.  ®.  (51). 
Sto^r:  Delacte  caprillo.  Tübingen  1769. 

öl6a  Ofnimirn:  ©efc^tc^te  ber 

iit  (S^ina  unb  Umra'§ 
9Jlonat§^.  f.  pratt.  ®erm.  1899  XXVIII. 

517.  Olpp,  Dr.  @. :   ̂ Briefe  au§  (S^ina. 
aHuni^ener  meb.  SSo(^enfc^t.  9?c.  9   bi§  11. 
9Jlündt)en  1906,  Sebmann. 

5 17  a.  Cpilj,  Dr.  K. :   Sie  ‘äUebijin  im  ̂ oran. 
©tuttgart  1896. 

5171).  Cppcnl)cim ,,  5- 2Ö- ■   Deber  bie  3^- 
ftänbe  ber  Aöeiltunbe  in  ber  Sürfei. 
1833. 

517  c.  Crbnitb,  9JI.  4^.;  Sipbtbcric  be§  puer= 
peralen  UteruS.  3lHgemeine  3Biener  meb. 

3citung  1906  9Iv.  55,  6.  9Iod. 
518.  Ofinnber,  4^rofeffor  Dr.  3ob- 

33olf§arjneimittel  unb  einfocbe,  nicht  pbar= 
majeutifche  Heilmittel.  .Hannooer  1862, 
iOteper  6.  Slufl.  1865. 

519.  €tt,  31. :   3*i’-‘  ®efcl)icbte  bet  Serrain= 
turen.  Sie  meb.  SBoche  1902  9lr.  41. 

519  a.  Ctto,  ̂ ranj:  SBunberglaube  unb 

SBirflicpteit.  Seipjig  unb  löerlin  1885, 
Spamer.  

^ 
519  b.  'B(i9nHctti=HH>n"tteD  ©uftao,  echtifti 

fteHer  in  S3ö§Iau  bei  3Bien:  Original 

beitrage  pt  33olf§mebiäin  in  Salmatien 

unb  in  Italien. 

520.  4^tofe)for  Dr.  3-  ('-Berlin):  ®e= 
fct)i^te  ber  SUleDicin.  IBerlin  1898. 
@runbriheine§©i)ftem§  ber  mebijinif  eben 

,H'uUurgeicbict)te.  iBerlin  1905,  karger. 
"   lieber  S?urpfufcf)ertum  im  2id)te  ber  ®e= 

f(^ict)te.  Seutf(^e  meb.  SBodbenfct)r.  1889. 

—   f.  43ufchmann. 
—   Sinologien  in  ber  mebijinifcf)en  @e= 
fchidlte.  1901. 

—   SOtebiiinifebe  Sulturgefchid)te.  Seutfdbe 
C9efd)id)t§blötter.  9Jtonatsfct)r.  jur  ̂ örbe= 
rung  ber  lanbe§geid)ict)tlid)en  ^orfdjung. 

2eipjig  1904  V   Heft  6   @.  145—156. 
—   Sie  (Sntioirflung  ber  SJlebijin  in  ̂ Berlin. 

Söiesbaben  1897,  SSergmann. 

—   @ef(^ichte  ber  ajtebisin  im  SJlittelalter. 
.sjanöbud)  ber  ®efct)i(hte  ber  Sltebijin  I 
622  ff. 

—   Sie  ©pejial^roetge  bet  Heilfunbe  im 
SJiittelolter.  Safelbft. 

520  a.  'fßaget,  Üngarn  unb  ©iebem 
bürgen,  beutfd)  oon  SHoriartp  II  152. 

öeipäig  1842. 

521.  'Boictr  Dr.  :   Crtice  iz  dusevnega 
zitka  stajerskih  Slovencev  (Sfijjen  au§ 

bem  geiftigen  öeben  ber  fteierifchen  @Io= 
menen).  1884. 

-522.  'Boiiaj,  bet  biblifche  SBunber=3}tebicu§; 
ober  oon  ben  ©runburfai^en  bet  ÄranD 

l)eiten  unb  beten  ficherer  Heilung  nad) 
flaren  unb  geheimnt§ooHen  llnroeiiungen 

in  ber  heiligen  Schrift.  3Son  @inem  ber 

bie  SBunber  folcher  Slrpeien  bei  gläu= 
bigem  ©ebete  felbft  erfahren  unb  an 

Slnberen  gefehen.  SOßortgetreu  nad)  bet 

3lu§gabe  oon  1787. 

5
2
2
 
 

a.  'Bnppcnhcim,  Dr.  :   Sie  Slinber= 

tranlheiten  bet  ®h<«efen.  Journal  für 

Sinbertranfheiten.  ©tlangen  1865. 
522  b.  9t-:  ®te  ©efpenfter  in 

©age  unb  Sichtung.  35ern. 

523.  'Bnrncclfu§,  Sheophraftu§ ;   Sa§  '-Buch 
4)atagranum  (©trunj).  Seipjig  1903. 

—   'Batomitum.  ^ena  unb  öeipjtg  1904. 

—   fjorfchungen  oon  @.  ©chubert  unb 
©übhoff,  granffutt  a.  91i.  1887  ff. 

—   Eresci  ejuae  supersiu.t.  @D.  ̂ o.  ©ottlob 

©:h:ieibec.  Seipjig  1818—1821. 
—   f.  Helmont. 
—   f.  Bteu. 

—   De  iinposturis ,   oon  bet  fran;)öfif(hen 

Staniheit.  9türnberg  1859—1860. 
Boti*;?,  f.  fV^antlin. 
523a.  B<tt:ltnfon,  9i. :   Steinig  ̂ ahte  in  ber 

©übfee.  Stuttgart  1907,  ©treder  & 

©chröber. 
523  b.  Bnffhl‘^6  Btofeffot  Dr.  H-.  in  SBien: 

SJtebijin  unb  3lberglaube.  sEBiener  flin. 

Dlunbfchau  1899,  9lt.  8   unb  9. 

524.  B<*tf^^  ®.:  Sa§  ©anbfeha!  Berat, 
„©(^riften  ber  Balfanlommiffton  bet 

faiferl.  Sltabemie  ber  3öiffenf(haften,  anti= 

guorifche  Slbteilung",  Heft  3,  ©palte  52  ff. 
524  a.  Brt'di:  Sie  in  bet  BfnU  gebrauch^ 

liehen  Heilmittel.  1892. 

525.  Bnnlitf^te,  B^-:  ©thnographic  9lorb» 
oftafrifa§.  Seip^ig  1896. 

.526.  BnulUni,  S?.  :   Heilfnnie  Stecf=3lpo= 
thefe,  rote  nämlich  mit  Äot,  Urin  unb 
oielen  oerachteten,  aber  benno(h  föftlichen, 

umfonft  p   hnbenben  Singen,  bie  meiften 
^canttjeiten  unb  Schüben  glücflich  ge= 
heilt  merben.  9tach  ber  ooUftünbigen 

3lu§gabe  oon  1714  abgebrueft. 

527.  Bee,),  Dr.  Slleranber :   Sierfeuchen  unb 

bie  Öeonharbi-'^irchen  bet  Oftalpen.  9Jlitt. 
b.  3lnthrop.  ©ef.  in  SBien  XXII  193  ff. 

—   ©riebt  —   ermanbert.  2Bien  1899. 

528.  Beinlich,  S?. :   ©efchichte  ber  Beft  in 
©teiermarf.  ©raj  1877. 

528a.  Berger,  9Iitter  oon;  Seutfehe  Bfl«n= 

jenfagen.  Stuttgart  1864. 

529.  Beriet,  Dr.  Sie  8ei(^enfeietlich= 
feiten  im  nad}biblifd)en  ^nbentume. 

9Jtonat§f(^r.  f.  ©efchichte  b.  ̂ ubentum§. 
1859-1860. 

529  a.  Betermouu:  SReifen  im  Orient. 

530.  Beter§,  Dr.  Hermann;  Set  3lrjt  unb 

bie  Heiitnnft  in  ber  beutfd)en  Ber= 
gangenheit.  Seipjig  1900. 

—   3lu§  pharmnjeutifcher  Borseit  in  SSort 

unb  Bitb.  Berlin  1891—1899. 

530a.  Beterfeu,  Beofeffor  O.  oon;  3lnli= 
feptifche  SBirfung  be§  9Jienftrualblute§. 
©t.  Beter^burger  meb.  SBochenfehr.  1907 

mt.  19. 

60* 
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531.  5ßfauncitfd)inibt,  Dr.  2)a§  Sßeil)= 
njajfer  im  ̂ eibntfc^en  unb  d)rtftlid)en 
ÄuUu§  unter  befonbercr  33erüdfict)tigung 

be§  germanifd)en  2Utertum§.  ^annooer 
1870. 

ißfeiffer,  f.  SJlegenberc^. 
531a.  ijjfcifficr:  (Sin  neuer  mebiainif(^ 
interejfonter  öus  alten  ©räbern. 

(Sorrefp.=®l.  b.  2UIg.  äratl.  Sereing  non 

3;t)ÜTi»9cn.  1901. 
532.  ißflamoler,  iU.;  93eiträge  jur  ©efc^id^te 

ber  ©belfteine  unb  bes  @oIbe§.  ©i^ungäs 
bericht  b.  pbtl-  t)ift-  Kl-  HI  58,  SBien  1866. 

533.  tUfoISpeunbf,  §einrid)  »on :   ®udh  ber 

33ünotb'@rhner.  SSerlin,  3Reimer. 
533  a.  i)$hlllpl’cau£  unb  6aoort):  Etüde 

pratique  sur  lea  frictions.  Paris  1870, 

Delahaye. 
534.  aJtebijin.  ©rfter  SSerfuch 

einer  ©efchi^te.  Slmfterbam  1896 
bis  1897. 

535.  ̂ icper,  ip.  SlJliffionär :   Unfraut,  Knofpen 

unb  '-ölüten  auS  bem  blumigen  iReidhe  ber 
SRitte.  SRiffionsbrucferei  @tepl  1900. 

536.  ipicrrct,  ip.:  Le  livre  des  morts  chez 

les  anc.  Egyptiens.  ipariS  1882,  12*. 
536a.  'Plfforb,  §.  ©.:  On  the  Viola  tricolor. 

The  Medical  Record.  2lpril  1882. 

537.  tpiger:  3flul>crmittel  au§  ber  ̂ iglauer 

Spracbinfel.  f-  öftetr.  ®oltS= 
funbe  m   270. 

538.  ipirtc  9lbot^  (3lu§  bem  Salmub).  SSon 
SOI.  ©.  ©tern.  SPien  1840. 

538  a.  ipifonSH;  93on  einigen  Ueberbleibfeln 

beS  öeibentumS  unb  ißabfttbumS  in 

^reu^en.  (®öd)entlidhe  KönigSbergifd^e 

§tag=  unb  ̂ njeigungS=iRa(^rid^ten.  Anno 

1756.  iRr.  21— 25). 
539.  HJifehdf  iRicharb;  Sie  Heimat  be§ 

iPuppenfpielS.  §aHe  a.  b.  ©aale  1900, 
OMemeper. 

540.  tpiSfo,  iBijetonful  :5. :   SBoHSmebijin 
in  Oiorbalbanien.  SOiitt.  b.  3lnthrop.  ©ef. 

in  ißJicn  XXV  [63—64]. 
—   ©ebräud)e  bei  ber  ©eburt  unb  Sehanb= 

lung  beriReugeborenen  beibenüllbanefen. 

SRitt.  b.  2lntt)rop.  ©ef.  XXVI  141  ff. 

541.  ijSlat^:  Ueber  bie  häuslichen  S3erhäIL 

niffe  ber  alten  ©hinefen.  SIRünchen  1863. 
542.  ipiato,  f.  Sichtenftäbt. 

542  a.  ipia^,  3B. ;   (Sfefchichte  be§  SSerbredhetiS 

ber  'ituSfehung  unter  befonberer  SSerücfs 
fidhtigung  feines  ßufammenhangeS  mit 

bem  ff^amilienrechte.  Seipjig  1876. 
542b  ipie^n:  SOlitteilungen  auS  beutfcf)en 

©chuhgebieten.  1894  VII. 

543.  ipitniuS,  ®.  ©ec.:  Natural,  historiae 

libri  37  (eb.  %   ©iHig)  Lips.  1836. 

—   5Raturgefd)ict)te  (beutfch  non  ©.  ©. 
SÖBittgenftein.)  Seipjig  1881—82. 

544.  i|Sio§,  Dr.  $).:  SaS  SBeib  in  ber 

SRaturs  unb  SSölferfunbe.  6.  iUufl.  (Dr. 
93artelS).  Seipjig  1899,  ©rieben. 

—   Sie  operatine  SSehanblung  ber  ineib^ 
liehen  ©efd)Iecht§organe  bei  oerfchiebenen 

93ölfern.  3®'tfchr.  f.  ©thnologie  1871 
III  416. 

—   SaS  Äinb  in  brauch  unb  ©itte  ber 

SSölfer.  9lnthropologifche  ©tubien.  3«>dte 
neu  burchgefehene  unb  ftarf  nermehrte 

Sluflage.  Seip^ig,  ©rieben. 

—   3“^^  ©efchichte,  SBerbreitung  unb  SOte» 
thobe  ber  f^ruchtabtreibung.  Ceipjig  1883.. 

544a.  ipöd),  91ub.  Dr.;  Driginalmitteilungen 
über  ißeftbriefe  in  ©uropa  unb  93olf§5 
hcilmittel  in  Daeanien. 

—   Reifen  in  5Reu  ©uinea  in  ben  3ol)>^®i4 

1904—1906.  3®ilf'^’^-  f-  ©thnologie- 
1907  öeft  3. 

545.  ipolnf:  iflerfien.  Peipaig  1865. 

545  a.  ifjolef,  Dr.  in  ©a^rnoroih :   ®ie 
Sipporoaner  in  ber  Rufomina.  3cltf(hr. 

f.  öfterr.  SSoItSfunbe  1896  II  §eft  4. 

546.  ißolibfn:  Ueber  bas  SBort  „Sßampir'L 
3eitfchr.  f.  öfterr.  Roltslunbe  1901  VII 
185. 

546  a.  ijJomct:  Histoire  des  drogues.  1694. 

546b.  tpopob:  Ruskaja  narodno-bytovaja 
medicina  S.  P.  ß.  1903. 

547.  ißortengeu,  Dr.  3-  21.:  Une  tbeorie 

chinoise  sur  l’etiologie  et  la  tli6rapie  de 
la  peste.  ̂ anus  I   1896  1897  @.  461. 

548.  'Potcbnjn,  'Profeffor  21.  21.:  ̂ lein- 
ruffifchc  |)au§araneibucher.  ÄierofeheS 

2Utertum  1890  §eft  1—3. 
548a.  poto^ft),  ©.  (93erlin):  3^^  ©aug* 

unb  ©chröpfbehanblung.  Seutfehe  meb. 
SBochenfehr.  Perlin  1908  SRr.  22. 

549.  Powcö:  Unter  ben  Kannibalen  SReu= 
PritannienS.  (Ueberfeht  »on  ©chröter.) 

Seiptig  1884. 
550.  prahn:  ©laube  unb  Prauch  in  ber 

9RarI  Pranbenburg. 

551.  prnntbergcr,Dr.§. :   SRetaüoffopie  unb 
SRetaOotherapie.  ©raa  1885,  Seufchner 
&   SubenSft). 

552.  preen,  §.  »on:  Opferung  au§  Son^ 
fopfurnen  in  §afelbach  bei  Praunau  am 
3nn  unb  in  Saubenbach.  2)Mtt.  b.  2lnthrop. 
©ef.  in  SPien  1901  XXXI  52  ff. 

553.  PreinblSberger,  SanbeSfanitätSrat  Dr. 

(©arajeroo):  Peiträge  ̂ ux  PolfS- 
mebiain  in  PoSnien.  SPiffenfchaftliche 

SRitteilungen  auS  PoSnien  unb  ber  ̂ erae= 
goroina  Vin  1901,  SPien,  ©erolbS  ©ohn. 

554.  prentiS,  Dr.  2S.  unb  9Rorgon,  gromerS 

@. :   Tberapeutic  Uses.  Therapeutic  Ga- 
zette. Januar  1896. 

555.  Presse  medicale,  Paris,  Masson. 

556.  pteu,  Dr.  §.  21.:  Sa§  ©pftem  ber 
SRebiain  be§  Sheoph^^öftu^  paracelfus. 
Perlin,  Reimer. 

557.  Prent,  Dr-  S-  (Perlin) :   Ser  Prat  in 
Pibel  unb  Salmub,  ©ine  hiftorifdhe 

©tubie.  PirdhomS  21rchi»  1894  CXXXVIII 
261—283. 
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ö57.  '4'vcu9,  l>i’.  3   CÖerün):  ®ie  3l§tara= 
Sranfl)eit  im  3;almub.  ®itt  '-öeitrag  jut 
@efd)icbte  ber  ®ipt)ti)etie.  3«l)rb.  für 
J^inberbeUtunbe  9i.  XL  251 — 257. 

—   ®efd)id)te  bes  ̂ berlaffe§.  Separat» 
abjug  aus  'lüicner  flin.  3yocbenf(^r.  1895, 
l1?r.  34  utib  35. 

—   X'ai  Sluge  unb  feine  ̂ ranlbeiten  nad) 

'■öibel  unb  Satnmb.  ©ine  biftorifd)c  ötubie. 
'^iiiener  meb.  98od)enfcbr.  1896  dh.  49  ff. 
‘Bie  SJlunbböble  unb  ihre  Organe  nod) 

'llibel  unb  $almub.  ®eutfd)e  meb.  Leitung 
1897  9tr.  16—18. 

—   Bie  Organe  ber  ®aud)t)öt)Ie  nad)  ißibel  ■ 
unb  Jaimub.  Slügem.  meb.  3entraL  i 
3eitung  1898  9tr.  39.  j 
Die  männlid)en  ©enitalien  unb  it)re  j 

.v?ranft)eiten  nad)  ̂ ibel  unb  Salmub.  i 

®iener  meb.  Sfi}od)enfd)r.  1898  91r.  12  ff.  j 
—   9Jeroen;  unb  ©eiftesfrantbeiten  nncb  ! 

'.öibel  unb  Inlmub.  3eitfcbr.  f.  ififpcbiatrie  I LVI  109  ff. 

--  3ur@cfcbid)teber2:almubif(^en9ytebi5in. 
'lltlgem.  meb.  3cidral}eitung  1902  9Jr.  25 
bi§  27. 

—   '-öibtifcbjSalmubifcbe  '^atbologie  unb 
iberapie.  3f9fd)r.  f.  fün.  aitebuin  XV 
1902. 

557  a.  il5rcu9,  Dr.  :   $ie  ̂euergötter  al§  ; 
5tu§gangspun tt  jum  ̂ er ftänbnis  ber meici»  ; 
faniicben  iHeligion  in  ibrem  3ufammen» 

bange,  'flubltfation  b.  5lntbrop.  @ef.  in 
2Bien. 

—   Ber  Urfprung  ber  fHeligion  unb  Iftunft 
©(Obus  XXXVI  unb  XXXVII. 

Die  ̂euergötter  al§  iMu§gang§punIt  jum 

'-yerftänbni§  ber  merifanifdbcn  9leligion. 
OJJitt.  b.  iUntbrop.  ©ef.  in  2Bien  1903 
XXXIIl  129—233. 

—   '.Ulenfcbenopfer  unb  Selbftoerflümmelung 
bei  ber  Botentrauer  in  Stmerifa.  Söerlin, 

'i?aftian=3'eftfd)rift,  1896. 
—   'Proftitution  unb  fejueüe  ißeroerfitäten 

nad)  Sibcl  unb  Balmub.  S9tonat§beft 

f.praft.  Bermat.'ltr.  6-8.  Hamburg  1906. 

557  a.  pfitrbl :   S)ie  SSeoöU'erung  am  3äbofi 
in  aitäbren.  f-  öfterr-  51otB» 
funbe  1895  I   8—9. 

558.  'Pviitsiuflcr,  b.  21e.  Dr. :   Bie  9Jtarfo= 
mannen0.öai)ern=2[Banberungen.  ÜJHtt.  b. 
3(ntbrop.  ©ef.  in  SBien  XIV  1   ff. 

559.  tproffrf),  :   Bie  ©efdbid)te  ber 
d)ronifd)en  .tlranfbeiten.  Söonn  1895. 

560.  'Prometbcug.  Serlin. 

561.  tprutf='iöJn|)r,  fDteb.  Dr.  SInton  in  .^>aag 
(Oberöfterreicb):  B)ie  beiliflen  iPftanj^en 
ber  Beutfdben.  iPb^rm.  i|3oft  1885,  1887, 
1888,  1892. 

—   lieber  .^abatuDOel.  ^oft  1891. 
—   lieber  3llmgra§^ipomabe.  ipb^rtn.  ifJoft 

1891. 

—   3'^®i  oerfdboKene  9tamen  oon  altarab. 

■Präparaten.  poft  1892. 

—   Bie  Heilpflanzen  ber  @(^o(a  Salernitana. 
Pb»Jinr.  poft  1886. 

562.  prmicr=Scb :   Bie  Stranfbeiten  be§ 
Orients. 

562  a.  Pnrcett ;   Rites  ad  costums  of  Au- 
straliau  aborigines.  Perbanbl.  b.  SSerliner 
Pntbrop.  ©ef.  1893  XXV  286. 

563.  purmaitu:  Sitten  unb  SJteinungen  ber 
SBilben  in  'llmerifa.  2Bien  1790. 

564.  Pufd)iuaun,  Profeffor  Dr.  Bbeobor 
(2Bien):  Plter  unb  llrfad)e  ber  Pefcbnei» 
bung.  SBiener  meb.  preffe  1891. 

—   üteuburgec  pagcl:  Hanbbud)  ber  ©e» 
fcbicbte  ber  SHebijtn.  ̂ ena,  f^ifcber,  1901 
bis  1906. 
Ptte  unb  neue  Heiltunbe.  Beutfcbe 

Dleoue  1894. 
—   ©efd)id)te  ber  ßebre  oon  ber  2tnftecfung. 

äBiener  meb.  SPod)enfd)rift  1895. 

—   Bie  St)pbili§  in  ©uropa.  Bafelbft  1896. 
—   Bie  PleDijin  in  SBien.  Bafelbft  1899. 
564a.  Ovunfi,  SopbuS:  SlUcrlei  Orafel, 

Aberglauben  unb  Beutungen.  ©rfurt. 
564b.  Öuebeufclb;  Sranf beiten,  PolfS» 

mebijin  unö  abergläubifcbe  ̂ uren  in 
Ptaroffo  (BaS  AuSlanb  LXIV  1891),  79. 

565.  ({ueilliiilmrgicH  ofticina  pharniaceu- 
tica.  Omebltnburg  1665. 

566.  (Jiiintiis  Serenus  Saiuonicus :   De 
Medicinae  praecepta  saluberriina. 

566a.  Dinboro,  ÜBilcjcf  uub  Pct^:  Bie 
offijinellen  Brogen  unb  it)re  Präparate. 1902. 

567.  tKabCiUndjcr,  ©. :   fRecbtfertigung  ber 

oon  ben  ©etebrten  mi|fannten  oerftanöeS» 
rechten  ©rfabrungSbeiltebre  ber  alten 
fcheibetünftigen  ©ebeimär^te  unb  treue 
Plitteilung  beS  ©rgebniffeS  einer  25jäbri= 
gen  ©cprobung  biefer  Sebre  am  S^ranten» 
bette.  Perlin  1848. 

f.  Peitter. 568.  Sioiift,  Pti(^ael:  Bractat  oon  bem 
Slauen  unb  Sd)maben  ber  Bobten  in 
©räbern,  roorin  bie  toabre  Pefcbaffenbeit 

bercr  buugarifi^en  PampqrS  unb  Plut» 
fauger  gezeigt  roirb.  Seip3ig  1734. 

569.  Paufonnct,  ©ugen  fjreiberr  o.;  lieber 
Bätoiüierung  in  ̂ apan.  STlitt.  b.  Antbrop. 
©ef.  in  9Bien  II  183  ff. 

569  a.  Aafrf),  Dr.  ©br. :   lieber  bie  AmoD 
^rantbeit  ber  SRalaien.  Aeurol.  3entraD 
blatt  1895  Pr.  19. 

570.  Üittfd):  Mediciual  historiske  Skitser. 
Magazin  for  norsk  Laegevedinskal.  1880. 

@. 108. 
571.  Anbet,  Dr.  3^.:  Pötferfunbe.  Seipjig 

1887,  Pibtiograpbifcbe§  Snftitut. 

—   3“!'  Peurtbeilung  ber  Antbropopbagie. 
Pütt.  b.  Antbrop.  ©ef.  in  SBien  XVII 81  ff. 

571a.  Anubnib,  Bo^ent  Dr.  A.  SB.,  in 

I   Prag:  Bberapeutifd)e  Perfuebe  unb  Por= 
fcbläge.  Prager  meb.  SBoebenfebt.  1908 

I   Pr.  20. 
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572.  5){eaI=@«ä>)f(i)Vä*>*«  gefamten  §ei0 
funbe.  (©Ulenburg).  2.  2lufl.  SBien  unb 
Seipi^ig,  Urban  unb  ©d^warjenberg, 
1885  ff. 

573.  JKcbcr,  S. :   91önnf(|e  2lnjeid)en  ber 
Ausübung  ber  (SefunbfieitspPegc  ...  in 
Saben  (©c^roeij).  3“««^  IV  8   @.  399  ff. 

573a.  Sieger,  ©enerolarjt  Dr.:  Äritifdf)C 
(Eoge.  !Jlaturforfd)err>erfammIung  1906 
in  ©tuttgort. 

573b.  )Hef)of,  f^r. :   Lidovä  lecba  u   balic- 
skych  (S8ol!§mebiäin  ber  S^leinruffen  in 

©altjien)  Blalonisu.  (Cas.  cesk.  muea  1891 
bis  1892.) 

574.  iKctd),  ®. :   ißt)i)fiologie  be§  )WZogifd)en. 
öeipüig  1890. 

—   33olfigefunbi)eitSIebre. 
575.  9{ci^,  Dr.  (5. :   @efd)idt)te  unb  ©efa^ren 

ber  3^ru(^tabtreibung.  SBerlin  1895, 93ar§« 
borf. 

576.  9{ci(blin='!)lZelbcgg,  ^.31.  u. :   Siebeutfd^. 
SBolfSbüc^er  non  ̂ ob-  f^auft,  bem  ©dbnjarj= 
fünftler,  unb  ©briflopb  SBagner,  bem 

3^amulu§,  nad)  Urfprung,  33erbreitung, 
^nt)alt,  SSebeutung  unb  SBearbeituhg,  mit 
ftcter  SSejiebung  auf  ©oetbeS  §auft. 
©tuttgart  1848. 

577.  iKciiiad),  ©. :   Seconde  serie  des  guerisons 
miraculeuses.  Revue  archeologique  1884. 

577a.  JHeifcr:  ©agen,  ©itten  unb  ©ebräui^c 

be§  SlDgäu.  1895-1897. 

5

7

7

 

 

b.  IKeigig,  Dr.  ©.:  S^önigfcer  Dlitäten. 

aJZeb.  
Sllinit  

1908  
9Zr.  

22—24. 577  c.  )){cf)n,  3^. :   Lidove  leceni  vztekliny 
V   Chorvatsku.  (2)ie  »olfSmebijinifcbe 
banblung  ber  §unb§mut  in  S?roatien.l 

Gas.  lekafuv  c.  ̂ rag  1908. 

578.  Revue  d’ Anthropologie.  ^ariS. 
578  a.  —   mensuelle  de  l’Ecole  d’authro- 

pologie  de.  5t?ari§,  3Ucan. 

578b.  —   des  traditions  populaires.  ̂ ariS, 
©ebiHot. 

579.  9Ubbe:  3»®ci  ̂ abre  unter  ben  SannO 
balen  ber  ©aIomo=SnfeIn.  ®re§ben  1903. 

579  a.  iliitber,  Dr.  ißaul :   L’art  et  la  m6de- 
cine.  ißariS  1901. 

580.  9iid)tb,  §einridb:  ̂ räbiftorifcbe  unb 
frübgefc^i^tlicbe  SBerbinbungen  smifcben 

bem  füblicben  33öbmen  unb  ber  S)onau.  ' 
ajiitt.  b.  Slntbrop.  ®ef.  in  SBien. 

581.  9{teber,  ;   ̂Ite  SSauernrejepte  au§ 
ber  ̂ arlSbaber  ©egenb.  3.  ̂abreSberidbt 
be§  roiffenfdbaftlidben  SSereinS  für  58olf§= 
funbe  unb  Singuiftif  in  ifJrag.  ̂ rag 
1895,  ©elbftnerlag  be§  SSereinS. 

582.  9Hebl,  Dr.  ©. ;   ®ie  §au§Iödber  in 
9Zieberöfterreicb.  907itt.  b.  Slntbrop.  ®ef. 
in  ̂ien  IX  342  ff. 

—   ©iferne  Dpfertbiere.  f-  öfterr.  ! 
«olfSfunbe  1901  (VII)  57  ff.,  3;afel  1. 

582  a.  SHester,  ©. ;   ©cfdbidbte  ber  §eyen=  ' 
progeffe  in  SSapern.  ©tuttgart  1896. 

582  b.  9Ufa :   ©tubie  über  bie  rituale 
fcbneibung.  Seipgig  1906. 

583.  9iod)bol5,  ©.:  3llemannifdbe§  ^inbeg-- 
lieb  unb  Sfinberfpiel. 

—   5)eutf^er  ©laube  unb  SSraudb  im  ©piegel 
ber  beibnif(^en  SUorgeit.  SSerlin  1867. 

—   $rei  ©augöttinncn,  SBatlburg,  Sßerena 
unb  ©ertrub,  al§  beutfcb^  ̂ ircbenbeilige. 
Seipgig. 

—   3)eutfcb6r  ©laube  unb  Sitte. 
584.  —   3lobcmn  ̂ acob;  lieber  ben  ÜZuben 
unb  ©ebraud)  ber  ©ibecbfe^t-  Seifgift 
1788. 

584  a.  Siömcr,  9Z.:  ®ie  §eiltunbe  ber  löataf 
auf  Sumatra.  ^anu§  1907. 

585.  Ülöfd),  f.  9Zoftrabamu§. 
586.  Sioblfs,  §.  unb  ©.,  f.  ®eutfdbe§  Slrcbit». 
—   f.  Äübne. 

—   9Hein  erfter  Slufentbalt  in  SJZaroffo. 
SBremen  1873. 

587.  9iof(bcr,  SBilbelm  §einricb  (SBurgen 

in  ©acbfen);  ®ie  „§unbefranfbeit"  ber 
'^anbareogtöcbter.  9tbeinifcbeS  SDlufemn 

für  qSbiloIogie  LII  169—204. 
—   ©pbialteS,  eine  patbologift^^mptbolo^ 

gif^e  Slbbanblung  über  bie  Sllpträumc 
unb  Sllpbömonen  be§  flaffifcb«^  Sllter: 
tum§.  XX.  !s8anb  ber  3lbf)anblungen  ber 

patf)ologif(^5t)iftorifd)en  Maffe  ber  ©äcb- 
fifc^en  @ef.  b.  Sßiffenf^aft.  Seipgig  1900. 

—   ®ie  enneabifcpen  unb  l)ebbomaDif(^en 
Triften  unb  9Bod)en.  (9lb^.  b.  gel.  ©ef. 
b^.  SEBiff.  gu  ©öttingen.  ^ift.:pl)il.  Klaffe 1903.) 

587  a.  iHofc,  33. ;   Aristoteles  de  lapidibus 
unb  Arnoldus  Saxo.  f-  beutfcbe 
Slltertümer,  93.  VI,  «erlin  1875,  ©.  363 

unb  389. 
588.  Siofcggcr,  ifleter;  33olfsleben  in  ©teier= 

marf.  ̂ ien,  §artleben. 

—   ©ittenbilber  au§  bem  fteierifd)en  Dber= 
lanbe.  ©rag  1870. 

589.  iKofeuboum,  Dr.  :   ©efd^id^te  ber 

Suftfeuc^e  im  Slltertum,  nebft  ausfübr= 
lieben  Unterfuebungen  über  ben  33enu§= 
unb  ißböHu^fwlt  ®orbetle,  9ioufu§  Sibelcia 
ber  ©fptben,  ̂ pöberaftie  unb  anbere  ge> 
f(bled)tli(be  9lu§f(broeifungen  ber  Sllten. 
7.  Slufl.  «erlin,  «arSborf. 

589  a.  SRofeufrnng :   Sie  ißflangen  im  «oIf§* 
aberglauben.  Kaffel  1893. 

590.  iKofenftein,  ©.:  lieber  3lberglauben 
unb  9Rpftigi§mu§  in  ber  SOlebigin.  «erlin 
1872. 

591.  Dlofdoff,  ©. ;   ©efd)icbte  bc§  XeufelS. 

Seipgig  1869. 

591  a.  iUoftofiitgfi,  ̂ rofeffoi'Dr. 
fräulerbucb-  ©ine  Sammlung  non  33ors 
urteilen  über  bie  ipflangcn.  9Jiaterialien= 
fammlung  gur  Slntbtopologie  be§  SanbeS. 
§erau§geg.  non  ber  Slntbrop.  Kommiffion 
ber  Slfabemie  ber  äöiffenfd)aften  gu  Kra= 
fau  XVIII  mit  1   SCabeüe  unb  21  Figuren 
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im  Sejte.  Srafau,  Vertag  ber  SIfabemie 
ber  2Biffenfd)aften  1895  (polnifc^). 

-   ®as  @omm= 

lung  Don  'Überglauben  über  bie  ijßflanjen. 
Srafau  1893. 

591b.  9iot^;  Ethnological  Studies  among 
the.  Queensland.  1897. 

591c.  9Joi^fd)ul) ,   Dr.  @. :   ®te  @elbftbe= 
^anblung  ber  üentraIamerifonif(^en 
bioner  bei  rf)cumattfcben  (Srtranfungen. 
SBiener  meb.  ißreffe  19ü7  9lr.  47. 

591a.  iRoujlct:  Verrues  et  Suggestion.  Loire 
medicale.  15.  <5ept.  1897. 

592.  IRubecf,  2BUl)elm ;   @efd)icbte  ber  öffenL 
Iid)en  ©ittlic^feit  in  ®eutfd^lanb.  53erlin, 
Saräborf. 

592  a.  iKubcntnnit,  :5. :   ̂nfluenja.  öeipjig 
1891. 

593.  IKiimbc,  IHobert:  2öie  ba§  SSoIf  benft. 
einerlei  Slnfdjaunngen  über  ©efunb^eit 

unb  ft'ranlbeit.  Sraunfcbmeig  1900. 
•593a.  iKuffcl:  Natural  history  of  Aleppo. 

2   Edition,  II,  p.  223. 
593b.  Salten,  Sllfreb  non;  ̂ eitroirfung 

unb  'Übergtauben.  Seipüg  1908. 
594.  Santanclli,  :   @et)eime  ißbUofop^ie 

ober  magifct)=mognetifcbe  .^eiltunbe  1855. 
.595.  Sniitc  be  Santi^,  Dr. :   ®ie  träume. 

(Ueberfe^t  oon  Dr.  O.  Sc^mibt).  §aUc 
0.  @.  19ül,  SDlarbolb. 

595  a.  Sapper,  ®.:  (Sin  d)irurgif(^e§  ̂ nftru= 

ment  ber  mittel-amerifonif^en  S^bianer. 
®Iobu§  1898  ©.  68. 

596.  Sarafibi,  :   ®ie  ̂ urpfufd)erei  in 
^Rumänien.  aHebijinifclje  ̂ linif  1906 
9h.  15. 

597.  ©oraftn,  Dr.  ißoul  unb  ;   ©rgeb^ 

niffe  naturroiffenfcboftlic^er  g'orfcbungen 
auf  Seplon  III,  SöieSbaben  1893. 

598.  Sartori:  ®ie  Sitte  ber  'ÜIten=  unb 
Kranfentötung.  @lobu§  1895. 

Soöori),  f.  iCbiiippeauf- 
599.  Shornih  za  narodni  umotvorenija  etc. 

§erau§geg.  Dom  bulgarifd)en  Unterri(^t§= 
minifterium  Sophia. 

599  a.  Sbornik  materialov  po  opisanii 
mestnostej  i   pleraen  Kavkaza  (@amm= 
lung  Don  SDIaterialien  jur  Sefcbreibung 
ber  ®egenben  unb  SSölferfcbaften  be§ 
SaufaiuS)  XVm  2.  2lbt.  321. 

600.  Sdjaafljnufcu;  ®ie  SÜRenfcbenfrefferei 
unb  ba§  9Jlenfd)enopfer.  Strdbio  f.  2lntl)rop. 
IV  295  ff. 

601 .   Stf)äfer,  Dr..^einrid)  (Hamburg):  Monu- 
inenta  medica. 

601a.  S(^nfcr,  91.;  93rafitien.  Slltona  1824. 

602.  Scfiöffcr;  ®efdt)id)te  be§  grauen 
Staates  unb  ber  neuen  Dperation, 
fold)en  .   .   .   ju  I)eilen.  SRegenSburg  1765. 

603.  St^aet,  ißrofeffor  Dr.  :   93etra(^= 
tungen  unb  9Iacbrid)ten  übet  tbierifc^e 
spfeilgifte.  n   2,  1897—1898. 

604.  Scl)nptro,  S). ;   Obstetrique  des  anciens 

.   Hebreux.  '4^ari§  1904. 
604  a.  Sdjnb,  ißrofeffot  Dr. :   ®ie  griedbi= 

f(^en  ®ötter  unb  bie  menfd)li(^en  9Jli^= 
gebürten.  SSortrag  gehalten  im  ®oisenten= 
Derein  ber  Unioerfität  IRoftocf  am  3.  9!Rai 
1901.  ÜBieSbaben  1901. 

605.  3(t)nucuftcin,  Dr.  31. :   Sehrbud)  ber  ge= 

rid)tlid)en  '.IRebijin.  SBien  1892,  33rau= 
müöer. 

605a.  S^nntn,  §ofrat  ißrofeffor  Dr.  f^rieb- 
rirf),  in  SEien:  Äaiierfchnitt  in  @ulen= 
burg§  IRealenäufopIäbie. 

606.  Sdjcffd,  Sofef  S3iftor  uon ;   ®ffel)arb. 

g^tanffurt  1855. 
607.  Sdieleus,  §etmann:  ®efdf)i(^tc  bet 

33barmaäie.  SBcrIin  1904,  Springer. 
608.  Srf)dt,  O. :   iüloher  fommen  bie  Slinbet  ? 

3lm  llrquen  1893  IV  224—226;  1894  V 
80-81,  162,  287;  1895  VI  41. 

609.  Scfjdlonfl,  Dr.  O. ;   ®a§  iöarlum=fjeft 
ber  ©egenb  f^infchbafenS.  :3nternat. 
3lrchiD  f.  ®tl)nogr.  II  (1889). 

609  a.  Sd)cncr,  Dr. :   lieber  9lafenlranf= 
heilen.  $herapeutifche  SRonatShefh  1901 'Rr.  11. 

609  b.  Schiffer,  33.  Sßolff:  3tßtag§Ieben  unb 
DoItStümliche  .öeilfunbe  gali^ifcher^uben. 

■   3lm  Urqueü  1893  IV. 
610.  Sthinbicr :   ®er  SIberglaube  be§  9RitteD 

alterS.  S3re§lau  1858. 

610a.  Sd)(eif?iter,  Dr.  f^elir:  Sie  ange= 
roac^fene  ^^rager  meb.  993od)en= 

fchrift  1908  5Rr.  16. 
611.  Sdjlidjcn,  3IboIf;  Sa§  SdhtDein  in 

ber  ̂ ulturgefchichte.  9Bie§baben,  33etein 

f.  Raffauif^e  3lltertum§funbe. 
612.  Sd)mdt,  9R. ;   Sie  Sachfen  in  Sieben^ 

bürgen.  Sironftabt  1844. 
613.  Sd)mdh,  S-  ®-  f-  5It(^iD 

f.  ©thnographie. 

—   S(^necfen  unb  SRufch^I”  Ceben  ber 
33öl!er  3«l>onefien§  unb  Ozeaniens. 
Seiben  1894,  33riO. 

—   Sa§  SchtDitrholj.  S?ethanbl.  b.  33erein§ 
f.  natumiiffenf(^aftli(^e  Unterhaltung  ju 

Hamburg.  Hamburg  1896. 
613  a.  S(hmcr3cu^ar5t,  Serfchnettlinbernbe, 

ober  hilf  reifer  Dtatgeber  bei  aßen  Sdhmer= 
jen,  bie  foroohl  oon  ©ntjünbungen,  al§ 
Don  iReuralgien,  ober  »on  SSermunbungen 

bur^  S3erbrennung,  ®rfrierung,  £luet= 

fc^ung,  Qnfeftenftid)en,  foroie  oon  33iffen 
giftiger  unb  mütenbcr  Siere  hcotühren. 
SBeimar  1843. 

614.  S^mibt,  @mil:  Steife  nach  <Sübinbien. 
Seipjig  1894,  ©ngelmann. 

614  a.  Sd)mibt,  :   iSiblifchet  907ebifu§. 

Qüßichau  1743. 
615.  S^mibt,  ip.  2Ö.:  @thnographifche§  oon 

3SerIinhafen,  Seutfchguinea. 

—   Sie  fpradhiidhen  3Jerbältniffe  DjeanienS 
(SRelanefienS,  ipoIpneficn§,  9Riftonefien§ 
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mib  5n<5onefien§)  in  i^ret  SSebeutung  für  , 
bie  ©tbnologie. 

—   ®ie  iJ’r.  ajjuderfdje  S^eotie  übet  bie  | 
ÜÖ'Jelanefier.  '^Jublifationen  b.  Stntbrop.  j 

@ef.  in  ffiien.  ' 
616.  Sdjmibt,  f.  2lnti)topo§. 
617.  0d)mibt,  Dr.  9t.;  Siebe  unb  im 

alten  unb  mobernen  ^nbien.  SSerlin,  i 
S8ar§borf. 

618.  ©i^mibt,  iU.  SBilbelm :   (Stbnogra= 
p^ifc^eS  Don  i8erlinl)afen,  ®eutfd):9?eu«  i 
guinea.  9JHtt.  b.  'llntbrop.  @ef.  in  Söien 
XXIX  §eft  1   @.  13  ff. 

—   6tbnograpbifd)e§  »on  Söerlinbafen,  i 
®eutfcb='J^6uguineo.  9JZitt.  b.  2lntt)top. 
@ef.  in  ilBien  1899  XXIX  §eft  1. 

619.  Sdjmitj,  f^. :   iöolfätuinli^e§  au§  bem 
©icbengebirge.  93onn  1901. 

—   ©itten  unb  'Bräuche,  Siebet,  @prid)= 
Wörter  unb  9tätl)fel  be§  ©iflet  93olfe§. 
Stier  1856. 

619a.  St^milj  bii  SDloutiu:  ®ic  Urt)eimat 

unfercr  ’Häter.  Seipsig,  Seutonia=ißerIag. 
620.  ©djuciber,  93.:  Sie  Dtaturoölfer. 
621.  ©djoeUer,  Dr.  5Dtaj;:  SOtitteilungen 

über  meine  Steife  nad)  SlequatorialsÖft’ 
afrifa  unb  Uganba.  Serlin  1901 — 1904. 

621a.  ®d)önbnd),  21.  t£. ;   ©tubien  jur  @e= 
fd)icl)te  ber  altbeutfd^en  ißrebigt.  ©il3ung§= 
berichte  ber  faiferl.  2ttabemie  ber  2Siffen= 
fdbaft  aeSien  1900  CXLII. 

—   ©ine  2tuslefe  altbeutfc^er  ©egen§= 
formein.  Aualecta  graecieusia  1893. 

621h.  ®d)oeppter,  Dr.  §.:  Sa§  öebammen- 
roefen  im  alten  Stürnberg.  5anu§  1907. 

622.  ©d)ol5:  9Sefpre(^ung§formeln.  SOtitt. 
b.  ©d)lefifd)en  (Sef.  f.  SBollSfunbe.  23reä= 
lau  1896  III  ̂ )eft  3. 

623.  ©djoppcr,  Q. :   93iblif(^  ©belgefteiw 
93ücbiein.  Stürnberg  1614. 

623  a.  ©(^ounj;  Sie  ©rbe,  bie  ipflanjeu 
unb  ber  ÜUenfcb-  Seipjig  1851. 

624.  ©^ceiber;  Sie  2Bi(^tigfeit  be§  @am= 
meln§  »olf§tümIicI)er  if^flanjennamen. 
3eitfd)r.  f.  öfterr.  9Solf§funbe  I   36. 

625.  ©ehrend,  Seopolb  oon:  Steifen  unb 

3-orfcbungen  im  2lmurlanbe.  ©t.  ifJeter§; 
bürg,  1881,  1891,  1895. 

626.  ©c^roeber,  9Srofeffot  Seopolb  oon: 
Ueber  Sotenbretter  bei  ben  ©ften.  3)titt. 
b.  2Intbrop.  ®ef.  in  9Bien  XXIX  ©eft  6 
®.  [57  ff.] 

627.  ©d)roff;  Ueber  bo§  ©ilpfiium  ber 
alten  ©ried^en.  STlebüinifdbe  Sn^r^ücber 
1862  I   unb  II. 

628.  ©djubert,  ®.  §.  oon:  Sie  ©pmboli! 
be§  Sraumd.  3Jlit  einem  2Inbange  au§ 
bem  3tacl)laffe  eine§  9Stfionär§,  be§ 
%t.  Oberltn,  gemefenen  ̂ forrerS  im  ©teim 
tbnle,  unb  einem  Fragmente  über  bie 
©pracbe  be§  3öac^en§.  Seip^ig  1840. 

628  a.  ©^ütte:  93ernageln  ber  3®I)nfdbmer= 
jen.  3eitfc^r.  f.  93ölferpfpd)ologie  IX  338. 

628  b.  ©djiibc;  2Iberglauben,  9S3aI)tfagerei 

unb  Sturpfufd)erei.  2lrd)io  f.  Sriminal-' 
2lntI)rop.  XII. 

629.  ©dpifotoib,  Dr.  §an§:  2lHerI)anb  ®e= 
i^eimfram  au§  bem  f^amilienleben  ber 
nieberöfterr.  2lelpler.  Ser  öfterr.  Sanbe§= 

freunb  VIII  Slr.  1 — 2,  g^ebruar  1899. 
—   SOtptben  unb  ©agen  be§  ülJarc^felbeä 
—   Sie  jjeibfrantbeit.  f.  öfterr. 

aSolfilunbe  1899  V   131. 

630.  ©(^nlcnburg,  9BiüibaIboon:  SBenbifc^e 
9SoIf9fagen  unb  ®ebräudE)e  im  ©pteemalb. 

Seipjig  1880. 
—   Ser  ©pteeroalb  unb  feine  93ert)o^ncr. 

'■Branbenburgia,  9Jlonat§blatt.  93erltn, 

{Jebruar  1894. 
—   93olfgfunbIicbe  SQtitteilungen  au§  ber 

Sltart.  93erl)anbl.  b.  9Serliner  2Intl)rop. 
®ef.  21.  SOtärj  1896. 

631.  ©djiiltj,  SBalbemat:  9latur=  unb  Äultur= 
ftubien  über  ©übamerifa.  SreSben  1868. 

631a.  ©d)iimoiut,  Dr.  ©. :   93eiträge  üur 
8übedfd)en  93olf§funbe.  SDtitt.  b.  9Ser« 
ein§  f.  Sübecffct)e  ®efd)ict)te  1892  9tr.  10 
unb  11. 

632.  ©dpirlj,  Dr.  ßeinrid):  Urgefct)id)te  ber 
Sultur.  Seipjig  unb  SBien,  93ibliogta= 

pt)ifci^e§  1900. 
—   Sie  ©peifeoerbote.  §amburg  1893. 
633.  ©^uftcr :   ©iebenbütgifc^  =   fäd^fifdie 

aSolföliebet.  1865. 
633  a.  ©diuftcr,  Dr.  Qof. :   ©augbebanblung 

im  ajtittelalter.  SKünd^net  meb.  SBod)en= 

fc^rift,  SJiünc^en  1908  9tr.  8   ©.  406. 
634.  ©^wnrb,  Dr.  SB.  iJSrofeffor ;   Dtacbflänge 

präliiftortfc^en  93olfiglauben§  im  §omer. 
Setlin,  ©ee^agen. 

—   Sie  ooIfstümlid)en  Stamen  für  ̂ röte, 

grof(^  unb  ategenrourm  nad)  ihren  Ianb= 
fcbaftlid)en  ©ruppierungen.  !>• 
aSereinS  f.  93oIf§funbe  1895  §eft  3. 

—   Sie  altgried)ifd)en  ©d)Inngengottl)eiten. 
^Programm  be§  3^riebtich§=2Öerberfd)en 
@pmnafium§.  aSerlin  1858. 

—   ©ine  ®en)itteranfd)auung  ißaul§ 
mit  aHerhanb  mpthifchen  2Inalogien. 
3eitfd)r.  b.  93erein§  f.  SBolfsfunbe  1897 

§eft  1. 
—   Sie  altgried)ifchen  ©chlangengottheiten. 

aibbrucf  ber  98rogramm=2lbt)anbl.  bes 
f^riebtich'SBerberfchen  ©pmnafiumS  p 
aSerlin  (1858).  93erlin  1897. 

635.  ©dinjnrsboeh:  @pm- 
patt)iemittel  oon  ber  faläburgifcb'Ober» 
öfterteichifchen  ©renp.  f- 
aSoIfgfunbe  in  4. 

—   Sobtenbid)tung.  3eüf<^if-  f-  öfterr.  aSoII§= 
lunbe  1896  ©.  180  ff.,  1899  ©.  162  ff., 
260  ff. 

635  a.  ©thtocbcl,  0§far:  Ser  Sob  in  beut= 
fchet  ©age  unb  Sidjtung.  aSerlin  1876. 

635  b.  ©chwcinfnrtl) :   Qm  §erjen  oon  2lfrifa. 

Seipaig  1874. 
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€35  c.  2d)wct5crtfrt)cci  ',Urd)iu  für  SBolfsfunbe 
Söafei. 

635(1.  Sd)ti)ct5er^ctmh)d),  ®a§.  ̂ tof.  Dr. 

^dgerö  'JJJonatsblatt.  Stuttgart  1908 
mr.  i. 

636.  Sc^tüCHcf,  Sonrab:  ®ie  SJlQtbologie  ber 
Staiüen.  1853. 

€37.  Sd)U»irfcr:  $ie  ®eutfc^en  in  Ungarn 
unb  Siebenbürgen. 

€38.  Sccmnnn,  SBertt)olb:  Steife  um  bie 
2BeIt.  öannooer  1853. 

€39.  Seiler,  3^.;  ©ntmieftung  ber  beutfd)en 
Kultur  im  Spiegel  bes  beutfe^en  8et)n= 
iüorte§.  §alte  1895—1900. 

€40.  Seler,  '.ßrofeffor  Dr.  ©buarb;  ®ie 
§uict)oU3nöianer  be§  Staate^  Salisco 
in  STlejifo.  SDtitt.  b.  31ntt)rop.  @ef.  in 
®ien  1901  XXXI  138  ff. 

—   Ueber  ben  Uriprung  ber  Sppbili§  in 
tSuropa.  iöert).  b.  Serl.  @ef.  f.  tUnt^rop. 
(1895)  449. 

€40  a.  Seligfon,  Dr.  (Sbuarb:  SBillfürlid^e 
3eugung  »on  ilnaben  ober  Slläbd^en. 
ojlüncben  1895. 

—   @ntftet)ung  unb  roiHfürlicbc  §eroor= 
bringung  bes  ®efct)lec^t§.  ©benbafelbft 
1895. 

641.  Senfelbcr,  ®ojent  Dr.  8.  (ÜBien):  ®ie 
bippofratifcl)e  8ebre  oon  ben  mu§fc^ei= 
bungen  unb  Slblagerungen.  SBiener  meb. 
2Bo(^enfd)rift  flJr.  21  ff.,  SßHen  1896. 

—   2)ie  ölteften  ifJefttraftate  ber  SBiener 
Schule.  aSiener  ftin.  9tunbfct)au  9{r.  1, 
1898. 

—   Dispeusatoriuiu  pro  pharmacopoeis 
vieniieiisibus  in  Austria.  lliSien  1907. 

64 la.  Siorfowsfi,  SSI.:  Materialy  do  etno- 
grafii  ludu  polskiego  z   okolic  Pinezovva. 
(Zbiör  wiadomosci  IX. j 

€42.  Sirfeuberger,  ®.:  ®ie  einfa^en  5Irwei= 
ftoffe  ber  älraber.  ifj^arm.  ißoft,  SBien  ' 
1893-1895. 

€43.  Siemirnbsfi,  ifjrofeffor  Dr.  3-:  23d= 
träge  5ur  ®il)nograpt)ie  ber  fübameri= 
fanifeben  3>*l>ianer.  2Jlitt.  b.  ailonat§= 
fd)rift  f.  ainttirop.  in  äßien  1898  XXVIII 

Öeft  4. 
643  a.  Signumb,  §ofrat  i^rof.  Dr.  ®.  in 

aöien:  äjtitieilungen  oon  einer  Steife  in 
Italien.  <5.  f.  f.  ®ef.  b.  Slerjte. 
ffiien  1852. 

643  b.  Sincero,  @er. :   S)tebijinifcl)e§  §anb- 
büd)Iein.  2tug§burg  1777. 

643  c.  Singer,  §. :   auigemeine  unb  fpe^ielle 
Krantheitglehre  ber  3uben.  8eipjig  1904. 
aSenno  S?onegen. 

644.  Singer:  Sagen  unb  @ebräu(^e  be§ 
17.  3abtbunbert§  au§  ber  Sebroeiä. 

645.  Sirfu,  ifl.  21.:  Fragment  au§  einem 
tteinruffifc^en  mebiun.  iöoll^lräuterbucb, 
na(^  einer  §anbfct)rift  be§  17. 
bunbert§.  $^itotogif(l)e  2lnnalen  1883 

§eft  1. 

645a.  Sjenelj,  'fjrofeffor  Dr.  SDt.:  SOlalaria 
im  ®agbefian=@ebiet.  Stuff.  meb.  Stunb-- 
febau  1907  Sir.  11. 

646.  Sfr,V)nSfn,  Sl. :   Kobiela  ^\  piesni  ludo- 
wej.  (2)ie  3rau  im  polnif^en  aSoH§= 
liebe).  Söarfcbau  1891. 

647.  Sleüogt,  De  syinpathetica  mor- 
borum  curatione  mediaiite  urina. 
1704. 

647  a.  Sljnnin:  SJlaterialien  pm  Stubium 

ber  rufiifcben  5Bolf§mebisin.  St.  '^3eter§: 
bürg  1882. 

648.  Sobotfo,  iß. :   Rotleinstvo  v.  när.  pod. 

(^ie  'ßflanjen  in  ber  aSolfsüberlieferung) 
1879. 

648  a.  Söl)n^,  Dr.  g^ranj;  Unfere  ißflanjen. 
2.  2IufI.  Seippg,  Seubner. 

648  b.  SolbonS:  ©efebiebte  ber  §e?enpro- 
i^effe.  Sleu  bearbeitet  oon  Dr.  §einrid) 

Öeppe.  Stuttgart  1880. 
649.  Sonberegger:  SSorpoften  ber  @efunb= 

beitipflegc.  iöerlin,  Springer,  1873. 
650.  Sonne,  Dr.  ©biiarb  (SBien):  2)ie  23e= 

roobner  ’.öritifcb=Slorb=a3orneo§.  SJtitt.  b. 
Stntbrop.  ®ef.  in  2Bien  XXII  [28-32.] 

650  a.  Soronn^  non  ®pbefn§:  ©ijnäfologie. 

(3.  Saebs.)  8eipjig,  iöreitfopf  &   ipärtel, 
1902. 

650  b.  Split,  3- 1   gefdbidbtlicbe  ©ntroirfs 
lung  ber  biPPoftßtifeben  SJlebijin  im 
8icbteber  neueftengorfebung.  iöerlin  1897. 

651.  Spetter,  iß.:  S)te  ißflanienmelt  im 
©lauben  unb  8eben  unferer  iKorfabren. 

Sammlung  gemeinoerftänblicbe^  loiffen» 
fcbaftlii^er  SSorträge.  .^erauggeg  oon  St. 
93ircborc  St.  3-  XI  V^eft  336  §amburgl900. 

652.  Spiejj,  aSaltbafar:  iöolfötümlicbe?  au§ 
bem  gi^änlifcbAjennebergifcben.  SJtit  SSor» 
mort  oon  Seebftein.  2Bien  1869. 

653.  Sprengel:  2terfucb  einer  pragmatifdben 
©efebiebte  ber  2Irptei)funöe.  öaQc  1821  ff. 

654.  Sprengel,  5Dt.  ®.  unb  ̂ oD'ier,  ©.: 
Sleue  'Beiträge  jur  aSöl£er=  unb  8änber= 
funbe.  8eipäig  1790 — 1793. 

655.  Stopt,  @.  @.  praes.  8.  21.  8abacb:  De 
lapide  maiiati.  §aüe  1699. 

656.  —   3-  3ritfcbiu§:  De  lumbricis 
terrestribus  eoruinque  usn  medico.  Halae 

1698. 
657.  Stnnbinger:  Steij^fteine  be§  ̂ eni§  auf 

Sumatra.  3e>t[cbi^-  f-  ®tbnotogie.  ̂ Berlin 
1891. 

658.  Stellte,  23runo:  iüolfStümlicbe 
Sitten  unb  ©ebräudbe  im  ©Ifab.  3öbi^" 
buch  f.  ©efdiiebte,  Sprache  unb  Siteratur 
6lfa6  8otbringen§  VIII,  Strasburg  1892. 

659.  Steinen,  oon  ben,  Sari:  Unter  ben 
Staturoölfern  3etttralbrafitien§,  Serlin 
1894. 

—   ̂ räbiftorifdie  Ornamente. 
Sonberabbruef  au§  ber  2Saftian=3cfD 

febrift.  23er  lin,  1896. 
—   ®tbnograpbif<^e§  Stotijblatt  1901. 
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659  a.  0tetiicr,  :   Bosauska  iiarodiia  medi- 
cina.  Glasnik  zein.  inuz.  u   Bosiii  i   Hercego- 
vini.  Sarjevo  1903  XV. 

660.  Stctnmclj,  Dr.  9?ut)oIf  :   @nbofan= 
nibalismu§.  SJlitt.  b.  2lnt^rop.  ®ef.  in 
®ien  1896  XXVI  1. 

—   tetiinologifc^e  ©tubien  jut  erften  ®nt= 
roirflung  ber  ©träfe.  D'Iebft  einer  pftjcbos 
logifcben  3tbl)anblung  über  ©raufamfeit 
unb  9Iad)fuct)t.  Seiben  unb  ßeipjig  1894. 

660  a.  ©teinft^ncibcr,  9JJori^;  ̂ Bibliographie 

über  israelitifche 'JlJebijin.  SBiener f linifdhc 
giunbfchau  1896. 

661.  $tcn5c(,  6t)t.  ®.  prae.s.  ®.  ®.  SWüIIer: 
De  bezoardicorum  emoluinento  et  detri- 
mento.  ffiittenberg  1735. 

662.  ©tcnsfcr,  21.  ̂ r. :   i^nbifdje  .s5au§= 
regeln,  2Icoaläpana  unb  ißaragtara.  Seip= 

äig  1864-1874. 
662  a.  ©tcpfjon,  Dr. ;   2Irdbio  f.  fRaffen=  unb 

®efelIf(l)aft§hP9ietic  1905  ©.  811. 
663.  ®tcphom«§r  9JJarceUu§  2Iuflrin^:  De 

Mithridatio  et  Theriaca  .Johannis  Jessenii 

Disputatio.  SBittenberg  1598. 
664.  ©tcrn,  2?. :   ÜJtebiäin,  2lberglaube  unb 

@efcblecht§Ieben  in  ber  $ürfei.  3Jlit  95e= 
rü(ifi(htigung  ber  moSlemifchen  9}arf)bar= 
länber  unb  ber  ehemaligen  S8afaUcn= 
ftaaten.  SSerlin,  l8ar§borf. 

—   ®efchichte  ber  öffentlichen  ©ittlichleit  in 
9?u^Ianb.  93erlin  1908. 

—   Kultur,  2lbergtaube,  ^irdhe,  ÄIeru§, 
©etten,  öafter,  SSergnügungen ,   Seiben. 
©igenc  ©rmittlungen  unb  gefummelte 
33eri(^te.  SRit  29  teils  farbigen  Qtlu: 
ftrationen.  SBetlin  1907,  23erlog  non 
Öermann  23ar§borf. 

664  a.  ©tcrnc,  ®aru§;  ®er  SSampiri§mu§  im 
19.  Snhrhunbert.  ®nrtenlaube  1873  555  ff.  | 

664  b.  ©titfcr,  iprinatbojentDr.  ®.  (®ie^en): 
®ie  $eft  in  ̂ Berichten  ber  Saien  unb  in 
®erfen  ber  Zünftler.  ̂ anu§  1898  bi§ 
1899  §eft  2   ©.  129  ff. 

665.  ©ticbn,  ißrofeffor  Dr.  8.  (Söniggberg) : 
®ie  ̂ nfibulation  bei  ©riechen  unb 
IHömern.  2lnatomifche  §efte  LXTTT 1902. 

SBi^baben,  ̂ Bergmann. 
666.  ©totfev,  Dr. ;   Magia  naturalis,  1613. 

Münchner  meb.  SBochenfchr.  1906  97r.  37. 
666  a.  ©toll,  iß.  ©uftan,  ©chulbirettor  ju 

©ifenach :   ®ie  $unbe  ufro.  ®er  $ier= 
freunb,  2Bien  1908  9lr.  1. 

667.  ©toll,  ißrofeffor  Otto :   ®ie  ©rhebungen 
über  ̂ olfgmebiäin  in  ber  ©chmeij. 
©chroei^et  2lrchin  f.  SBolfSfunbe  V   1901. 

—   ©uggeftion  unb  öi)pnoti§mu§  in  ber 
IBölferpfpchologie.  2.  2lufl.  Seipjig  1904. 

—   ®a§  ©efchterfjtileben  in  ber  ®ölfer= 
pfpchologie.  Seipjig  1908. 

668.  ©tolpc,  Dr.  ̂ jalmar:  6ntmicflung§s 
erfcheinungcn  in  ber  Drnamentif  ber 
Raturoöller.  ißublifation  b.  2lnthrop. 
®ef.  in  aSien. 

—   Heber  bie  $ätoroierung  bet  Ofter^^nfu* 
laner.  2lbhanbl.  b.  23erichte  be§  fönigl. 
3oolog.  unb  2lnthrop.=@thnogr.  2Rufeum§ 
SU  2)te§ben.  ^Berlin  1899,  fjrieblänbet 
&   ©ohn. 

—   Sätoroirung  bet  ©amoaner.  SlRitt. 
b.  f.  t.  geogr.  ®ef.  in  SBien  1899  @.  309 
bi§  323. 

—   ©ntroirflunggerfdheinungen  in  ber  Drna= 
mentif  ber  IRatutnölfer.  SRilt.  b.  2lnthrop. 

©ef.  in  SBien  1892  XXII  19-62. 
669.  ©toljiffi,  ißeter  92.:  2lu§  bem  aHanu:: 

ffripte  eines  pflansengef<hichtl.  SBerfeS. 

ißharm.  ißoft  1888. 
670.  ©trnrf,  .^ermann  8.;  2iaS  IBlut  inr 

©lauben  unb  2lberglauben  bet  aHenfch= 

heit.  5.-7.  2lufl.  ÜRünchen  1900. 
671.  ©trarfcrjoH ;   2lberglaube  unb  ©agen 

au§  bem  |)erjogtume  Dlbenburg.  Olben^ 

bürg  1867. 
672.  ©trou§,  ißtofeffot  2lbolf  (93ubapeft); 

®ie  ̂ Bulgaren.  Seipjig  1898,  ©rieben. 
672  a.  ©trou| :   Heber  ̂ Ipftiere  unb  ©uppo* 

fitorien  non  .<3eibelbeerertro!t  gut  I8e= 
hanblungnontolitifchenißroseffen.aöiener 
Hin.  SBoch.  1900.  SRef.  in  ben  IBl.  f.  flin. 

^pbrotherapie  1901  ©.  1888. 
673.  ©trcbcl,  öermann:  2lIt=3Refifo.  2lrdhaos 

logifi^e  ̂ Beiträge  jut  ̂ ulturgcf^ichtc 
feiner  93eroohner.  Hamburg  1885. 

—   Heber  Ornomente  auf  Songefähen  auS 
2lltme5ifo.  Hamburg  unb  8eipjig  1904. 

674.  ©trete,  92icharb  non:  aHebijinifcheS 
nom  Sännet . .   ©esember.  SDäienet  meb. 
Sßocbenfchr.  1900,  2öien,  ißerleS. 

674a.  ©trnrf,  93ernharb:  .S^^l^t^ßropeus 
tifcheS  non  ben  ©ingeborenen  2lfrifa§. 
3D2ünd)enermeb.  SBodhenfchr.  92r.  39, 1906. 

—   unb  ̂ otohfhf  öpbrotherapie 
ber  aifrifaner.  Sleutfche  meb.  2Bodhenfchr. 

23  Suli  1908. 
675.  ©trümpcll,  ̂ rofeffot  Dr.  21.  non  (23teS= 

lau):  Heber  bie  ©ntftehung  unb  bie  ©eU 

lung  non  Äraniheiten  but(^  SBotvcl* 
lungen.  ©rlangen  1892. 

676.  ©truttä,  ißrinatbojent  Dr.  S^^anj:  Heber 
antilenSämonenglouben.  Sammlung  ge> 
meinnühiger 5öorträge,92t.  319.  ißrag  1905. 

—   Sflttorf)emifd[)e  ©tubien.  ®ie  dhemifchen 
ißräparate  roiber  ba§  Stiebet  bei  Sohann 
aSapt.  nan  ©elmont  (1577—1644).  ©öthen 
(2Inhalt)  1901,  ®hemifer=3eit«ng. 

—   Heber  bie  93orgefdhi(^te  unb  bie  2tn= 
fange  ber  ©hemie.  Seipjig  unb  9Bien 
1906,  S)euticfe. 

—   Räturbetradhtung  unb  92aturerfcnntniS 
im  2lltertum.  ©ine  ©ntmidlungSgefdhichtc 

ber  antilen  Raturmiffenfchuften.  ©am= 
bürg  unb  Seipjig  1904. 

—   Sie  ©hemie  im  Ilaffifdhcn  2lltettum. 
aSien  1905. 

—   Sa§  aSefen  be§  alchimiftifchen  ißro* 
blemS.  Seutfche  2lrbeit  ni  .^eft  1. 
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676.  Strunj,  ^riDOtbojent  Dr. 
$bcopbraftu§  ^aracelfu§,  fein  Seben 
unb  feine  ißerfönlidjfeit.  Seipjig  1903. 
(S3gl.  and)  bie  jufammenfuffenbe  21b= 
banblung  be§felben  33erfaffcr§  in  ben 
®ionat§beften  ber  ®omen=®efellf(^aft. 
Berlin  [®eibmann]  XII  1903 ) 

—   3;i)eopbraftu§  ißaracelfuS.  23ud) 
i)3atagranum.  iJeipjig  1903. 

—   3:i^eop^raftui  ißaracelfuS.  SBoIumen 
ißaramirum  unb  Cpu§  ifSaramirum. 
:§ena  unb  Seipjig  1904. 

—   S)ie  noturrciffenfcbaftlidben  ©runblagen 
ber  '^fpc^ologie  be§  Sobann  Sapt.  pan 
.^elmont.  36ilf<^r-  f-  ̂biIofopt)ie  unb 
pbilof.  ̂ ritif.  1904.  (®gl.  über  §eImont 
bcifeiben  93erf.  3lbl).  in  ber  (Sbem  3'0- 
1902  9Zr.  77,  78,  aj?onat§i)efie  ber  ®omen.= 
®efeUfd)aft  X   §eft  9   unb  10,  Sonus  1903 
§eft  2   unb  3). 

—   3“*”  SBefen  ber  ®efdbidbte  ber  9}atur= 
iniffenfcbaft.  Sin  gefcbicbtspbifofopbiicber 
Söerfud).  f-  9Jaturn)iffenfcbflft 
LXXVI. 

676  a.  Striitt,  3--  The  .sports  and  pastimes 
of  the  people  of  England ;   inclnding  the 
rural  and  doinestic  recreations,  may  games, 
mumeries,  shows  etc.  2.  edit.  öonbon  1831. 

676  b.  Stubcnoott:  IReligion  unb  9lbers 
glaube.  Öcipug  1897. 

677.  Stürmer,  Sbeobor:  3»t  SSermittlung 
ber  ©ftreme  in  ber  .^eilfunbe.  äeipjig 
1837. 

678.  Stubimanit,  Dr.  f^i^anj:  5CRit  @min 
ifjafeba  in§  §erj  pon  91frifa.  SSerlin  1894. 

—   Spmpatbie  unb  perinanbte  abergläu= 
bifd)e  ®etnol)n{)eilen  in  SJlecflenburg. 
®Iobu§  XV  242  ff.  ̂ öraunfebrceig  1869. 

679.  Stumpf,  Dr.  9t. ;   ®ie  ®efd)id)te  be§ 
®beleben§,  ber  ®eburt§bÜfe<  ber  förper^ 
lieben  unb  geiftigen  ©rjiebttng  ber  alten 
fRömer.  ®eutfct)e  SHebiäinal-3eitung 
97r.  68  unb  f.,  1895. 

680.  Sunrb ,   Dr. :   Les  accouchements  ä 
Nioro  (Soudan).  Arcliives  de  medecine 
navale  et  coloniale,  Jan  vier  et  Fevrier, 
1898. 

681.  Subboff,  iflrofeffor  Dr.  (Ceipäig); 
3atromatt)ematifer,  pornebmlieb  im  15. 
unb  16.  3flbtl)mtbert.  Sreslau  1902. 

—   ®efcbid)te  ber  Sebre  non  ben 
tritifeben  Sagen  im  ̂ ranfbeitSperlauf. 

SBiener  meb.  S3o(^enfcbr.  1902,  91r.  5—8. 
—   ailitteilungen  pr  ©efdbicble  ber  2Jlebi;5tn 
unb  üJoturmiffenfcbnft.  Hamburg  1902 
bi§  1905  ff.,  I-IV  ff. 

681  a.  Sübftnmcn,  bie  36ugung  in  Sitte, 
93raucb  unb  ©lauben  ber  Sübjlamen. 
ipariä  1899,  ®altber. 

681  b.  Sulcf,  ®. :   Jugoslawenski  immenik 
bilja  (Sübflamifcbei  ^flanjenperjeicbnts). 
SBenebig  1775. 

682.  Sntljcrlanb,  SSiHiam  Sunbar  SJtaior 
Dr. :   ©inigeg  über  ba§  31lltag§leben  unb 
bie  9Solf§mebiäin  unter  ben  dauern 
Sritifcb  =   Ofttnbien§.  SIlünebner  meb. 
25od)enfcbr.  1906  91r.  12  unb  13. 

683.  Söobobn,  Dr.  2Ö.:  Sie  SSemobner  be§ 
9tifobaren4lrd)ipel§.  Internat.  9lrd)ii> 
f.  ©tbnogr.  V   unb  VI,  Seiben  1893. 

—   Originalbeitväge  über  bie  91oIt§mebijin 
in  3flricn  unb  bei  ben  97ia§. 

683  a.  Smictef,  Lud  nadrabski.  Krafau 
1903. 

684.  Sjujöfi,  3'. :   ^olen  unb  SHutbenen 
in  ©ali^ien.  3Bien  1882. 

685.  Sabcritncmontnnu^,  3-  -   9teu  poll- 
fommentlid)  Äräuterbud),  mit  f(bönen  unb 

tünftlicben  g'iguren  aller  ©eroäcbS  ber 
9}äume,  Stauten  unb  Kräuter.  Sarinnen 
piel  bcilfume  iUrjnei  für  aüe  Slrantbeiten, 
Sränte,  Säfte,  Sirupe,  ©onferpen,  8at= 
roergen,  SBaffer,  ifjuluer,  Gele,  Salben, 
ipflafter,  aud)  über  taufenb  bod)beipäbrte 
porlrefflicbe  ©jperimente  unb  beimlid)C 

S^ünfte.  Safel  1625—1687. 
685a.  So(fo=.§rJ)uccmics,Dr.3ulian:  Zarysy 

lecznietwa  Indowego  na  Kusi  poludnio- 
wej.  (2lbrib  ber  iUolfSmebijin).  Slrafnu 
1893. 

Snlmitb  f.  äUebi^in. 
686.  Snlbj;  aSoltilieber  ber  Serben. 

687.  Snpliu:  The  natives  of  South- Austra- 
lia.  Adelaide  1879. 

688.  Inrn  ober  roirberung  aller  äJlaterialien, 

fo  in  ber  9lpotbecfen  ju  SBittenberg  per= 
taufft  luerben.  SöMttenberg  1599. 

689.  SnufcHbfünftlcr,  Ser  gebeimnispoHe» 
roelcbcr  bureb  eine  ganj  befonbere  unb 
perborgene  SBiffenfebaft  jufünftige  Singe 
gänjlicb  entbeefet,  ba§  Scbictfal  eine§ 
jeben  ’iltenfcben  erforfebet,  ingleidien  aller= 
banb  beroäbrten  SBunberturen  an  9Jlen= 
feben  unb  ®ieb,  roie  au(b  nerfebiebene 
Öeimlicbteiten  ber  9tatur  unb  finnreiebe 
©rfinbungen  ju  nüblicbem  ©ebraud)  in 
490  gar  merfroürbigen  ißorfebriften. 
granffurt  1782.  9teubrucf. 

690.  Semc^bnrl),  Dr.  fR. :   93oIf§bräudbe  unb 
Slberglauben  in  ber  ©eburtsbüfe  unb  ber 

pflege  ber  91eugeborenen  in  Ungarn. 

8eipjig  1900,  ©rieben. 
690  a.  Seußnte:  21u§bemigpanif(ben91olf§= 

glauben.  ®lobu§  IXC  Sir.  8   93raun= 

febroeig  1906. 
691.  Scusel,  21. ;   9}lebijinifdb=pbilofopbifcbe 

unb  fpmpatbetifcbe  Schriften,  fo  ba  be= 
fteben  in  beSfelben  medicina  diastatica, 
ober  in  ber  5®tne  roirfenbe  2lräneitunft, 
bann  in  befonbern  ©ebeimniffen  magne= 
tifebet  unb  fnmpatbetifcber  Suren  nteler 
Sranfbeiten.  2Bie  aud)  babei  feine  scripta 

gemina  de  amore  et  odio.  SJtebft  Unter= 
ridbt,  auf  roa§  2lrt  bie  Sbiere,  ißflanjen 



unb  6rje  jut  natürlichen  2)tagie  anju; 
inenben.  ̂ of  1753. 

692.  itcrro,  Warinülian  be:  Beiträge 
einet  Dbontographie  ber  3)ienfct)enra[fe. 

$5naug.:'J)iffertation.  i)3atd)im  i.  Ü)t.  19ü5. 
693.  Scfdjaner,  ißater:  äftgthen  unb  5Bol!§= 

jagen  au§  33cafilien.  3tnthropo§  I   1. 
Salzburg  1906. 

693  a.  öon  Settnn  nnbüemmc:  ®ie  9Solf§= 

jagen  DftpreuBcn§,  \Jitauen§  unb  3Beft= 
pteu6en§  SSertin  1837. 

693  b.  2!e(jncr,  ̂    :   ®ie  Slainen  in  ®eutfdt)* 
lanb.  SSraunjchroeig  1902. 

693  c.  2cutfd):  @inige§  »om  Slberglauben 
ber  {Rumänen.  SlRitt.  b.  Sinthr.  @ef.  SDäien. 

694.  Jljorjnnbcr;  ©chauplah  »ieler  unge= 
reimten  ÜRepnungen  unb  @rjät)Iungen; 
iDorauf  bie  unter  bem  Siitul  ber  inagiae 
naturalis  jo  hod)  gepriejene  SBijjenjcpajten 
unb  Sünjte,  non  bem  ©ejtirn  unb  bejjen 

Snjiuenh,  oon  ben  ©eijtern,  ihren  @r- 
jcheinungen  unb  SBürfungen,  ingleichen 
bie  mand)erlei  Sitten  ber  SBahrjagerei 

ujro.  {Berlin  1735  —   1738. 
695.  Hjeoj’hrnjtw^,  j.  iparaceljug. 
696.  XhicI,  iBater  non:  ®a§ 

im  äquatorialen  Stjrifa.  Slnthropo§  I   1. 
SaUburg  1906. 

697.  ShUciiinä,  (S.:  ̂ öte  unb  @ebät= 
mutter.  @Iobu§  LXXXVII  IRr.  7   @.  106. 

697  a.  Iillmnnn§:  lieber  prähijtorijche  ®hi= 
rurgie.  8angenbecf§  Sltchi»  j.  Hin. 
turgie  1883  XXVIII  775. 

698.  {töpth,  {Robert  {Ritter  oon;  aRebijin 
in  @hina.  SSerh.  b.  74.  93erj.  b.  {Raturj. 
unb  Slerj^te  in  Äarl§bab  (1902).  SJleb. 
SBoche  1902  {Rr.  43—45. 

699.  Soeppen:  Slberglauben  bet  SOlajuten. 
2.  SlujI.  Sanjig  1867. 

Irogug  j.  S3ocf. 
700.  Transactioiis  of  Ethnolog.  Society  of 

London. 

701.  !Trapp,  9R. ;   {Berichte  über  (SrbjtäHe 
in  aRähren.  SRitt.  b.  Slnthrop.  @ej.  in 
SBien  XVI  163  jj. 

702.  Srinrfhanjcii,  ©.:  De  curatione  regum 
per  contactuin.  ^ena  1667. 

703.  !Trocl§:8nnb :   ©ejunbheit  unb  SranL 
heit  in  ber  Slnjchauung  alter 
(ÖetouSgeg.  oon  8.  SSloch).  Seipjig  1901. 

704.  Stojoitoüic,  {jßrojejjor  Dr.,  ©imo;  ®ie 
SJrepanation  bei  ben  ©erben.  (Sorrejp.= 
S3I.  b.  Seutjehen  Slnthrop.  @ej.  atr.  2. 
SERün^en  1900. 

—   Starinska  srpska  jela  ,i  pica  (Slltertüm= 
tidhe  ©peijen  unb  ©etränfe  bei  ben 
©erben).  jerb.  Sllab.  b.  2Bijjenj(^. 
2.  33uch.  {Betgrob  1896. 

—   Slltertümlidhe  ©peijen=  unb  ©etränfe= 
bereitung  bei  ben  ©erben.  Slrchio  j. 
Slnthrop.  XXVII  §ejt  1.  {Braun jehroeig 

—   Saron  janje  ({£tepaniren).  Delo  III  252  jj. 
704  a.  Jrojjc;  (jontunbiren  ujro.  {ßhoi^- 

{Bojt,  (juni  1895. 
704  b.  SrojjC'jC’cjcle;  Origanum  Heracleo- 

ticuin.  'Bhöt»'*  ̂ ojt,  yjtai  1895. 
705.  Triidij  antropologiceskag  odjela  (Slr= 

beiten  bet  anthropol.  Stbteilung)  URo§fau. 

706.  Xrnhclfo ,   Dr.  ©iro,  StujtoS  (@ara= 
jeroo):  Heber  ben  Utof.  SBijjenjchajtliche 
SRitteilungen  au§  {Bo§nien  unb  ber 
{perjegoroina  1   377.  Söien,  ©erolbS  ©ohn. 

—   $ie  $eilfunbe  nach  »olfstümlicber  lieber» 
liejetung.  SBijjenj^ajiliche  {IRitteilungen 
au§  {Bosnien  ujro.  II.  SBien  1894. 

707.  üruhläf,  j.  6ajopi§. 

708.  {Trunipp,  Dr.  ©rnjt;  Sie  heutige  IBe» 
»ölferung  be§  {panjab,  ihre  ©itten  unb 
©ebräuche.  ajtitt.  b.  Slnthrop.  ©ej.  II 
289  jj. 

709.  Srnjen,  ;(5ohann  {ßeter:  Sie  ©itten, 
©ebräu(^e  unb  Sranfheiten  ber  alten 

Hebräer.  2.  Slujl.  {Breslau  1853. 
710.  Ijthinfcl,  8ehrer,  SBilhelm  (SRorobih): 

SJoU§hetlfunbe  in  ©ottjehee.  ©ra^er  Sag» 
blatt  {Rr.  47,  48,  55  unb  56,  1906. 

711.  Sjthird),  Brojejjor  Sl.  ({Bern):  Sie 
{pharinafopöe,  ein  ©piegel  ihrer  3®’^- 

^anu§  X   6   ©.  281  jj.  —   {phö^^tt^ojeut. 
{Pojt  {Rr.  15  jj.,  1905. 

712.  Sjthubi,  3.  Q.  »on:  {Reijen  burc^  ©üb» 
amerifa.  Seipjig  1869. 

712  a.  Sjd)ubi,  ©in  munberfräjtige§  {Banb. 

3eitjchrijt  j.  öjterr.  {Bolf§tunbe.  XIII. 
SBien  1908. 

712b.  Snrojejj,  SB.  (©t.  {peteriburg) :   Slethio» 
pijche3auberjormelnunb{Bejd)roörungen. 
({Rujjijch).  ©aloarp  in  {Berlin,  „Semitic 

Studis“. 
712  c.  Surncr:  ©amoa.  8onbon  1884. 

713.  Shrmonn,  Ober jtab§arjt  Dr.  3- :   ®i® 
SSerlehungen  be§  Ohte§.  SBien  1903. 

713a.  Ubäicln,  {IR.:  Medicina  i   pzesady 
lesznicze  ludu  polskiego.  (Biblioteka 
Wisly  VII.)  {polnijcfte  ®olf§mebijin. 

—   Przyezynki  do  medicini  ludowcj.  (Lud. 
1905  xi.)  {Beiträge  itur  {BoIfSmebi^in. 

714.  llbäicln,  ©.:  Sie  ©holera  in  ben  {Bor» 
jteHungen  be§  {8olte§  au§  bet  Umge» 
bung  oon  Sandec.  Materyaly  antropolo- 
giczno  -   archeologiczne  i   etnograficzne. 
Älrafau,  Slfabemie  ber  SBijjenjchojten  I 
1896. 

715.  Ujjclmonn;  Sie  ©ntroidlung  bet  alt» 
griecbifchen  .fieilfunbe.  {Berlin  1883. 

716.  Uhlc;  {JR.:  Ueber  bie  ethnologijdhe 
{Bebeutung  bet  malaiijc^en 
{Berlin  1887. 

716  a.  Ujjolöp:  Les  Aryens  au  nord  et  au 
sud  de  rHindou-Konsh.  1896. 

717.  UlanotoSfa,  ©tephanie:  Eotyszelnflat 
Polskich  (bie  Setten  be§  polnijchen  Sio» 

lanbe§).  Pratau,  Slfabemie,  1891 — 1896. 



718.  Untmtd)t  gegen  ben  tollen  §unb^bi^ 

unb  beffen  3‘Olgen,  üon  ben  in 
granffurt  a.  3Jl.  1780. 

719.  Utbon,  Dr.  UJltc^el  (i{?[an):  Originals 
beitrage  übet  SSolfsmebijin  in  2Beft= 
böt)men. 

—   Dolfstümlicben 

©Oi^ialärätlii^e  ̂ re^fe  II  9tr.  9   unb  10. 
—   3“®  r»oU§tümlict)en  öeilbebanblung  ber 

„S'lüffe".  ®afelb)t  II  9tr.  11-13. 
—   ̂us  bem  Solfsleben  be§  3;epl=28eferi^ev 

.s^O(l)lanbe§.  tülieg  1903,  21.  §affolb. 
—   lieber  oolt^tümlicbe  ^eilfunbe  ÜIBefts 

böt)men§.  SRie§  19u3,  21.  .^affolb. 
—   Heber  altooltstümlictie  2Bunbbe^anb= 
lung.  i^rager  meb.  2Boc^enfct)r.  XXIX 
1904  yit.  1—3. 

—   3“’^  altüollötümlic^en  g^ieberbebanblung. 
2lerjtlicbe  lii-  Sobrg- 
1904. 

—   Ueber  2Solf§^eiltnittel.  ^.^rager  meb. 
2Sochenfd)r.  XXVII  1902. 

—   3“^^  (Sefc^ic^te  bes  21berlaffe§.  Äafelbft 
XXX  1905  Dir.  7—9. 

—   31*^^  altoolfgtumlidjen  Jt)erapie  ber 
ßungentuberlulofe.  Safelbft  XXXI  19ü6 
9lr.  2   unb  3. 

—   'ipflanjen  in  ber  alt=  unb  neuüolf§tüms 
Iid)en  .Speiltunbc.  21erAtIict)e 
3eitung,  2luguft  1904.  2öien,  ®euttcfe. 

—   3“»^  oolf§tümlid)en  21ugen=  unb  Obrem 
beilfunbc.  21erjtlicbc  ®tanbess3eitu9g 
2lr.  13—15,  aiUen  1906. 

—   ®er  ’llbetlafe  unb  bie  „Astrologia  inedica“. 
21erjtlid)e  3entral=3eitung  2lr.  48,  1904. 
SDäien,  ®eutitfc. 

—   3“*^  oolfStümlicben  .tieiltunbe  be§  (Sgers 
lanbe§.  (Sgcrer  ̂ abrbucb  1904.  ̂ obtif(ib 
unb  ®fd)iberp  in  @gcr. 

720.  UrlaS,  HJrofeffor:  21berglaubc  ber 
Slotoenen.  3eiU<^r-  f-  öfterr.  Üloltsfunbe 
IV  142. 

—   Urquell,  'Set,  f.  21m  Urquell. 
720  a.  Ufener,  ̂ ermann  (’üonni;  SSefpres 

d)ung.  .t)effifd)e  'lUätter  f.  93olfstunbe  I 
2—4.  ©ie^en  1902. 

721.  iSalcntin,  3)1  93.1  Historia  simplicium 

reforinata.  g^ranffurt  a.  2Jt.  1716, 
722.  —   praes.  @.  9Salentin :   Confectio 

alkermes.  ©iefeen  1725. 

723.  —   praes.  93ogel:  De  lapide  por- 
cino.  ©iffecn  1699. 

724.  93alentini:  93oHftänbige  ©ebaubübne 
aller  2J{aterialien  unb  ©pejereien.  ©amt 
bet  3®“9=  Dlüftfammer  bet  2iatur. 
5olio.  §ranffurt  1714, 

725.  ISampir  in  ben  Ularifer  g^riebböfen. 
21u§  bem  g^ranjöf.  ©tuttgart  1849, 

726.  Sßatcr,  21.  praes.  3-  93urcbarb :   Olei 
aniinalis  vires.  2Bittenberg  1725. 

727.  Sccfcnftcbt,  Oberlehrer  Dr.  (S,  (Cibau) : 
2Benbifcbe  ©agen,  lUlärcben  unb  aber« 
gläubifebe  ©ebräudb®-  1880. 

727  a.  58cbrencS :   De  la  trepanatioii  du 

eräne  cliez  les  indigenes  de  l’Aures 
(Algerie).  Revue  de  Chirurgie  1885 

p.  871. 727b.  Sielten:  ©itten  unb  ©ebräuebe  bet 
©uabeli.  ©öltingen  1903. 

728.  2ietl)anblnnflen  ber  Slerliner  ©efeH: 
Icbaft  für  Slntlitopologie.  ©tbnologie  unb 
llrgeicbicbte.  93erlin  1892. 

729.  Slernnlelen,  Sbeobor:  2)?t)tben  unb 
93räucbe  be§  93olfeS  in  Oefterreict).  2Bien 
1859. 

—   211penfagen.  2Bien  1858. 
Sierueft,  f   (Slijir. 
730.  iWröffentlld)nnncu  au§  bem  fönigl. 

SIlufeum  für  SSölferlunbe.  ©pemann, 
93er  lin  1891  ff. 

731.  2Ieft,  praes.  S!Ii.  X.  ©d)netber:  De 
Hercule  medico,  connnuniter  dicto  sperraa 
ceti.  ©rfurt  1701. 

732.  lieft,  praes.  ©l)-  2Ö.  93efti ;   De 
lapide  bezoardico  orientali.  ©rfurt  1707. 

733.  Ye.stiiik  ceskoslovanskychi  muse  a 

spolkü  arcbaeologickych.  Caslau.  21n= 
jeiger  bet  tfcbecboslaro.  SRufeen.) 

733  a.  9Ietb:  De  Leer  der  Signatnur.  intern. 
21tcbtD  f.  ©tbnogr.  VII  88  105. 

—   Mandragora,  ©benba  199. 

734.  Slieillarb,  ©. :   L’tJrologie  et  les  mede- 
cins  uroloijues.  ißatis  1903. 

734  a.  ilierfnnbl,  21.:  S)ic  ©tetigfeit  im 
Äulturroanbel  Öeip^ig  1908. 

735.  2Iierorht,  öermann:  a)lebi;iinifcb®^ 
au§  bet  ©efebiebte.  2.  21ufl.  iEübingen 
1896,  8auop. 

736.  9.lincenti,  @. :   93ebuinenlcben.  SBien 
1876. 

736  a.  Sirebon),  IHubolf,  in  93erlin:  ©dbäbel 
mit  Carionecrosis  ber  ©agittalgegenb. 

3citfcbr  f.  ©tbnologie  1896. 
737.  lBird)on),  2Irofeffor  Dr.  (93etlin): 

Ueber  Sllunber.  93te§lau  1874. 

738.  ilogel,  SR.  ®.  praes.  ©.  9ilid)mann : 
De  iusigni  veneuorum  quorundam  virtute 
medica,  impriinisque  Oantharidum  ad 
inorbum  rhabidorum  praestantis.  ©öt« 

tingen  1762. 
738  a.  Slogl,  ̂ )ofrat  9Srofeffor  Dr.  21.  t)ou, 

in  ffiien:  Ueber  blutfnllenci  roirlenbc 

©preubaare  ber  ̂ arne.  f- 
©ef.  b.  21erjte  in  SBien  1865. 

738  b.  9?O0t,  iß.  ffrt.,  S.  V.  D.:  ®ie  ̂ nbianet 
be§  oberen  ißaranä.  SRitt.  b.  Slnlbrop. 
©ef.  in  28ien  1904  XXXIV  §eft  4   unb  5. 

738c  Solfmonn,  Heinrich:  Xie3ootberapie. 1908. 

739.  93olIoU,  Sb-:  Le  traineau  dans  les 
rites  tüiieraires  de  1’ Ukraine.  Revue  des 
Traditions  Populaires.  1896. 

739  a.  2?olf§lunbe,  Tijdschrift  voor  ueder- 
landsche  Folklore,  ©ent. 
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740.  5ßr6fa;  (Sinige  oolfgtümli^e  SHejepte 
au§  bem  Qat)re  1580.  f*  öftetc- 
»olfgfunbe  III  342. 

.741.  löufafoPiif,  23.  23.:  ®tc  @d)it)albe  bei 

ben  ©üDflatoen.  3^'tfcl^r.  f.  öftere.  23otf§= 
funbe  III  344. 

741  a.  *   Domäci  lekafstvi  naseho 

lidu.  (23olf§mebijin).  ißrag  1894.  2Sgl. 

„Cesky  Lid“  IV  169. 

742.  2®oa§,  ®ireftor  g^ranj:  OrtginalmtL 
teilungen  au§  äJtäl)ren,  3naimet  ©egenb. 

742  a.  2BnrfcniagcI,  2Ö.:  2[i5effobrunner  ®e-= 
bet.  1827. 

743.  2Sntlj  =   ©erlaub  ;   2lutl)ropoIogie  bet 
JJatutDöIfer. 

744.  2Botbl)ctni,  SOiar  oon:  SJlebtjtmfd^e 

(Spezialitäten.  iJ3eft  unb  Seipzig. 

—   ißbarmazeutifcbes  öe^ifon.  s^ien. 
745.  23albitng,  253.:  Lagographia.  Natura 

leporuiD.  iämberg  1619. 
745a.  25>olfer,  Dr.:  S?räuterbud).  ^atl)o= 

lifd^e  23uct)t)anblung  in  ̂ ofen. 

745  b.  25>alzcr,  JRubolf:  Äärntnerifd)e  ©e^ 
bräu(^e  bet  ©eburt  unb  iEob. 

bei  3)eutfcben  unb  Oefterr.  Sllpenneteini. 
9IJünd)en  1886. 

746.  2Banfcl,  Dr.  §. :   ©in  präbiftorifd)er 
Sd)äbel  mit  einet  l)aIbgel)eUten  253unbe 

auf  ber  Stirne,  böct)ftn)at)tfct)einlic^  burd) 

Xrepanation  entftonben.  SThtt.b.Slnt^rop. 
©cf.  in  2Bien  VII  86  ff. 

—   Über  bie  angeblidi  trepanierten  ©ranien 
bei  23einl)aufei  zu  ©eblec  in  23ö^men. 
®afelbft  VIII  352  ff. 

—   lieber  einen  prät)iftorifd)en  Sc^äbel  mit 
einer  9tefeltion  bei  §interl)auptei.  ®a= 
felbft  XII  123  ff. 

746  a.  2£nrnfc:  ißflanzen  in  Sitte,  Sage 
unb  ©efd)id)te.  Seipzig  1878. 

746  b.  ®afcr,  23ürgermeifter  §v 
in  ßüricb:  FragmeutaHistorica  Helvetica. 

23on  einer  munberfamen  ^ur  einei  un= 

leibentlicben  §aubtroeri  fo  burd)  tripo= 

nieten  ober  öauptboren  l)inn)eggenommen 
roorb>n.  1Ö49. 

747.  2Bcbcr,  Dr.  Otto:  ®er  alte  Orient. 

Öeipzig  1906.  Ipeinrit^fd^e  2Sucbl)anblung. 
748.  255ebcl,  @.  2!B.  De  Theriaca  coelesti. 

3ena  1703. 

748  a.  —   praes.  Q.  3).  @f)rbarb,  de  tinc- 
tura  bezoardica.  3^ua  1698. 

748b.  25?egcliu,  §. :   2)ie  alten  3ierpflanzen 
ber  tl)urgauif(^en  23auern gärten.  SltiD 
teilungen  ber  $t)urgauifd)en  naturfor= 
fc^enben  ©efeKfd)aft.  §eft  13,  1898. 

749.  2S5eiganb,  Dr.  ©uftao;  S8lacbo=211egten. 
ßeipzig  1892. 

749  a.  2Bcin^olb,  23.:  $>ie  mpftifdbe  iJlcunj 
Zal)I.  25erlin  1897. 

750.  2S3eiutrnub,  Dr.  Äarl;  3lrztlid)e  ©t= 
fal)rungen  über  bie  „23eriberi".  SB3iener 
minif  1896  XXII  §eft  10  unb  11. 

751.  253ciibni^,  Dr.  2luguftin:  ®ic 3tgeuner. 

—   2)ie  ijerzegominer,  üerglid)en  mit  2:f(^e= 
eben  unb  ®eutfcben  aui  aitäbren,  nadb 

Sitajor  Rimmels  üJleffungcn. 

—   ®ie  ®eutf(^en  ̂ ärnteni. 

—   Sie  Sloroenen.  ißublitationen  ber 
2lntbrop.  ©ef.  in  2Bien. 

“   Sie  Oberöfterrcidber.  SJtitt.  b.  2tntbrop. 
©ef.  in  253ien  XXIV  232  ff. 

—   Sie  ScbäDclformen  ber  Sürfen.  Sa^ 
felbft  III  185  ff.,  V   132  ff. 

752.  253eifcr,  Dr.  SR.  ®. :   Sie  g^eiertage  ber 
23rüber  aui  ben  febroarzen  23ergen.  lUlitt. 

b.  2lntbrop.  ©ef.  in  253ien  VII  159  ff. 

752  a.  233cife,  23ela:  Sie  39taffage.  253icner 
Slinif  XI  unb  XII  1879—1880. 

753.  2Bei^cnbcrg,  Dr.  S.:  Sie  fJefD  unb 

g^afttage  ber  fübtuffif^en  3uben.  ©lobui 
LXXXVn  262—271.  «raunfdbroeig  1905. 

—   Heber  bie  ber  $anb  unb  bei 

f^^ufecs.  3citfcbr.  f-  ©tbnologie  82—111. 
—   23eiträge  zur  23olfifunbe  ber  ̂ uben. 

©lobui  LXXVII  1900  97r.  8. 

—   SHeizringe  bei  28enii.  f-  ®tbno= 
logie.  SÖerlin  1893. 

—   (Sübruffifebe  2lmulette.  2Serbanbl.  ber 
23erliner  Slntbrop.  ©ef.,  Si^ung  oom 
20.  9too.  1897. 

754.  2^clfcnburg,  ©erbarb  oon:  Sai  23er-' 
feben  ber  fjtaucn.  Seipzig  1899,  23ari= borf. 

755.  SSenzig,  unb  Srejei,  3obcmn: 
Ser  23öbmetroalb.  iRatur  unb  9Rcnfcb. 

23raa  1860. 
756.  2Eßercnfo,  23eitrag  zur  23olfi= 

mebizin.  Materyaly  antropologiczno  — 
archeologiczne  i   etnograficzne.  Srafau, 

ülfabemie  ber  253iffenfcboften  1896  I. 

756a.  2a3eriicr,  Cleife  bureb  Sennaar  nach 
äRanbera.  23etlin  1852. 

757.  255cvuer,  Q.  23. :   De  moscho.  ©öttingen 
1784. 

758.  aScruid):  ©efebiebte  ber  SERebizin  in 

3apan.  Seutftbei  2lrcbit)  für  ©efcbi(bte 
ber  SRebizin.  Seipzig  1878  §eft  2, 

i^irfcbfelb. 
759.  2S3cftcrmorf,  Dr. :   The  Historj-  of 
Human  Marriage.  Sonbon  1891. 

760.  253eulc,  Dr.  Karl:  Set  afrifanifebe 

^f3feil.  Seipzig  1899,  Oimalb  Sebmibt. 
761.  2S5i^ua:  3ut  ©efebiebte  bei  ̂ eil= 

roefens.  'IRitt.  b.  biftor.  Sereini  f.  Steicr= 
marf  1885  §eft  33. 

762.  2Bicbcmnuu,  f.  S^ifeber. 

—   2lui  bem  inneren  unb  äußeren  Sehen 
ber  ©ften. 

—   Heber  SRenfebenopfet  zu  ©bren  ber 
Sd)langen  bei  ben  ©ften. 

762  a.  2Bilbclin,  ©ottlieb  Sobiai:  Hntcr= 
baltungen  aui  ber  ERaturgefebiebte.  253ien 
1811. 

763.  2S5ilIctt,  ©.  21.:  Struma  en  Cretinisme 
in  den  Indischen  Archipel.  Bijdragen 



959 

tot  de  Taal-,  Land-  en  Voikeuknnde  van 
Nederl.-Indie,  1890  5.  9teit)e,  V.  93b., 

1).  351. 
—   -   De  liagedis  (   Sibed^fe)  in  het  volksgeloof  j 

der  Malayo-Polynesiers.  1891  5.  9iet^e,  ̂  
VI.  ®b.,  p.  463. 

763a.  ÜBintfd,  granj  non:  S^olefpeateg 
©gtmfologie.  ©ammluiig  flmifc^ev  9Sor= 
träge  9Jr.  441,  1906. 

763  b.  Söinbdtinub,  9B.:  ®efd)id^te  bcr  alten 

'•43t)ilo|'opt)te.  2.  2lufl.  SJJüncben  1894.  | 
—   iRaturroiffenfc^aft  unb  @efc^id)te.  91ef-'  ' 

toratSrebe  nom  1.  S9iai  1894.  ©tra^burg 
1900.  ! 

764.  —   Dr.  9Jl. :   Tct  ©atpabali,  ein  alL 
inbifd)er  6ct)langenfult.  ailitt.  b.  9ln= 
tt)rop.  @ef.  in  SBien  XVIII  25  ff.,  250  ff. 

764  a.  SBinternip,  9B.  ißrofeffor:  ©in  §eil= 
mittel  au§  ber  Slü(^e.  iöl.  f.  flin.  öpbro= 
tl)erapie  @.37.  2üien  1891. 

—   f.  .^labn. 
-   SSirlenblätlert^ee ,   ein  mächtiges  un= 
fd)äblidbe§  ®turetifum.  Sölätter  f.  flin. 
§pbvot^.  SBien  1897. 

—   lJfod)mal§  mein  Heilmittel  au§  ber 
^üd)e.  931.  f.  flin.  .^pbrottjerapie  7   XV 
'Jlt.  1   SBien  1905. 

—   9fafcf)e  Heilung  »on  ®f Jemen  oerfcl)ie-- 
benfter  2lrt  but(^  ein  f)ollbare§  ̂ Präparat 
oon  Heibelbeeren.  Sl.  f.  flin.  H9bro= 
tljerapie.  @.  73.  2Bien  1895. 

—   ®ie  ̂ lutfagen  be§  'UltertumS  unb  ber 
SRalurnölfer.  SRitt.  b.  2lntl)rop.  @ef.  in 
äßien  XXXI  305  ff. 

765.  2ÖBln  (®ie  2Betcf)fel).  @tl)nograpl)ifcl); 
folfloriftifcbe  lRonatsfd)rift  1902. 

766.  üSiffenfrijaftlidje  ÜRitteilungcn  au§ 
93o§nien  unb  ber  Hei-jeGomina.  SBien, 
®erolb§  ©obn. 

766a.  2® i^ mann:  ̂ m  Innern  9lfrifa§. 
öeipOg  1888. 

767.  SBittonidti,  @.  Q. :   Anecdotes  et  curio- 
sites  historique.s  sur  le.s  accouchements. 

'pari§  1892,  ©teinbeil. 
767  a.  2®itrt),  Dr.  3;b-:  ®iu  großer  @ror= 

jismu§  im  19.  :^a^rl)unbert.  ^anu§, 
Suli  1906,  @.  285  ff. 

768.  SBittid),  93erid)t  uon  ben  rounber= 
baren  SSejoarbifcpen  Steinen.  Seipjig 
1589. 

768a.  2ßUjftl|dl,  Sluguft;  Sagen,  Sitten 
unb  ©ebräuc^e  au§  SCljüringen.  SBien 
1878. 

769.  Üölislorfi,  Henrif:  2lu§  bem  9?olf§i 
leben  ber  3Ragi)aren.  SRünc^en  1893. 

—   9lu§  bem  geben  ber  ©iebenbürger  9Ru= 
mänen.  9Strcf)on)§  unb  Holfeeuborff§ 
Sammlung  gemeinoerftänblic^er  roiffeu= 
fd^aftlirfier  Vorträge.  §eft  87.  Huut» 
bürg  1889. 

-   ®ie  Sjefler  unb  Ungarn  in  ©ieben^ 
bürgen.  ®afelbft  H®ft  137.  Humburg 
1891. 

—   3ut  93olfsfunbe  ber  tran§fi)lüanifd^en 
3igeuner.  ®afelbft  Heft  12.  Hamburg 
1887. 
Sitte  unb  iBraucl)  ber  ©iebenbürger 

Sac^fen.  3)afelbft  Heft  63.  Huuiburg 
1888. 

—   93olf§gIaube  unb  93olf§braucl)  ber  Sie= 
benbürger  Sad)fen.  93erlin  1893. 
9feue  Beiträge  jur  SSolfsfunbe  ber 

©iebenbürger  ©ad^fen.  ©t^nolog.  2Rit= 
teilungen  au§  Ungarn  1894  III  36. 

—   Job  unb  SCotenfetifcpe  im  93olf§glauben 
ber  ÜRagparen.  SWiti.  b.  2lntl)rop.  ®ef. 
in  Sien  1892  XII. 

—   A   sokdcz  nephit  köreböl.  (2lu§  bem 
®ebiete  be§  Sokäczer  93olf^glauben§.) 

Ethnographia  1896  VII  290 — 291. 
—   Fäkra  aggatott  fogadalini  rongyok  a 

magyar  nephitben.  (2luf  Säume  gehängte 

©elübbe^ijehen  im  magparif(^en  SolfS^ 
glauben.)  Ethnographia  1894  V   324. 

—   2lu§  bem  inneren  geben  ber  3i9euner. 
—   Solfiglaube  unb  religiöfer  Sraud)  ber 

3igeuner.  ÜRünfter  i.  9B.  1891. 
SolfSglaube  unb  religiöfer  Srau(^  ber 

aHagi)aren.  äRünifer  i.  3Ö.  1893. 
—   ®ie  gappenbäume  im  magparif(^en 
Solf§glauben.  SfUtt.  b.  Ulntt)rop.  ®ef. XXV  17  ff. 

—   9lm  UrqueH  1893  IV. 
770.  2®ocd,  @. :   Söl)mifcf)e  2lltertum§- 

funbe.  Seug  1845. 

771.  SBocnig,  §ranj:  S)ie 'Pu^tenflora  ber 
großen  ungarifd)en  3;icfebene.  Herau§geg. 
üon  ©.  ©.  3ürn.  geipjig  1900,  Sämann 
D'Jachfolger. 

—   3lm  9hl  I— III.  geipjig,  Oleclam. 
771a.  Sßoljlwiü,  Dr.  ©mil:  9ieue  Beiträge 
jur  Sorgefcl)ichtc  be§  S:t)etmometer§. 
äüitteilung  jur  ®efct)i(^te  bcr  ÜRebijin 
unb  bcr  97aturn)iffenfct)aften  9lr.  1—3, 
Hamburg  1902,  So^. 

772.  aSßolf,  3-  SB. :   Seiträge  jur  beutfd)en 
SRpthologie.  ®öttingen  unb  geipjig  1852. 

772a.  2®oIff,  S.  fy. ,   in  Sojen:  DriginaL 
mitteilungen  über  bie  9U)äto=gabiner. 

773.  2®olff:  ®ie  ®efunbbeterin  oon  Offen= 
bad).  Sitaool  ber  ®cgenroart  I. 

774.  2öolpl)>  S. :   De  Scorpione,  fur^e  Se= 
fcbreibung  be§  ©forpion§  (nacf)  ®e^ner). 

3ürid)  1589. 774a.  aSogt,  3-  S-  ©ajophpliacum.  geip= 

jig  1740. 
774  b.  aSrighL  ®.:  Sialogic.  3)eutfcf)  oon 

Dr.  ©.  ©cEftein.  1844. 
775.  aSürttembcrgifchc  Sierteljat)r§l)efte  für 

ganbe§gefd)id)tc.  Stuttgart. 
776.  aSunberbttr,  91.  Siblifd)-$almus 

bifche  SRebijin.  9iiga  1850—1860. 
777.  atuiibt,  Sölferpfpcl)ologie.  ©ine 

Unterfuc^ung  ber  ©ntroicflungsgefehe  oon 
2Rptl)u§,  Sprache  unb  Sitte,  geipjig 
1900  ff. 
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778.  aSiirtf):  Sitten,  söräin^e  unb  2Tlei= 
nungen  bc§  9Solfe§  in  Slieberöfterreicl). 
iölättet  für  öanbe§tunbe  in  9üeberöfter= 
reicf)  1865. 

778  a.  iöJuftmonn,  :   ©prid^roörtlid^e 
3ieben§orten.  Seipjig  1894. 

779.  üönttfe,  91.:  ®cr  beutfc^e  SRolf§abet= 
glauben  Der  ©egemoart.  Serlin  1869. 
3.  9lufl.  (bearbeitet  oon  @.  3)teper). 
Berlin  1900. 

780  ?)nmofnfi,  Dr.  31. :   ®in  iöefuc^  in  Den 
Kopfjägerbörfern  auf  g^orinofa.  9)(itt.  b. 
91ntbrop.  ®ef.  in  2Bien  1901  XXXI  22  ff. 

781.  ̂ flborolü^fi,  21t. :   La  circoncision.  Les 
origines  et  sa  repartitiou  en  Afriqne  et 
ä   Madaaascar.  Arch.  de  TAnthropologie. 
782.  Dr.  §an§:  ®ie  Kranlbeit 
im  SSolfsglauben  be§  @immentale§. 
16.  5^if)rcsberict)t  Der  @eograpbifd)en 
©efeUfcpaft  con  93ern.  iöern  1898. 

783.  Bnpff  8-  ®er  Sagenfrei§  be§ 
gebirgeg.  21iünd)berg  1873. 
784.  Dr.  31.  2B.  »on  (18re§Iau): 

®ie  öeilfunft  in  ®t)ina.  ̂ anu§  IX  3 
®.  103  ff. 

785.  Beiträge  jur  6tf)no= 

grapbie  Der  ungarifctjen  ißolen.  Mate- 
ryaty  antropologiczno-archeologiczne  i 
etnograficzne.  .Stralau  1896,  Sfabemie 
Der  aBiffenfd)aften  I. 

785  a.  Zbior  wiadoinosci  do  antrnpologii 
krajowej.  Tralau  1877  mit  Dem  ge= 
önberten  3;itel:  Materialy  antropologiczne, 
arclieologiczne  i   etnograficzne. 

786.  ̂ bcfauer,  Dr.  2Ufreb :   Über  @ci^äbel= 
trepanationen  im  93i§marcfardt)ipel.  2l}itt. 
b.  iJlntbrop.  ®ef.  in  2Bien  1900  XXX  [116 
bi§  117] 

787.  3e^|npfunb,  Dr.  31. :   ,^ranll)eiten  unb 
Heilmittel  bei  Den  alten  Sabploniern  unb 

9legt)ptern.  'Sie  9lula  1895  3?r.  15unb  16. 
788.  3citfd)rift  Der  berliner  ©efellfc^aft  für 

2lntl)ropologie,  @tl)nologie  unb  Urge* 

f(^ic^te. 
—   be§  ißereinä  für  3Solf§funbc  in  Setlin 

(ißrofeffor  Dr.  3ioebiger). 
—   für  ©tljnologie. 
—   be§  ißereins  für  fc^Iefifd^e  Söolfsfunbe. 
—   be§  S8erein§  für  r^einifc^e  unb  n>eft= 

fälifct)e  58olf§funbe. 

789.  —   Der  (MefeDfcbaft  für  ©rbfunbc  Bit 
93erlin.  Hetausgeg.  non  Soner  unb  Slollm. 
SSerlin. 

790.  —   bei  ißereini  für  Söollilunbe. 
791.  —   für  beutfcpe  Wptbologie  unb  Sitten* 

lunbe.  ©öttingen  1855  ff. 

792.  —   bei  3Sereini  für  SSollilunbe  in 
93etlin. 

792a.  —   bei  Scutfd)en  unb  Defterreid)ifd)cn 
'iUpennereini.  2)tünct)en. 

793.  —   für  öfterreid)ifcbe  iltollifunbe.  3Iebi* 
giert  non  Dr.  21t.  Huberlunbt.  2iMen 
1894  unb  f.,  ©erolb. 

793  a.  3i'nincrcr,  2Tt. :   ̂ röuterfegen= 
bebeuiung  Der  »orBÜglic^ften  ^eimifcpen 
Heillräuter.  12.  9lufl.  1902. 

794.  ,*^cmmcrid) ,   Dr.  Qol)annei:  Soten* 
infein  unb  »ermanbtc  geograpl)ifct)e 
2Tlptl)en.  Internat.  3lrcbio  f.  ®tt)nogr. 
IV  (1891). 

794  a.  3ibrt,  Dr. :   Povera  o   delce  Kristove 
(Vänge  ©brifti).  Si^ungiber.  b.  böbm. 
@ef.  b.  Söiffenfd).,  ißbiL=t)i^=liiiS-  klaffe. 
1894  9tr.  VIII. 

795.  3imntcnnnnn:  21tagnetiimui  unb  2)tei* 
meriimui  ober  pt)pfifct)e  unb  geiftige 

Strafte  bet  Statur.  iBerlin  1862. 
795  a.  Sllbert:  Sai  2llpen= 

murmeltier.  ^citfdlt.  bei  Seutfdben  unb 
Defterreict)ifcben  Sltpenoereini.  21iündben 
1886. 

796.  3-  oon:  Sitten,  58räucbe 
unb  21teinungen  bei  Siroler  SSotlei. 
2.  2IufI.  Snnibrucf  1871. 

796  a.  —   Sd)ilDereien  aui  Sirol.  Snn^bruct 1 888 

796  b.  —   Tirolensia.  ^nnibrud  1898. 

796c.  ©efcbic^te  Der  SUtetaUe.  SBien 
1857. 

796  d.  ®9-i  ®ie  Urgefcbid^tc  bei 
Sd)miebei.  SBüraburg  1901,  6. 

796  e.  3il>)icrlcn:  ̂ Ilufttiertei  Sierarsnei* 
buch.  Ulm  1866. 

797.  Bmcjott',  C.  21).:  SJotlefungen  aui  Der 

21tebiBinalgefd)ic^tc3lu^lanbi.St.ißeteti= 

bürg  1896. 
798.  3oblo,  ̂ man:  ®troai  über  baiSlörpcr* 

mal.  ai)iffenfct)aftlid)e  21titteilungcn  aui 
Söoinicn  unb  Der  HerBegoroina  I   436, 
iffiien  1893,  ©erolbi  So^n. 

799.  3*”fci‘^<t'ii>ff  ̂ rofeffor  Dr.  @.:  S8ci* 
trüge  Burüebre  bei  menfd)tid)enScbäbcli. 
21titt.  b.  2lntl)rop.  @ef.  in  SBien  IV  31  ff. 

—   Übet  21tifrocepbcrlie.  Safelbft  V   138  ff. 
—   Beiträge  BUt  kraniologie  Der  Seutfdben 

in  Dfterreii^.  Safelbft  XIII  89  ff. 
—   ©raniologifcbe  Unterfucpung  in  Sirol 

unb  ̂ nneröfterreid).  Safelbft  XIV  117  ff. 

799  a.  BiiliiS  9It.:  Narodna  medicina  u 
Varesu  (Bosna).  Zbornik  za  narodni 
zivot  juznib  Slavena.  SHolfimebiBtn  in 
3Sares  (^Bosnien).  2lgram  1906. 

800.  3wiw0ctf  S^eobor:  Set  fiebere  unb 

gef^roinbe  9lrBt.  33afel  1695. 
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